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Inland
Do rpat, 1. October. Jn welchem Um-

fange aller Handel und Verkehr durch die Getreide-
ilnofuhrverbotcz resp. durch die Niißeriite des vori-
gen Jahres beeinträchtigt worden sind, läßt sieh ei-
nigermaßen aus den gegenwärtig veröffentlichten Da-
ten über den Außenhandel Ruszlands in der
ersten Hälfte dieses Jahres ersehen. Es sind bis
zum I. Juli d. J. für nur 166,477,000 Rbl. Waa-

» ren ins Ausland exportirt worden, was gegen das
Vorfahr einen iliuckgang von 160« Nerli. -Rbl.
darstellt. Der Jmport hat sich dabei ebenfalls
verniindert, und zwar um 14,, Blüt. Rot. over
7,, rast.

Jn Folge der bedeutenden Verminderung der
Ansfuhr war Rußland in diesem Irhr Schuldner
des iluslanoes auch auf— dem Gebiet des gegenseiti-
gen Waarenaustauschrs geworden; die Werthziffer
des Jmportd üverstieg bis zum 1. Juli diejenige des
Exports um 7,, wirkt. Nin» während im vorigen
Jahre Russland ain l. Juli einen Betrag· von
Es« Mill. Rot. beim Auslande zu gute hatte.

» Der— Ausfall im Export ist- ausschließlich auf die
Verminderung der Aue-fuhr von Lebensmitteln, in
erster Linie von Getreidy zurückzuführen. Alle üb-
rigen Kategorien der Exportwaaren wiesen eine Stei-
gerung der Ausfuhvsiffer auf, namentlich Holz,
Viel) und Pferde. Was den Jtnport betrifft, fo
niachie sieh der Rückgang bei allenWaarenssategorien
geltend: -

Die Elnfuhr von Gold und Silber in Münzen
und Barren hatte fiel) von 64,« Will. Rbl. im Vor-
fahr auf 34 Mill. Rbl. vermindert; die Aussicht
betrug nur 108,000 Rbi.

Der Dirigirende des Baltifchen DomänerihofQ
Wirth Siaatsrath A. A. Naryfchkim ist, wie ge«
meidet, zum Gouverneur von Podolien ernannt wor-
den. Mit Bedauern wird nian, schreibt die »Düna-Z.«,
Herrn Narysehkin ron dem wichtigen Posten, den er
in unseren Provinzen bekleidete, fcheiden sehen, denn«
seine hervorragende geistige Befähigung und feine

J e u i l i r t s s.
Der Großherzog und die Gkoßherzogin von

Weimar.
(S eh l u ß.)

Indessen, so volle Anerkennung auch die unmittel-
bar politische Thätigkeit des Großherzogs in ihren
Beziehungen auf Land und Reich verdient, bedeu-
tungsvoller für die Allgemeinheit gestalten sich seine
Beziehungen zu Wissenschaftz Literatur und Kunst.
Daß er hier die großen Ueberlieseruiigen seines
Flirstenhauses mit sehöner Pietät festhalten würde,
war von vornherein zu erwarten. Aber die Pflege
der geistigen und künstierischen Interessen der Nation
wurde von ihm als eine heilige Pflicht betrachtet,
deren Erfüllung ihm zur Lebenssache geworden ist.
Er hat sie in ziviesaeher Richtung gelöst und sich da-
mit wohlbegründeten Anspruch ans die dankbare Aner-
kennung nicht nur des eigenen Landes, sondern anch
der Nation erworben. Einuial durch die sorgliehe
Pflege und Erhaltung der Schätze aus der classischen
Zeit unserer Literatur.

Die hierauf gerichteten Bestrebungen haben ihren
legten Abschluß gefunden in der reichen Sammlung
von Bildern nnd ErinnernngssGegenständen aller
Art aus jener Zeit in dem sog. Witthums-Palais-
in dem Anna Amalie die letzten dreißig Jahre ihres
Lebens verbrachte. Die Gestalt der trefflichen Fürstin
steht im Mittelpunkte dieser Sammlungeiy wie um
fie bei Lebzeiten die Männer und Frauen jener
Periode sich gruppirtein Und im Goethe-National-
Museuny das, von dem letzivekstorbeneu Enkel
Goeihki dem Weimarischen Staate hinterlassem von
dem Großherzog als ein kostbareb Vermächtniß für
nun; Deutschland gehütet wird.

Iber diese rückwärts getraut-te, nur der Ver»
iitkusenheit gewidmet· Thiitigkeit genügte dem regen
Geist des Großherzogs nicht, der die ihm gewordene
Ivfgabe in einem höheren Sinne aufsaßte und dar«
Mk bedacht war, den Befihstand der Nation an

UUpskkskUchkect haben hie: unter uns stets die ver«
diente Anerkennung gefunden.

Jn Lems al ist, der ,,Livl. Gouv-BE« zufolge,
de: Stadttath Moritz E ck von dem Herrn Livläm
dischen Gouverneur als Stellvertreter des Stadt«
haupts besiätigt worden.

J u Rtaa hat, wie de: »Den. Wenn« besich-tsetz der Vorstand der-vereinigten Pensions-asse der Beamten der RigcpDünaburger
undDünaburzxWitebskerEisenbahnallenMitgliedern dieser Casse bekannt gegeben, daß die-
selbe aus Grund des Allerhöchsten Besehls vom so.
Mai 1888 iirLiquidation getreten ist. Die neuen
Statuien der Enge, sowie das Liquidatiousprvjech
welche dem Ministerium der Wegecouimunicaiionen

Lntixrkreiiet wrylgen sind, haben dfisher noch sikeinee a igung er a ren ausserdem ver ügt die Pen ons-casse nicht über geniigcnde Mittel, um die letzten
Pensionesbetriige des tausenden Jahre-Z wie bisher
voll auszahlen zu können. Der Vorstand hat des-
halb im Hinblick a di B« " d

« d sBasis-»Wir »i-»-"»«..;.2kkT-FVIII? disk, »T-
schlossen, fernere Pensionsauezahlungen einzustellen
und vom October bis zum Schluß dieses Jahres
den Pensionsberechtigten blos Dreiviertel der bisher
gesifithixenKetsigedauszrxkähsrerdix LJm dnächsten Jahr

o er orran — a e Eiqui ation bis da-
hM Ulchk zu Ende .gesührt- sein wird — 90 bis 95
PG. zahlen zu können. » s
S

—- Zur Frage der Ablösung der Billet-
teuer die vom Rigaer StadttheatersComiiö

geplant sie-at, macht das ,,Rig. Tgbl.« weitere. Mit-
theilungen Trotz des ungünstigen Des-beides, der

e:::«»:««.«s;««:.III-eins« Sie-giessee eren adie er-
waltung des Siadttheaters noch den Versuch ge-
macht, aus denrWege der mündlichen Verhandlung
mit der Kanzler »Erleichterungen bei» Handhabung
der Regeln vom W. August zu erlangen, und es
Tit ihrzgank Adetrrittgnigegenkkmmgi der »in Frage
oinmen en u or en, un er errniitielung des

Herrn Gouverneurd gelungen Zngestiindnisse zu er-
langen, durch die ed ihr möglich sein wird, auchohne Vergrößerung vers Cassen - Pexjpuaxg Un» unt«
Vermeidung der betr chtlichen Kosten für den Neu-
druck von vBilleten die Steuerhebung vorzunehmen.
Es ist nämlich gestattet worden, daß die bisherigen
Billeie beibehalten werden und daß die Erhebung

Ter gtåuer nur dFurchf äluskieben der Marien aus
ie i etc, unter drin« des Abtrennens derselben

aus herzustellenden Heften, vor sich gehe.
-— Nach dem CholerasBulletin für den

28. September betrug in Riga der Bestand der

geistigen Gütern zu mehren. Er hat mit feinem
Verfiändniß für die lebenskräftigen und gefunden
Sieb-klungen, die in den Vordergrund treten, fo-
wohl dureh anregende und fördernde persönliche Be-
ziehungen wie durch organisatorische Schöpfungen
diese Aufgabe gelöst.

Das Weimarifche Theater hat seinen alten Ruhm
erneuert und ist eine sorglich gepflegte Heimfiätte
der clafsifehen Dichtungem aber auch zugleich gastlich
den Schöpfnngen der Gegenwart geöffnet, soweit sie
nicht in einem unversöhnlichen Gegenfatz zu dem
Jdealismus stehen, der der genius loei Weimars ist.
Nicht Wenigen der besten Namen der« Neuzeit hat
sich hier zuerst die Bühne erfchszlossew Nicht minder
ist der Tonkunst hier die weiteste Förderung zu
Theil geworden: Weimar ist die recht eigentliche
Heimstätte der modernen deutschen Musik, die unter
der Führung von Liszt und Wagner von hier ihren
Erobernngszug angetreteu hat. Jm besonderen Maße
hat die Malerei sich der fehittzenden und fördernden
Gunst des Großherzogs zu erfreuen gehabt, und mit
ihr tm Zusammenhang das deutsche Kunstgewerbr.
Die Wtederherstellung der Wartbnrg mit ihrer Fülle
von bedeutenden Aufgaben für Architektur, Malerei
und nnstgewerby eine Lebensarbeit des Großherzogs,
ist hier in erster Linie zu nennen; danndas Kunsts
mufeum in Weimar, die Kunstfchule dafelbsh die
namentlich auch in organisatorischer Beziehung viel-
fach bahnbrechend gewirkt hat, und mancherlei Anstal-
ten untergeordneter Gattung, die dazu dienen, den
kunstgewerblichen Unterricht in den weiteren Schichten
der Bevölkerung zu verallgemeinern und tüchtige
Arbeitskräfte zu Waffen.

Nicht zuletzt sei der Pflege gedacht, die der
Großherzog der Ernestinifchen Horhfchnle hat ange-
deihen lassen, geleitet von dem lebhaften Wunsch,
vieler alten und bewährten Heimstätte der freien
Forfchung auf allen Gebieten den Wettkampf mit
den Sehwestenllniverfitäten zu ermöglichen —- lange
Jahre hindurch eine nicht gerade leichte Sorge
angesichtö der beschränkten Mittel, die zur Verfügung

standen. Wenn heute Jena in neuer Blüthe steht,
so darf dem Großherzog und seiner Regierung
ein hervorragende-s Verdienst daran. zugesprochen
werden. . «

»So hat Großherzog Carl Alexander vielseitige
Anregung zu einer Vermehrung des deutschen Besi-
tzes an Gütern der Cultnr gegeben —- nieht zuletzk
auch durch die herzliche persönliche Theiinahniez die
er jedem ehrenwerthen Streben entgegenbriugtz ver-
sprechende Talente haben vielfach Unterstützung ge-
funden, mit den bedeutenderen ist er in lebhafte per-
sönliche Beziehungen getreten, die· er steis mit einer
seltenen Treue gepflegt hat. Und wie den Personen,
so ist seine Theilnahme auch stets den Vereinen zu-
gewandt gewesen, die im Interesse, der Förderung
und Unterstütznng wissenschaftlieher , literarischer ,

künstlerisrher Zwecke ins Leben gerufen worden sind:
die Deutsche Schiller-Stiftung, die Goethe-Gew-
schast, die Shakespeare-Gesellschaft, die Tiedge-Stif-
rang, der Verein deutscher Tonkünstiein die Kunstge-
nossenschaft der Maler erfreuen sich gleichmäßig der
Gunst und Förderung dieses hochsinnigen Beschützerä

Eine so vielseiiige Thätigkeit hat eine strenge
Zeitetntheilung zur Voraussetzuug Der Großherzog
ist ein— Frühaufsteherz die Erledigung von Geschäf-
ten, Correspondenzem eine umfassende Lectüre füllen
die Vormittagsstunden aus; es folgen Empfang»
Besichtigungetr Ein anderer Theil des Tages gehört
den Pflichten des geselligen Verkehrs; er ist ein
Freund edler Gastlichkeit und empfängt gern Gäste,
ohne Unterschied des Standes, die durch Wissen oder
Können ausgezeichnet sind; im Besitze eines gründ-
lichen und vielseitigen Wissens liebt er geistvolle Ge-
spräche und ist selbst ein überaus anziehender Causeun

Die Großherzogin Sophiq die, seitdem sie die
neue Weimarische Heimath betreten, es als eine ihrer·
vornehmsten Aufgaben erachtet hatte, sich eine ein--
gehende Kenntniß von Land und Leuten zu erwerben,
beschränkte sieh zunächst daraus, die verstänvxcißvolle
Genossin ihres Gemahls in seinem Wirken zu sein
und legte sieh, vielleicht mit Rücksicht auf die Groß--

sürstin Maria Pawlowna, die bis zu ihrem 1859
erfolgten Tode an der Spitze der meistentheils von
ihr begründeten Wohlthätigketisanftalten im Lande
stand, eine gewisse Zurückhaltung auf, wenn fiejaukh
schon damals stets bereite Hilfe spendete, wo es galt,
unverschuldeter Noth zwfteuern und Unterstütziing
für Bildungszwecke zum Voriheil von Einzelnen oder
von Anstalten zu gewähren. »« -

Als sie im Jahre 1859 an die Spihe des Justi-
tuts der Frauen-Vereine getreten und das Piioieetorat
über die Sparcafsen des Landes übernommen hatte, be·-
währte sie sich ais eine bereitwilltge Förderin gemein-
nütziger und wohlihäiiger Unternehmungen nicht« nur
durch die Freigebigkeit, mit der sie die finanzielle«
Beihilfe gewährte, sondern durch das gründliche, fach-
liche Eingehen aus Angelegenheiten dieser Art »und«
durch ihr Verstiindniß für die praktischen Zwecke und
die richtigen Organisationen. -

Schön ist, mit reichen Mitteln edleWohlthätigs
keit zu üben, aber den rechten Werth erhält ein fol-
ches Wirken erst durch das zielbewußte Handiiti, das
auf den Grund der Dinge geht, um dauernde Wir-
kung zu erzielen. Und gerade in dieser Hinsicht ist
die Lebensthäiigkett der Großherzogin in seltenen:
Maße angethan, Anerkennung zu finden, ebenso sehr
auf dem Gebiet der Wohlthätigkeit wie auf dem der
wirthsehaftlichen Interessen des Landes, die ja aufs
engste mit einander verwachsen sind. Die große
Mehrzahl der Nothstände —- sei es von Einzelnen,
sei es von Gemeinden und ganzen Landstrichen —-

ift zurückzuführen auf wirthfchastlichen Rückgang.
Aus dieser Erkenntnis; heraus ist ihr Bkstreben stets
darauf gerichtet, Arbeits-Gelegenheiten zu erfchließem
rationelle Einrichtungen zu fördern, die, wie z."B.
in armen Gegenden die Zusammenlegurig der Grund-
stücksz aus eigenen Mitteln nicht geschafft werden kön-
nen. Die wahrhast großartigen Veranstaltungen, die
sie im Jntrrissse einer Verallgemeinerung der Krau-
kenpflege ins Leben gerufen hat, dienen mittelbar
demselben Zweck: das von ihr gestiftete Krankenhaus
in Weimar ist eine an sich mustergiltige Ruft-it, de-

Kranken U. Neu erkrankte 1 Person« und es ge-
nas 1 Krankey so daß 11 in Behandlung ver-
blieben. «

St. Petersburg, 29. September. Gleich
nach dem Rücktritt J. Wyschnegradskus wurde
bekanntlich die Frage der Verlegung der Börseni
Stunden in St. Peterdburg angeregt und
von der Kaufmannschaft dafür plaidirtz wiederum
den früheren Usus, d. h: die Abhaltung der St. Pe-
tersburger Börse n a ch der Berliner einzuführen.
Die »Neue Zeit« kommt heute abermals aus diese
Frage zurück, da sie nur scheinbar von geringerer
und blos öctlicher Wichtigkeit sei und im Grunde
eine staatliche Bedeutung habe, so daß sie die ern-
stestes Berücksichtigung verdiene Das Blatt schließt
sich den Wiitischcn der St. Peterdburger Kaufmann-
schaftvöllig an und motivirt ihren Standpunct in
nich-r uninteressanten Ausführungen. Es weist dar-
auf hin, daß in Folge jener Verlegung der Börseni
stunden die Zahl der Agenten von Berliner Bank-en
in St. Peterdbnrg von 2 auf 13 gestiegen ist, und
fährt dann fort: »Der Einfluß der Berliner Börse
auf unseren Gelduiarkt ist durch so viele Facioren
bedingt, daß es sonderbar wäre, anzunehmen, allein
die Abänderung der Börsenstunde könnte diesen Ein-
fluß wesentlich vermindern, der hauptsächlich davon
abhängt, daß unsere Börse nicht selbständig ist und
auch reicht selbständig sein kann angesichts des Un-
veriniigens des rufsischen PublieumD bei ihrem Man-
gel an Capitalien und Ersparnissen jenen bedeuten-
den Theil der russisihen Skaatsschuld der ini Aus-
lande untergebracht ist, aufzunehmen. Es ist zu be-
rücksichtigem daß die Unselbständigkeit unserer Börse
und die ungeheure Menge von Werthpapierecu weiche
mehr oder weniger fest xim Auslande plaeirt find,
nicht eine Ausnahmeckifzrscheinung ist. Es giebt nur
wenige selbständige Börsen und diese haben die Ten-
denz, die Operationen der Börfen zweiten Ranges
zu coneentriren und letztere zu ihren Filialen zu
machen. Nur sehr wenigen Staaten ist es geglückh
ihre Schulden im eigenen Lande zu placirem Wenn
Deutschland und Frankreich die Hauptgläubiger Nuß-
lands find, so sind die anierikanischen Eisenbahn-
Aktien und Obligationen in England und die italie-
nische Rente in Deutschland und Frankreich unter-
gebracht, Frankreich hat Spanien und Portugal un-
geheure Capitalien zu Staats? und Eisenbahn-An-
leihen dargeliehem OesterreiehiUngarn und Skandi-
navien haben sihre Schuldtitres fast ausschließlich in
Deutschland placirt -— Was die Selbständigkeit be«-
trifst, so haben die Rollen unter den eurdpäischen
Börsen in letzter Zeit gewechselt, je nach den politi-
schen Verhältnissen und der allgemeinen wirthschafk

lichen Entwickelung. Nach 1815 herrschten die Bör-
sen von London, Auisterdam und Frankfurt in Eu-
ropa, aber die Londoner eroberte sich bald den er-
sten Vieh. Die Pariser Börse hatte damals gar
keine Bedeutung und nahm erst· unter dein zweiten
Kaiserreich eine hervorragendere Stellung ein, wenn-
gleich sie auch noch jstzt hinter der Londouers be-
iresss der ArbitragnGeschäsie weit zurüekstehn Die
Pariser Börse drängte in kihrer weiteren Entwicke-
lung die Btüsseler und Genser sowie die übrigen
sranzösischen Börse-n aus den zweiten Platz. Nach
1870 gewann die Berliner Börse, die bis dahin,
eine solche zweiten Ranges gewesen war, schnell an
Bedeutung, uberflügelte die Franksurter und zog die
Börsen Dann-arge, der deutschen Schweiz und die
übrigen deutschen Börsen in ihre Sphäre. —- Die
Börsen von ·St. Peter-Eidam, Madriiy Barcelonm
Mailand, Koustantinopel und Athen haben nie eine
große Bedeutung gehabt, ausgenommen sür lecale
Absrhlüsse Nur die Wiener Börse, die früher« völ-
lig von den deutscher; Erd-hing, hat sich 1890 und
1891 zu einancipireii begonnen und wird vielleicht
einmal völlig selbständig. Eine ähnliche Posiiion
kann die St. Petersbnrger Börse nicht früher errin-
gen, als bis der Crediirubet a pari steht, ein gro-
ßer« Theil der Staaisschuld nach Rußiaiid ziirückkehrt
und jede neue Anforderung an den öffentlichen Cre-
dits fast ausschliesztiehaus den eigenen russischen
Vörsen durch sreie rnssische Eos-notiert« befriedigt;
wird. —- Bio jetzt hat( die Abänderung der Borsten·
stunden in feiner Weise die Abhängigkeit der·St.
Peterodurger Böxseron Berlin aufgehoben, sondern
nur eine-Einschränkung der Cours-Operation,en- «;-

nakh Angabe der Niakler uin die Hälfte, nach saiisdcs
ren Angaben sogar sum zwei Drittel; — zur Folge
gehabt, » zum offenbaren tliachtheilx St. Petersbur,gs,
dessen Bedeutung aus den: europäischen Geldircartt
noch nicht herabgedrückt worden ist. ". ««

»

,
«—- Der ;Ntinistet des Innern, Staatdseeretär

Daraus-wo, Ehr-i, zwie der »Grashd.« berichtet, an;
or. v. Mir. ieinesseaaeehxszusch St. Petekseuegaue
Jalta eingetreten. . - "

-- Der Generalinspeeior der Eisenbahuem Oberst
v. Wenndrtch, ist, der ,,St. Bei. Z.« zufolge,
nach Warschau gereist und kehrt Ende dieser Woche
nach St. Petersburg zurück. - «

Jm Gouv. Pleskau sind, wie wir dem
,,Reg.-Ai-.z.« entnehmen, vom 17. bis 23. d. Witz.
5 Personen an der Cholera erkrankt und 2 ge-
storben. -— In der Stadt Pleskau wareu,·wie ein
osficielleo Cholera-Bulletin im ,,Plesk. Aug« in Be-
stätigung der uns zugegangenen Mitiheilung weidet,
in der Zeit vorn 17 bis 25. d. Mts. 11 Personen
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an der Cholera erkrankt. Von denselben waren bis
zum AS. d. Mis. 4 Kranke Cnikht 7, wie versehents
lieh in unserer Sonnabend-Nummer angegeben war,)
gestorben und 7 Personen genesen —- darunter, wie
eine an uns gelangte Berichtigung besagt, aneh die
Olerztin Malsawka, die irrthümlieher Weise todt·
gesagt worden war.

Jn Chwalinsk hat, wie die »Düna-Z.«
dem »Astrach. List.« entnimmt, das Kriegsgetkchk
vier Ausrührey welche während der Chr-let«
Gewaltthäiigkeiten verübten, zum Tod e und einige
zur Zwangsatbeit verurtheilt. Die Verhandlungen
in Astrachan fangen nach Beendigung der Sitzungen
des Kriegsgerichts in Ssaratow an.

Aus der Krim wird der »St. Bei. ZU« über
die dortigen estnisehen Auswanderer ge-
schrieben: »Allmälig kehren die Esten, ehemalige
Besitzer von Kuntaug an, die im Frühling nach
dem Kaukasus auswandertem wiederum in die Krim
zurück. Daß sie dort das nicht gefunden haben, was
sich suchten, nämlich das Bessers das sieht man ihnen
schon beim ersten Anblick an, indem ihre ganz bleichen,
sehr abgemagerten Gesichter unzweideutig zeigen, daß
fie von dem Malariafieber sehr stark mitgenommen
worden sind. Und in der That, wie sie selbst er-
zählen, sind sie von dem argen Fieber Alle besallen
worden, schon im ersten Monat ihres Aufenthalts in
der verführend reizenden Wildnis; des Schwarzmeev
Gebietes an der südöstlichen Küste des Pontus. Nach
einigem Snchen hatten sie sich niedergelassen in der
vor etwa sieben Jahren von estnischen Auswanderern
aus dem Kreise harrten gegründeten Ansiedelung
,,S«alme« in der Nähe der Ortschaft Adler, weil ihre
Bemühungen, von der Krone ein von ihnen be-
zeichnetes Landareal zur Gründung einer neuen Co«
lonie zu erlangen, ganz erfolglos geblieben waren.
Die Gründerder »Salme« bemühten säh, die neuen
Ankömmlinge für die Vergrößerung ihrer Colonie zu
gewinnen; einige unter ihnen erklärten sich sogar
bereit, ihre Wirthschastseinriehtungen den neuen Land-
liebhabern für eine Baarzahlung von 150 bis 200
Rubel zu überlassen, damit dieselben gleich ein eini-
germaßen vorbereitetes Heim erhielten. Einigen
unter den Genannten gelang es wirklich, ihre kleinen
Wirthschasten aus diese Weise zu verkaufen, aber
nicht, um den Krimern die Niederlassung in ihrem
kleinen Dorfe: zu erleichtern, sondern vielmehr zu dem
Zwei, den Kaukasus selbst verlassen zu können, was
sie auch sehr bald thaten. Jn der Juli· und August-
Hihe bemächtigte steh das Malariafieber der erwähn-
ten Ansiedley insbesondere der neuen, dermaßen, daß
die genannte Ansiedelung einer Krankencolonie glich.
Wer es von den Krimern irgend wie vermochte, ver-
ließ die Malarienisiegend und kehrte in dieKrim zurück.
Jn übermäßig froher, sestlicher Stimmung hatten sieunsere südliche Halbinsel verlassen — wobei einige
unter ihnen sogar so verwegen waren, zu erklären,
sie würden in der Fremde lieber betteln als zurück-
kommen — sehr kieinmüthig und niedergeschlagen

suchen sie unsere Steppen wieder auf. Die unglück-
lichen Leute haben sich selbst durch ihren Leichtsinn
total ruinirt. Jhr eigenartiges Trachten nach zu
hohen Dingen, ohne die Mittel dazu zu haben, hat
sie schließlich ganz zu Grunde gerichtet. Wassie
bei ihrem Schiffbruch in Kuntaugan noch irgend wie
für ihre Zukunft gerettet hatten, das hat die leichts
sinnige, ganz verkehrt vorbereitete Auöivanderung voll-
ständig verschlungen. Der Mensch muß in der That
ernten, svas er gesäet hat, ob er es glaubt oder nicht·

Istitisajrr case-terms.
Den I. (13.) October 1s92.

Das Familienfest in Weimar, welches so zahl-
reiche Fürsten verschiedenster Staaten in der lieblichen
Jimistadt vereinigte, scheint einen allseitig befriedi-
genden Verlauf genommen zu haben. Am Sonn«
abend, dem eigentlichen Jubeltage der Goldenen Hochs
zeit des« Großherzogs und der Großherzogin von
Sachsen-Weimar, fand Nachmittags 272 Uhr in der
glänzend geschmückten Schloßcapelle ein feierlicher
Gottesdienst statt. Den Hochzeitszug eröffneten die
beiden Söhne des Grbgroßherzogs mit den drei
Söhnen und der Tochter des Prinzen Heinrich VIL
Reuß und der Prinzessin Maria Es folgte der
Erbgroßherzog mit der Prinzessin Reuß und der Her-
zogin Johann Albrecht von Mecklenburg-Schwerin-
die Erbgroßherzogin mit Prinz Heinrich vlL Reuß
und dem Herzog Johann Albrecht. Den Enkelkins
dern und Schwiegerkindern folgten das Jubelpaay
der Großherzog und die Großherzogim welch Lctztere
einen goldenen Kranz trug. Diesen zunächst schritt
Kaiser ilhelm mit der Königin Wilhelmine zur
Rechten und der KöniginsRegentin der Niederlande
zur Linken. Hierauf folgten der König -von Sachsen
mit der Großherzogin von Baden und der Groß-
fürstin Wladimiy dann der Großfürst Wladimir
zwischen dern Erzherzog Rainer zur Rechten und dem
Herzog York zur Linken; es folgte die Prinzessin
Albrecht von Preußen, zur Rechten den Großherzog
von Baden, zur Linken den Prinzen Ludwig Ferm-
nand von Vettern, hierauf die Erbprinzessin von
SachsewMeiningen mit dem Prinzen Albrecht von
Preußen und dem Prinzen Georg von Sachsen;
die Prinzessin Hermann vszon Sachsen - Weimar
mit dem Herzog von Altenburg und dem
Fürsten Reuß ältere Linie; Prinz Hermann von
Sachsen-Weimar mit dem Erbprinzen von Sachsen-
Meiningen und dem Fürsten Reuß jüngere Linie.
Der Zug nahm in der Capelle in der Weise Auf-
stellung, daß zunächst am Altare rechts und links
von dem Jubelpaare die Enkel standen; hinter dem
Großherzog und der Großherzogin hatte der Kaiser
zwischen den beiden Königinnen der Niederland-e,
denen zur Rechten der König von Sachsen, zur
Linken der Großfürst Wladimir standen, Aufstellung
genommen. Nach der kirchlichen Feier fand im
Schlosse Galatafel zu 350 Gedecken statt. Der

Kaiser saß neben der Großherzogim die Königin der
Niederlande neben dem Großherzog« Gegen Ende
der Tafel brachte Kaiser Wilhelm im Namen der
anwesenden Fürsten das Wohl des Jubelpaares aus,
mit dem Wunsche sehließend, es möchten demselben
noch lange Jahre zum Glücke des Volkes und zu
aller Anwesenden Freude beschiedensein. Der Groß-
herzog dankte mit einem Trtnkspruch aus das Wohl
des Kaisers, der Königin der Ntederlande und der
anwesenden Fürsten. Die Fahrt des Jubelpaares
und der hohen Gäste zum Theater erfolgte durch die
festlich erleuchteten Straßen unter lebhaften, herzlichen
Zurnfen der Bevölkerung. Jm Theater fand eine
Festoorstellung mit lebenden Bildern aus der Ge-
schichte des Hauses Oranien und des Ernestinisehen
Hauses statt.

Jn den Kreisen des Centrums scheint eine
Wendung gegen die MilitärsVorlage
jetzt zum Durehbruclz gekommen zu sein. Die »Ger-
mania« erörtert in ihrer neuesten Nummer bereits
die Möglichkeit des Sturzes des Grasen Caprivi
durch das Scheitern der AiilitärsVorlage und siellt
hierüber folgende Sätze auf: ,,Enthiilt die Militäv
Vorlage, über die ja Osficieäes noch nicht bekannt ist,
wirklich die zwei Forderungen einer Erhöhung der
Präsenz um 90,000 Mann und einer Erhöhung
der jährlichen Geldopfer um 60 bis 70 Millionen
Mk» dann fällt sie sicher, mag sie im Uebrigen ent-
halten, was sie will. Hat also Graf Caprivi die
Absicht, mit der Vorlage zu stehen und zu fallen,
dann wäre also sein Sturz sicher, wenn die Vorlage
den bisher mitgetheilten Jnhalt hat und nicht im
Bundesrath wesentlich gemildert wird, womit er sieh
dann ja auch erst abzufinden hätte« Ueber die
D eck u n g d er K o st e n der»Militär-Vorlage schreibt
die ,,Nai.-Lib. Corr.« : »Die Gegenstände, welche
bei einer Vermehrung der Reichseinnahmen in Be-
tracht kommen können, sind naheliegend und wenig
zahlreich. Es sind. vorzugsweise T ab ak, Bier,
Branntwein undgewisseSternpeins-gaben.
Es wird wohl, wenn man nicht einen einzelnen Er«
werbszweig gar zussehr mit Steuern bedrucken will,
nichts übrig bleiben, als die Last aus die verschie-
denen in Betracht kommenden Gegenstände zu ver«
theilen. Das liegt auch offenbar im Plan der Re-
gierung. Es finden hinsichtlich a l l er der genannten
Steuergegenstände Erhebungen und gesetzgeberische
Vorbereitungen statt, die bisher zu feststehender: Er«
gebnissen nicht geführt haben und jedenfalls auch erst
in einem vorgerückteren Stadium der Reiehstagssession
zu Gesetzesvorlagen führen werden. Wir glauben
gut unterrichtet zu sein, wenn wir annehmen, daß
überall nur Veränderungen der Steuersäsosn ohne
Umwälzung der Grundlagen der bestehenden Besteu-
erung, beabsichtigt sind. Jnsbesondere dürfte dies bei
den Verbrauchsfleuern zutreffen. So dürfte beim
Tabak nicht eine umwälzende Aenderung des ganzen
Steuersystems, sondern nur eine Erhöhung des Zolls
nnd eine entsprechende Erhöhung der Steuer in

Frage kommen; über die neuen sähe, welche-sorge«-
schlagen werden sollen, Angaben zu machety ist heute
noch verfcühtÆ

Das jüngst von uns in anderer Veranlassung
citirte neue Blatt »Zutunft« bringt einen srtitel
über das Thema »Fürst Bismarck und die
Militär-Vorlage«, welcher dadurch an Be«
deutung gewinnt, daß die ,,.damb. Nacht« ihn
revroduriren Es heißt daselbst: »Fürst Bijmarrl
bat nie ein Hehl daraus gemacht, das; er für den
NiilitävEtat etwa frei werdende Geldmttiel nicht
zu einer Vermehrung der numerifchen Stätte verwandt
hätte, sondern zur Confolidirung des Borhandenem
insbesondere zur Beschaffung der genügenden Anzahl
von Ofsicieren und Unterossiclerem sowie von Oe«
schützen und Befpannrinp an denen es namentlich
hier und da mangelt. Der Versuch, die Dienstzeit
abzukürzen und den dritten Jahrgang nur noch als
eine Art von Strascolonie gelten zu lassen, hätte in
ihm stets einen entschiedenen Gegner gefunden. Zwei
Jahre lang hat die jetzige Regierung die Militärs
Vorlage zurückgehalten, weil sie in weiser Selbsierg
kenntniß sich nicht die Kraft und«den Etnsiuß zutraute,
die Verwirklichung der sog. Scharnhorskschen Gedan-
ken durchzusetzem von denen General Verdy etwas
voreilig ausgeplaudert hatte. Vielleicht follten das
BolkssehulsGefetz und die neue Wendung der
Polen-Politik ihnen die Wege ebnen. Aber
gerade das VolksschubGesetz führte eine neue Schlacht-
ordnung der Parteien herbei. . . Es ist nicht un-
denkbay daß erst dieser Scenenwechsel dem Gedanken
der zweijährigen Dienstzeit auf die Beine half.
Da für eine solche Forderung schwerlich alle Consers
vativen und — nach dem Scheitern des Volksschuls
Gesetzes— auch kaum alle Ultramontanen zu haben
sein dürften, so empfahl es sich, auch dem liberalen
Programm liebäugelnd einige Avancen zu machen.
Daraus würde steh dann auch der Uebergang vom
Septennat zu einer etwa fünfjährigen Festfetzung des
Präsenzstandesierkiären —- eiae Aenderung, die den
Raum zwischen den stürmischen MtlitärsDebatten
wiederum verengt und die deshalb allen redelustigen
BerufssParlamentariern und CivilsMolttss hochwills
kommen sein muß. Die Regierung, die den Wunsch
des Kaisers nach einer Truppenvermehrung denMachts
verhiiltnissen im Reichstage zu accomodiren sucht,
wird vercnuthlietz wenn sie im legten Augenblick nicht
wieder dem Treffen noch ausbiegtz ihren schwersten
parlamentarischen Strauß zu bestehen haben. Ob sie
den Reichstag, wenn dieHerren Lieber und Baileßrem sieh
nicht vertragen, unter dieser Parole auflösen wird,
erscheint zweifelhaft. Die MilitärsBorlage ist unpe-
pnlar nnd sie wird an Popularitiit schwerlich gewin-
nen, wenn man erfährt, daß Fürst Bismarck jedes
Experimentiren mit unferemin Schlach-
te n er p r o bten H e er nicht günstiger betrachtet, als
die Versuche eines neugierigen Kindes, das an der
blanken Weihnaehtsuhr so lange herumbohrh bis sie
entzwei ist.« ·

ren segensreiche Bedeutung dadurch verallgemeinert
wird, daß sie« die Lehranstalt für eine große Zahl von
Pflegerinnen ist, die auf zahlreichen Stationen im—-
Lande thiitig sind. Ebenso das Kinderheilbad in
Sulzm die wesentlich durch ihre Unterstiitzungen auf
breiter Grundlage wirkende Anstalt für schwachsins
nige Kinder, die Haushaltungw und Kochschulecr
u. f. w. Jm vollsten Maße hoehherzig, voll Inter-esse, voll Verständniß für Alles, thut sie das Gute
mit der größten Einfachheit, mit einer Würde, die
erkennen läßt, wie Alles in ihr aus einer Seele her-
vorgeht, die über die kleinen Seiten alliäglicher Be«
reehnung erhaben ist, aus einer hohen Auffassung
ihrer fürstiichen und menschlichen Pflichten.

Eine an Geist nnd Herz ungewöhnlich veranlagte
Frau, bekundet die Großherzogin auch in der Er-
fassung politischer Fragen eine seltene Klarheit und
Schärfe des Urtheilsz dies hat sieh in ganz besonde-
rem Maße gezeigt, als sie während des deutsch-fran-
zdsisehen·Krieges, da Gemahl und Sohn im Felde
standen, die Regentschaft im Lande führte und durch
ihre Einsichy ihre Arbeitsfähigkeit, ihre Geschäfts-
kenntniß die Minister ebenso erfreute wie überrascht«

Weiteren Kreisen der Nation ist von dem Wirken
und Wesen der Großherzogin eigentlich erst Kennt-
niß geworden, seitdem sie den Besih des literarischen
Naehlasses Goethäs angetreten hat. Als die diesbe-
züglichen Bestimmungen im Testament Weiter? b.
Goethe in Weimar bekannt wurden, wußte man dort
sogleich, daß dieser Besih in keine würdigeren Hände
habe gelangen können. Heute ist diese Ansicht die
allgemeine in Deutschland. Die Großherzogin sieht
in diesem Besitz ein nationales Gut, das zu hüten
und in dieser Weise zu wahren ihre Pflicht ist. Jn
diesem Sinne hat sie durch die Gründung. des
GoethesArchivs und die Organisation der Verwaltung
desselben die wissenschaftliche Verwerthung seiner
Schäsze mit fürstlieher Munifieenz gesichert und ist
ztlgltkch VUkch stetige Erweiterung dieses Besitzstandes
EINIGE« M! Atchiv der modernen deutschen Literatur
zu schaffen, wie es nirgends besteht. Jn der Aner-
kennung, die dieses Bestreben der Fürstin sindet, so-
wohl seitens der deutfchsv Wissenfchastz wie von
Seiten der zahlrekchen Erben literarischer Nachlässe,
die dieses werihvolle Material dem Archiv, das den.
Namen unserer beiden Dichterheroen trägt, übe:-
weisen, liegt die beste Würdigung der Verdienste«

seiner Schbpferim Mit dem größten Jnteresse läßt
die Großherzogin sich über das Archiv und die Ar-
beiten an demselben berichten und geht sorgfältig
auf alle wichtigen Angelegenheiten desselben ein.

Nach wesentlich anderer Richtung ist die Groß-
herzogin den weiteren Kreisen durch ihre energische
Förderung einer nationalen Angelegenheit unmittel-
bar nahe getreten, auf colonialem Gebiet. Sie ist
eine Niederländerin und hat als solche die große
Bedeutung wohlgeordneter colonialer Unternehmun-
gen wohl erkannt. Von den ersten Tagen der deut-
fehen ColoniabPolitil an hat sie die darauf. bezüg-
lichen Unternehmungen mit lebhaftem Jnteresse ver·
folgt. Mit fast allen Persönlichkeitem die sich hier
hervorgethan haben, ist sie sowie der Großherzog in
Beziehung getreten. Diese haben vielfach Gelegen-
heit, über die große Orientirung der Großherzogin
in diesen Angelegenheiten und über ihr verständniß-
volles Eindringen in die praktischen Erfordernisse
zu erstaunen. Auch in materieller Beziehung haben
die colonialen Unternehmungen bedeutende Förderung
durch sie erfahren.

Es ist ein großer Zug in dem Wirken dieser
Fürstin, dem sieh Niemand zu entziehen vermag, der
zu ihr in Beziehungen tritt. Das große Pflichtge-
fühl, das ssie in jeder Richtung bethätigt, die strenge
Schulung der eigenen Individualität lassen fie auch
von Anderen dte gleichen Tugenden fordern, aber
das Wohlwollen und die warme Herzensgüta die ihr
eigen sind, nehmen ihrem Wesen jede Strenge. Jhr
Her; ist ebenso edel wie ihr Geist gebildet, und
ihre ganze Wesenheit ein Bild des Seelenadels und
wahrer Vornehmheih

Auf dem Lebenswegtz den Großherzog Carl Alex«
ander und die Großherzogin Sophie in diesen fünf-
zig Jahren ihrer Ehe zurückgelegt, haben Licht und
Schatten gewechselt; schmerzliche Ereignisse sind ih-
nen nicht erspart geblieben, wie sie Keinem erspart
bleiben. Aber ihr Wirken ift dem Lande und weit
darüber hinaus zu einem reichen Quell des Segens
geworden. Allein das Beste, was man gelegentlich
einer solchen Feier rühmen kann, daß dieser Lebens-
gang ein Vorbiid in der Reinheit der Lebensfüh-
rung gewesen, an dem sich je naeh der Stellung im
Leben Einzelne oder Tausende zur Nachahmung auf-
riehten, das gilt in vollem Umfang von dem Lebens«

gang diefesftirstlichen Paares und giebt dem Feste
feine höchste, weil allgemein menfchltche Bedeutung.

Meeaigfalttseex
Begnadigtl Nach einer in Wien einge-

treffenen Meldung hat Kaiser Wilhelm 1l.
den wegen Entstehung der Militärpflicht zu 6 Mo«
naten Gefängniß verurtheilten Ctrcus - Director
S eh u m a n n begnadigt

— Die Pferde der beiden ersten Sieger im D i-
stanzritt Berlin-Wien haben den Sieg ih-
rer Retter mit dem Leben bezahlt: am Sonnabend
ist auch das Roß des Freiherrn v. Reitzenfteim
,,Lippfpringe«, betend-et, und zwarin Folge
von Lungenentzündung Schon sind über 20 der
am Distanzritt betheiligt gewesenen Pferde einge-
gangen.

—— Ein Dampferunglüch wie ed sehreckens
erregender kaum gedacht werden kann, hat fich am
Abend des L. October auf der Rhede zu Cur-
hav en ereigrret Dafelbst lag bei stürmrfchem und
regnerischem Wetter der spanische Dampfe: ,,Daoiz«
vor Anker. An Bord war mit Ausnahme der Wache
Alles zu Bett gegangen; der Oberlotse Wesfelhdftz
welcher das Schiff hierher gebracht hatte, der Ca-
pitän und der Steuermann hatten bereits ihre Kvjen
ausgesucht. Da erfolgte plötzlich um etwa 11«Uhr
ein furchtbater Mach, ein Dampfer — wie sich
nachher herausstellty das abwärts kommende, von
Hamburg nach Hut! besttmmte englische Dampfboot
,,Busy Bee· —- hatte den ,,Da·iz« angerannt und
gerade am Logis getroffen. Jn Folge dessen wurde
der Lvtfe Wesselhdft buchstäblich vom Vug des frem-
den Schiffes mitten durchgefchntttem der Capitän
und der Steuermann wurden todtgequetschh ein Vierter
Mann, dessen Fuß geklemmt wurde, entging nur
dadurch einem fehrecklicher Tode, daß der Dampfer
»Das-txt« durchbrach und der Mann fv feinen Fuß
frei bekam. Der fpanifche Dampfey welcher eine
sehr werthvolle Ladung an Bord haben foll, bekam
fofort die Vorderabtheilung voll Wasser und mußte
im Südfahrwassee bei tkugelbaake an Grund gesetzt
werden. Die «,Busy Brett, deren Bug fchwer be-
schädigt worden trat, ging zuerst auf der Rhedevor Anker, dann aber zur Reparatur nach Hamburg
auf. Die übrige Mannfchaft vom »Da-if, welche
gerettet worden ist, wurde gelandet und in Neumanckb
Gasthof »Zur Stadt Hamburg« vorläufig einquartiert
Um womöglich noch einen Theil der werthvollen
Ladung des Dampferd »Daotz« zu retten, fuhr der
Schleppdampfer »Telegraph« nach der Unglücksftätte
hinaus, fand aber den fpanischen Dampfer bereits
zu Grunde gesunken. Die Masten des wahrschein-
lich verlorenen Schiffes find bei cbbe von Euxhaven

aus sichtbar; die gerettete Mannschaft vom »Da-M,
spähte wehmüthig nach den legten sichtbaren Resten
ihres Schiffes vom Deich und der »ein-n Ach« aus
hin. Die Theilnahme mit dem Geschick der Schiff«
brüchigen ist eine allgemeine und tiefe.

——Die näehsteHinrichtuirq svll, wie man
dem ,,Luz. Tagbl.« vom Rigi schreibt, in wenigen
Tagen auf Rig i -Kulm durch Dynamit vollzogen
werden. Ein Bruder des berühmten RisikepfeG dersog. »O r i n d st e i n«, welcher sein verwittertes Haupt
neben der Sitzt-Bahn zum Ergößen des Reisepublis
cums zum Aether emporhebh ist angeklagtz die-Züge
zu gefährden. Mit der consiitutionellen Mehrheit
der über ihn zu Gericht sitzenden Verwaltungsräihe
wurde beschlossen, dem Celoß das Haupt abzuschlie-
gen, weil sein Hals zu schwach geworden, den riesigen
Kopf zu tragen. So bedenklich ist aber die Sache
nicht, und auf alle Fälle lassen sich mit wenig Kosten
die nöthigen Schutzvorrichrungen treffen, daß auch
jede Gefahr für den Bahnkörper verschwindet. Die
Naturfreunde sind denn auch in der letzten Stunde
bei der Direktion der Frist-Bahn um Besnadiguns
eingekommery damit der landschaftlickz wie natur-
historisch interessante ,,Grindstein« der Welt erhalten
bleibe.

— Ein vergeßlicher Bräutigam. Das
»Annweiler Wochenblatt« erzählt folgendes Schwa-
bensSiückchery das sich jüngst dort zugetragen hat.
Ein Brauipaar hat um 10 Uhr fein Erscheinen auf
dem Standesamt angezeigt. Alles ist bereit, der Art
ist geschrieben, doch —- das Brautpaar versieht mit
feinem Kommen. Es wird U Uhr; es schlägt 12
Uhr — das Brautpaar erfeheint nicht Was nun?
Man beräth hin und her. Da erbietei sich der Stadt-
schreiber, er wolle selbst zum Bräutigam gehen und
ihn ersuchen, gütigst im Verlauf des Nachmittags
mit seiner holden Braut behufs Ehefchließung im
Rathhause erfcheinen zu wolleu. Dieser Vorschlag
wird einstimmig angenommen. Der Stadtsehreiber
kommt zum Bräutigam, fragt ihn um den Grund
seines Nichterscheinenz worauf der verdutzte »Jakob«
die Antwort giebt, er habe ganz vergessen, es feiner
Braut zu sagen, daß sie heute Hochzeit machen wolls
ten. Uis Letztere dies erfährt, übersehüttet fie ihren
Liebsten mit Vorwürfen und erklärt ihm, sie wolle
ihn garnicht mehr, sie könne einen solchen Mann
nicht brauchen. Jetzt wird dem Herrn Stadtfchreiber
die Sache doch auch zu bunt, und er erklärt dem
betrübten Bräutigam, die Sache sei damit nicht abge-
than, er werde die Folgen schon sehen. Dies· ein·
schüchternde Wort, Reue über feine Vergeßltchkeit
und die alte Liebe ermuthigen den amen Jakob,
von neuem um die Liebe seiner Braut zu werben,
und nicht ohne Erfolg, denn sie erhorte sein Flehen
und um 4 Uhr waren sie doch ein glücklkchks Ehepaar«
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Die vom Hergebraehten abiseiehende Art und
Weise der Bestätigungdes Bürgermeisters
Zelle zum Oberbürgermeister von Berlin durch
Kaiser Wilhelm hat den Freisinnigen-
die von Bidmarck als im Grunde nicht monarchisch»
sondern demokratische Partei betrachtet werden, nicht
ohne Grund starkes Oberwasser gegeben. Der Kai-
ser hatte in seinem GlückwnnsclyTelegramm an den
eusgesprochen freisinnigen HrmZelle bemerkt: »Jhre
treuen Sesinnungen gegen Mich und Mein Haus
wohl kennend, bin ich der Ueberzeugung die Wahl
konnte keinen Besseren und Geeigneteren treffen«
So kann denn das freisinnige ,,Berl. Tgbl.« nicht
ohne einen Schein von Berechtigung schreiben:
»Kalser Wilhelm hatte es, wenn er nicht eine tiefere
Absicht damit«verband, gar nicht nöthig, sich so offen
zn dem freisinnigen Manne zu bekennen, den die
Berliner Stadiverordneten an die Spise der Haupt.
stadt berufen. Er konnte die Ernennung Zelles
einfach durch seine Unierschrist gutheißenz sein Tele-
gramm, das in so ehrenden Ausdrücken abgefaßt war,
wollte daher augenscheinlich ein Mehr bekunden.
Jedenfalls räumte es mit einem Schlage mit all’ den
Legenden auf, mittelst deren eine angeblich bei Hofe
einflußreiche Cliqne versucht hatte, die Wahl des
Freisinnigen Zelle zu hintertreibew Das kaiserliche
Telegramm machte in unzweideutiger Weise dem
schnöden Spiel ein Ende, das man getrieben, um
dem Volke die wahren Anschauungen des Monarchen
zu verhüllen. Der Kaiser hat damit gezeigt, daß er
nicht Willens ist, sich durch noch so feudale Einflüsth
jungen beherrschen und gängeln zu lassen, und die
Bürgerschaft erhielt damit einen nicht mißzuversth
henden Wink, daß der Monarch vor Allem auf die
Tüchtigkeit ihrer Erkorenen sieht, und daß er an der
dynastischen Treue auch eines Freisinnigen nicht
zweifelt. Es war ein schallender Backen-
sireich, den der König Wilhelm Denen applieirte,
welche sein Ansehen beflissen gewesen waren, in ihrem
PrivatsParteiinieresse für sich mit Beschlag zu
belegen-«

Wie verlautet, wird der bisher zur Verfügung
des scouverneurs in Oftssilfrika stehende Reichtum«
missar Dr. Carl Peters mit dem Ende dieses
Jahres na ch Deutschland zurückkehren.

Jn Paris hat der am vorigen Donnerstage un-
ter dem Borsitze des Präsidenten Carnot abgehaltene
Minifterrath von 5 bis s Uhr Abends ge-
dauert — ein Beweis, daß die verschiedenen wichti-
gen Fragen, welche augenblicklich die öffentliche Mei-
nung beschästigem eingehend beraihen worden sind.
Jn »der denJournalen zugegangenen osfieiösen Mit-
theilung über den Ministerrath wird als Ergebnis
Der Iserathungen angeführt, daß der Präsident der
Republik das Deeret iinterzeiehnet hat, wonach di«
feierliehe Beisetzung Renan’s auf Staatstos
sten stattfindet und daß sodann beschlossen worden
ist, den Kammern einen Gesetzentwurf zu unterbreis
ten, wonach die Särge Renan's, des Gesehiehtsschreis
bers Michelet und des Philofophen Edgar Quinet
im Pantheon beigefetzt werden sollen. —- Die Be«
rathung über die CarmauxsAngelegenheit
scheint zu keinem Ergebnis; geführt zu haben; ebenso
hat«» der Ministerratls trotz der Anwesenheit des Fi-
nanzministers Rouvier sich noch nicht über die Frage
der Unterdrückung der Abend-Börse schiüssig
gemachh was der Conseiipräsident alsbald dem Prä-
sidenten des Syndicats der Wechselagenten mittheilte
--mit dem Beifügem daß die Angelegenheit noch
der Prüfung unterliege. Sonst hat der Minister-
rath noch den Marineminister Burdeau autorisirt,
der BudgetsCommission eine NachtragsiCreditfordes
rung von 9 Millionen zu unter-breiten, die zum
größten Theil für die DahomeysExpedition
nöthig sind. «

Mit der am Sonnabend in Marseille eingetrof-
fenen Post aus T o nkin sind Naehrichten über
mehrere Zusammenstöße mit Seeräu-
be r n eingegangen, welche bei Gelegenheit eines
Streifzuges zur Auffindung der Spur eines »ver-
sehollenen Detachements stattgefunden haben. Auf
französischer Seite seien 7 Todte und 13 Verwundettz
darunter ein Capitäm geblieben. Die Angrisfe der
Seeräuber werden auf Einwirkungen seitens mehre-
rer Mandarinen der chinesischen Grenzdistricte zu-
rückgeführh

Nach einer Pariser Meldung aus T a n g e r
hat sich der Gouverneur von El Arasch,
Velcher dem f r a n z ö s is eh e n Gesandten dAubigny
die üblichen Ehrenbezeigungen verweigert hatte, auf
Befehl des Sultans nach Fez begeben, um Wlubigny
öffentlich um Entschuldigung zu bitten.

-Jn Italien ist nunmehr die Auflösung der
Kammer und die Ausschreibung der Neu-
wnhlen proclamirt worden. Wie auch der dem
König unterbreitete Motiven-Bericht zu diesen beiden
Deereten hervorhebh bildet den Schwerpunkt der zu·
künftigen Entwickelung die FinanzsFrage In
dieser Beziehung verkündet der Motiven-Bericht die
bestimmte Absicht der Regierung, an dem weiteren
Ausbau der bisherigen Ersparnisse und an der Her-
stellung eines deficitlosen Budgets für
VII-Its ohne neue Steuern- ohne ein neues
Unlehen oder sonstige Jinanzoperationen festzuhalten.
Der Bericht behandelt ferner eingehend die Frage
II! Emissiort von Papiergeld und die Reform der
Ykvtenbanten und kündigt sociabpolitische Reformen
M« In Beireff der Wittwe-Frage stellt der Bericht

die Unthunliehkeit einer weiteren Herabminderung des
MilitävBudgeis fest. —- Da die äußere und innere
Politik in dem bevorstehenden Wahlkampfe eine un-
tergeordnete Rolle spielen dürften, beschränkt sich der
Bericht auf einige allgemeine Andeutungen betreffs
der inneren Politik.

I II c s l c s.
Jn Sachen der Bekämpfung der Lepra
geht uns die nachstehende Znschrift zu, welche
wir der angelegentlichen Aufmerksamkeit unserer Le-ser empfehlen:

Wie bxkannt ist, hat die Gesellschaft zur Be-
kämpfung der Leora zu Ende des vorigen Jahres
in Muhli bei Dorpat ein Leprosorium eröffnet;
dasselbe steht seitdem in erfreulichem Betriebe und
hat im Ganzen 25 Kranken Schutz und Pflege an-
gedeihen lassen. Zugleich ist die Gesellschaft auchmit der Errichtung eines größeren Leprosoriums in
Ne n n al am nordwestlichen Ufer des PeipussSees
beschäftigt gewesen.

Die frühere Poststation Nennal, deren geräu-
mige Gebäude nebst zugehörigem Bodenareal von
der Livländischen Ritterschaft behufs Gründung einer
Leproserie der Gesellsehaft zur Bekämpfung der Lepra
übergeben worden sind, ist im Laufe dieses Sommers
nach den Plänen und unter der Aussicht des Herrn
Unioersitiitsarchitekten G uleke für ihren neuen
Zweck ausgebaut und renovirt worden, ferner ist eine
saubere Waschküche und Badeanstalt eingerichtet, der
Boden des Hauses und der zugehörige Hofraum
sind durch einen tiefen Canal drainirt und trocken
gelegt, ein Eiskelley ein Holzschnppem eine Scheune
und Stallraum hergestellt. Gleichzeitig hat auch die
Gesellschaft alles zur inneren Einrichtung Nothwens
dige, wie Betten, Beitzeug, Möbel, Küchengeschiry
Wäsche, Kleider und Fußzeug für die Kranken fo
wie auch Medicamenty ärztliche Instrumente und
Verbandzeug besorgt und somit kann nun das Lepro-
sorium Nennal seiner neuen humanen Bestimmung
übergeben werden. .

Am M. d. Mts. haben sich der Kreisarzt Dr.
Stiöhmberg Herr Architekt Guleke, sowie der Vice-
präses und der Cassaführer der Gesellsehaft zur Be-
kämpfung der Lepra nach Nennal begeben und die
Anlage einer eingehenden Besichtigung unterzogen.
Darauf sind die Bauten seitens der Gesellschaft zur
Bekämpfung der Lepra aus der Hand des Bau-
meisters in Empfang genommen worden. —— Als
Arzt und Leiter der itnstait ist der Herr Dr. W.
Walter aus Tschorna engagirt worden, welcher
nahe bei Nennai seinen ohnsitz hat und die Anstaltso oft es« nöthig ist, jedenfalls aber 2 mal wöchent-
lich, besuchen und für den regelmäßigen Betrieb der-
selben sorgen wird. Eine Oberaufseherin und Pfle-
gerin, ein Knecht und eine Magd wohnen in Nen-
nal selbst. Die noch arbeitsfähigen Kranken werden
daselbst nicht nur Verpflegung finden, sondern auch
Gelegenheit haben, im Garten und auf den Feldern
leichte Arbeit zu leisten und einen Theil des Küchen-
bedarfs für die Anstalt aus dem eigenen Grund
und Boden derselben zu produeirem Die weiblichen
Jnsassen werden sich hoffentlich »durch Spinnen,
Stricken und Nähen nützlieh machen und die Kleider
der Kranken in Ordnung halten. - ··

So sieht nun das Leprosorium Nennal, welches
für 40 bis 50 Kranke eingerichtet ist, wohlausgw
rüstet dem Beginn feiner Thätigkeit entgegen. Von
heute an können aussätzige Kranke in Nennal aufge-
nommen werden. Als Zahlung sit-r »die Verpflegung
derselben hat die Gesellschaft zur Bekämpfung der
Lepra fünf Rubel monatlich feftgesetzt —

ein Betrag, der natürlich die wirklichen Unteryaltss
kasten eines Kranken bei weitem nicht deckt, aber
doch nicht wohl gesteigert werden kann, da die mei-
sten Kranken auf Kosten ihrer Landgemeinden unter-
halten werden und diese letzteren nur selten im
Stande sind, mehr als 60 RbL jährlich für ihre
unglückiiehen Kranken aufzubringen. Die Zahlung
ist an den Leiter der Anstalt in Nennal zu ent-
ruhten.

Da die Lepra auch in Estland verbreitet ist, so
hat die Gesellfchaft zur Bekämpfung der Lepra -be-
schlossen, ihre Thätigkeit auch auf diese Nachbar-
provinz auszudehnexy und dem gemäß gehörigen
Ortes eine Erweiterung ihres Statutes erwi1kt. Es
steht somit der Aufnahme von Kranken, welche aus
Estland stammen, Nichts entgegen.

Die Krankenaufnahme geschieht durch Herrn
Dr. W. Walter in Tfchorna und Nennal nach
vorhergegangener Bestchtigung und Untersuchung der
sich meldenden Kranken; auch können dieselben beim
Leiter des Leprosoriuws Muhli, Herrn Dr. W.
Gerla ch (Adr : Dort-at, Medicinifche Klinik)
angemeldet und aufgenommen werden. Die Kranken,
welche sich in Dorpat melden, findet! dann zunächst
in Muhli ein Unterkommen und nur wenn bei ihnen
die Lepra nicht zu weit vorgefchritten ist, werden sie
nach Nennal dirigirt, während die schwerer Erkrank-
ten, bei denen eine fchnsierigere medicinifche Pflege
oder operative Eingrisse vorauszusehen sind, in
Muhli gnrückbehalten werden, weil hier eine aus-
giebige medicinisehe Hilfe durch die Nähe der Klim-
ken leichter zu beschaffen ist.

Somit h’at unsere Gefellschaft einen bedeutsamen
Schritt vorwärts gethan in der Entwickelung ihrer
Thätigkeit und in der Erfüllung der Aufgaben, die
sie sieh gestellt hat. Wir hoffen, daß das Lepros
sorinm Nennal in kurzen Zeit mit Ausfäßigen ge-
füllt sein wird, die die Wohlthat einer gesichertety
menfchenwürdigen Existenz ebenso dankbar empfinden
werden, wie die Bewohner von Muhli, und wir
bitten alle Gemeinden und Privatpersonen, welche
die Absicht haben, Leprdfe in Nennal unterzubringen,
dieselben möglichst bald bei Dr. Gerlach oder Dr.
Walter anzumeldem Die genannten Herren werden
auf etwaige Anfragen über das Wie und Wann der
Krankenaufnahme bereitwilligst Auskunft geben.

Dis Gefellschaft zur Bekämpfung derLepra wird,
sobald auch Nennal in vollem Betriebe ist, gegen 70
Ausfätzige vers-siegen. Daß dadurch den Kranken
eine große Wohlthat erwiesen wird, ist zweifellos;
ed läßt sich aber auch hoffen, daß die Jsolirung der
Kranken, welche durch die Verpflegung in einem Le-
proforium aus dem allgemeinen Verkehr herausgezogen
werden, nicht ohne günstigen Einfluß für die Be«
fehränkung der Seuche im Lande fein wird.

Es handelt sich als· nicht nur um ein Werk der
Barmherzigkeihfondern zugleich um eineUnternehmung
die dem ganzen Lande Nutzen bringen soll. Deshalb
rechnet die Gesellschaft auf thaikräftige Unterstützung in
allen Kreisen und Schichteri unserer Bevölkerung.

Die bauliche Einrichtung und die Beschaffung
des Inventars der Leproserien hat einen großen Theil
des Capitals, welehes unsere Gesellschast gesammelt
hat, verschlungen. Auf der tm Januar de« kommen-
den Jahres staitfindenden Generalversammlung der
Gesellschaft zur Bekämpfung der Lepra wird hierüber
öffentlich Rechenichaft abgelegt werden. Die Zinsen
der übriggebliebenen Summen und die jährlichen
MitgliedMBeiträge zusammen mitden Zahlungem die
für die einzelnen Kranken geleistet werden, sind aber
bis jetzt nicht groß genug, um die Kosten vollstäm
dig zu decken, welche durch den Unterhalt und die
Verpflegung von 70 Kranken verursacht werden. Es
darf nicht vergessen werden, daß ein einziger Kranker
etwa 90 bis 100 Ruhe! jährlich kostet.

Es gilt daher, unser hoffnungsreich begonnenes
Werk durch fortgesehie Geldbeiträge zu stützen und
zu erhalten. Wir wenden uns daher an alle Men-
schenfreundq die ein Herz für das Elend unserer
Leprösen haben, mit der herzlichen Bitte, unsere Be-
mühungen dadurch zu uuterstützem daß sie Mitglie-
der unserer Gesellschaft werden und sich zu einer re-
gelmäßigen Zahlung zum Bksten derselben verpflich-
ten. Als Minimum eines Mitglieds-Beitrages find
3 Rnbel jährlich oder eine einmalige Zahlung von
50 RbL festgesetzt und es giebt gewiß Viele, die ein
so geringes Opfer mit Freuden bringen werden.

Unsere Gesellfehaft besitzt Vertrauensmänner in
allen kleinen Stadien Livlands, die sich freundlichst
bereit erklärt haben, die einlaufenden MitgliedssBeb
träge an die Centralverwaltung nach Dorpat zu sen-
den, sowie die Jahresquittungen für die Mitgliedss
Beiträge, welche zugleich als MitgliedsKarien gelten,
den Mitgliedern znzuftellem Wir bitten einen Je«
den, der sein Scherflein zum Besten unserer Aussa-
tzigen beibringen wiil, sich an diese Vertrauensmän-
ner zu wenden, deren Liste hier folgt:

I) für Arensburg u. die Insel Oesel Dr. A. v. Saß
2) für das Kirchspiel Helmet Dr. H. Stillmark
Z) für Oberpahlen u. Umkreis Dr. A. Eeck
4) für Pernau u. den Pernaufehen Kreis Dr.

E. Behfe
Z) für Rujen u. Umkreis Dr. P. Tbieliek
s) für Tschorna u. Umgegend Dr. W. Walterz 7) für Wall u. den Walkschen Kreis Dr. C. v.

Samson
s) für Wenden u. d. Wendenschen Kreis Dr.

P. Gaethgens
O) für Werro u. d. Werrofchen Kreis Dr. A. Karp

to) für Wolmar u. d. elmarfchen Kreis Dr. G.
spptvg

U) für Fellin und den Fellinschen Kreis mit Aus-
nahme des Operpahlenschert und Helmetichen Kirch-
fpiels Dr. Truhartz derselbe ist zugleich Mitglied des
Berwaltungsratheh

. U) für Dorpat und den Dörptfchett Kreis neh-
men Beiträge entgegen Dr. W. Zoege v. Man«
Mittel, Mitglied des VerwaltungsratheT Baron M.
v«s·,Siackelberg, Cassaführestz und Prof. K. Dehio,
sådiewPräfes der Gesellschaft zur Bekämpfung der

eprm
eWtr hoffen, dieSammlungen zum Besten unserer

Gesellschafi auf diese Weise so bequem als möglich
organisirh und dem Erfolg derselben, so weit es an
uns liegt, die Wege geebnet zu haben. Mögen un-sere Sammler überall freundliches Gehör und opfer-
freudige Herzen finden.

Hoffentlich wird sich in Estland, welches ja
jetzt auch officiell in den Thätigkeitstreiö unserer
Gesellschaft einbezogen ist, ein Zweigverein derselben
bilden lassen, der die Sammlung von Mitglieds-Bei-
trägen und etwaigen Schenkungen daselbst in die
Hand nimmt und überhaupt die Interessen unserer
Gesellschaft und unserer guten Sache in Estiand
vertritt. »

Den Dank aber, welchen die Gesellschaft zur
Bekämpfung der Lepra bei den Armen und Cleriden
finden wird, die sich ihrem Schutze anvertrauen, den
wird sie freurigen Herzens weiter geben an alle
Diejenigen, welche durch opferfreudige Unterstützung
das Wer! der Bekämpfung der Lepra in Lioland
und Esiland ermöglicht haben und hoffentlich auch
für die Zukunft sichern werden.

Schließlich erlaubt sich die Gesellschast alle Redak-
tionen der einheimischen Tagesbläiter sreundlichst zu
ersucht-n, dem vorstehenden Artikel durch Wiedergabe
desselben eine möglichst weite Verbreitung zu ver«
schaffen. . .

« Professor Dr. K. Dehim
Vier-Briefes der Gesellscbast zur Bekämpfung

» der Lepra.
Dorp at, l. October 1892

Der neuernannte außerordentliche Professor des
Criminalrechtz Mag. Peter Pustorosslew, hielt
vorgestern in der Aula seine Antrittsvorlesung Or.
Pustorosslew fprach über die historkfche GUT-
wickeiung der Strafe (06-1- acropuaeanouw
pangnsrsia sannst-Hin)

Der Tarwastsche circhensConvent
hat dieser Tage den Wiederaufbau der durch Blitzs
schlag zerstörten K ir eh e beschlossen, und zwar soll
dieselbe in den früheren Dimensionen und unter Be-
nußung der vorhandenen Mauern aufgeführt wer-
den. Wie nun dern »Wozu« geschrieben wird, ist
ein Theil der Gemeindeglieder mit diesem Beschluß
nicht ganz zufrieden, indem Viele den Aufbau einer
v e r g r ö s; e r t e n Kirche wünschen, zumal schonvor dem Brandunglück eine Erweiterung der, Kirche
ins Auge gefaßt war. Uebrigens sollen in der wie·
derhetzustellenden Kirche große Chöre angebracht
werden.

Wir haben in dieser Woche das richtige Mi-
ebaelissMarktiWetter gehabt: graue, flaue,
regenreiche Witterung, so daß es einen richtigen
»Porri-iaat«, d. i. zu deutsch Schweig-Markt gab,
obgleich wir am Dinstag Vormittag schönes, klares
Wetter hatten! Am Nachmtttag dieses Tages, wie
auch gestern und heute sind inzwischen so tüchtige
Regengüsse niedergegangem daß der durch den Markt
in die Stadt gebrachte Schmutz gründlich wieder
spitz-spart weder: in. — Betrat-fix; require, h» ei«
jetzt nahezu jeder starke Regenguß an den in diesem

Sommer neu gelegten A b z u g« - Ca n älen stellen·
weise ungewöhnlich tenntliehe Spuren hinterlassent
insbesondere bei dem Senffschen Berge und auf der
Hohe des Rigaschen Berges« sind wiederholt bedenk-
liche Erdeinsenkungen und Erdfortspülungen zu be-
obachten gewesen, welche beim Passiren dieser Par-
tien nach einem Plahregen zu großer Vorsicht auf-
forderten.

Herr P a r a d i e s, der in Derpat als Jmpressario
von Charles Leroux bekannt gewordene Entrepreneuy
hatte ji«-h» Joie die ,,Odess. ZU« berichtet, bei einem
Odessaer Friedensrichtey vor dessen Forum er auf
Bezahlung zweier Wechsel von 200, resp. 400 Rbl.
belangt worden war, schriftlich verpflichtet, die Stadt
vor Vergleichung dieser Wechfelforderungen nicht zu
verlassen. Nachdem er dessen ungeachtet Odessa den
Rücken gewandt, hat der betreffende Friedensrichter
einen Cireularbefehl erlassen, nach welchem Herr
Paradies im Betretungsfalle per Etappe nach Odessazu stellen ist. —- Es sei vo·n Obigem Notiz genom-
men, um den bisweilen vorkommenden Wahn zu
zerstören, als hätten derartige schriftliche Reversaie
nicht viel auf sich.

Ein frischer Strauß Apfelblüthem den der
Altweibersommer in einem Garten an der Philo-
sophen-Straße gezeitigt, ist uns heute präfentirt
worden.

T r d t r r l i b e.
»Frau Amalie S emder, s— im 74. Jahre am

As. September zu Riga.
Fu. Jennh Prenzlam s— 27. September

zu Riga.
Freifrau Jennh Schar! vonBrockdorfß s«

27. September zu Neu-Bergwerk
Louis Zietemanm s· im 54. Jahre am 27.

September zu Eberswalde bei Berlin.
Ehenn Jnfpector der St. AnnemSchule Johann

Alexander Weh ert, s— im 94. Jahream 27. Sep-
tember zu St. Petersburg

Erim-casesee Iordissen celegravsenjssseutur
Berlin, Mittwoch, 12. Ort. (30. Sept.).

Zwei Großmächte haben dem Prinzen Ferdinaud
von Coburg angerathen, vom geplanten Besuch des
Sultans abznstehem Der« Prinz hat die Reise auf«
geschoben.

W i e n, Mittwoch, II. Ort. (30. Sept.). Das
,,Deutsche Volksblatt« veröffentlicht heute das Pro-
gramm der im November stattfindenden Nationalitä-
ten-Conferenz. An derselben werden Delegirie aus
Rumaniem Ungarn und der Bukowinm ferner Ser-
ben, Kroaten, Slovenery Tschechem Ruthenery Sto-
waken und christlichssoeiale Deutsche theilnehmen.
Das Programm verfolgt die Umgestaltung der dun-
listtschen Monarchie in eine föderati"ve, die Abgren-
zung von Einzelstaaten und als letzten Punkt die
Regelung der Juden-Frage. c .

Shanghah Mittwoch, U. Ort. (30. Seht)
Zehn englische RobbenfangsSehisfe sind nach Wlai
diwostok eingebracht und von den Behörden con-
fiscirt worden.

St. Petersburg, eDonnerstag, I. October.
Laut amtlicher Publication ist für dieses Jahr die
Entgegennahme von Anmeldungen wegen Stundung
des Militärdienstes bis zur Absolvirung der höheren
Lehranstalten ausnahmsweise bis zum Its. October
prolongirt worden.

Dem ,,Russ. Jnval.« zufolge ist im St. Petercy
burger Militärbezirk aus der As. und 24. Jnfanteries
Division ein 18. Armeecorps zu bilden. Zum Com-
mandeur dieses Corvs ist der Gehilfe de« Obetchefs
der Militär-Lehranstalten, Generallieutenant Baron
Sei-betet, zum Stabschef Generalmajor v. Steht und
zum Artilleriechef Generallieutenant v. Streits, bisher
Artilleriechef des 13. Armeecorpm ernannt worden.

Die Mtnister des Innern nnd des Krieges kehr-
ten gestern zurück.

Lo ndon, Donnerstag, is. (1.) October. Ge-
stern fand die feierliche Beisetzung der Leiche des
Dichters Tennhsson in der Westminstev Abtei statt.

Yetterberitsi
von heute, 1. October, 7 Uhr Muse.
O« e Ists-III VII· l Wind. sei-wonnig.

l. Bodö . . 766 5 (0) 4 Regen
D. Haparanda 766 1 NEI (4) 1 .

».

s. strchangel . ’755 3 W(2) 4 Regen
e. Moskau. . 760 10 s (0) triebe!
Z. Dorpat . . 759 9 NB (1) 4 Regen
S. Stockholm. 764 s NW (2) 4 Regen
·l. Skudeenits 765 9 JB (2) 2
S. Swinemünde 763 4 SB U) 2
Z. Warschau . 764 2 (0) 4
II. Kiew . . . 762 12 W (0) Nebel

Das Minimum des Luftdruckeö auf dem Weißen
Meere; im übrigen Europa gleichmäßig vertheilter
mittlerer Barometerdruck bei trüber oder nebeliger
Witterung und Niederschlag-en im Ostsee-Gebiet. Die
Temperatur ist in Rußland mit Ausnahme des Osteno
über normal (bis zu 60).
.——-.-·----——-——--————,-,

«,. --

Telegrapbischer Jene-bestärkt
BerlinerBörse,12.0etober(30.Sept.)1s92.

100 sit-l. pr- Eassm .
.

.
. . .

. 205 Ratt, do Pf.
100 Mel. or. Ultimo .

. . . . . . 205 Amt. 75 Pf.
100 Abl- pr. Ultimo .

.
. .

. . . 206 Ratt. —- Pf
Tendenz : ie it.

Für die siedaetion verantwortlich-
ssaiselilatn Frau E.Mattiesen.

M MS. Neue Dörptsehe Zeitung. 1892
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MiikjffhyfjljigIris-ist tsglii
Use-nunme- Souus n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditkvu ist von 8 Uhr Morgens
sit C Uhr Abends« ausgenommen von

1—s Uhr Mittags, geöffnet.
sprachst. d. Nedaction v. 9—11 Vorm.

Orts« »Es· DIESES-Es AS« R-
Mit Ztistelltnss «

i: Darm: jährlich· 7 Rbc S» his-
jähktich 3 Nu. so sey«
jahktich 2 Nu» kppkkattich F) z»

sach auswårtsx jährlich I» Abs· so s»half-i. 4 Rbl., viektelj. 2 Abt« U I·

s I I s h m e i e r JI s e k I te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaitene
Iorpnszeiie oder deren Raum bei dreimaiiger Jusettivn d 5 sey. Durch die Post.

eingehende Juietate eutrichteu 6 by. (20 Pf» sit die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Ist-neues« ssliessetu i« Vereint« des letztes Rsnatstagez tust-sitt! sit dem Schkaßtage der Jahres-Quartsle: St. März, so. Juni, so. September, It. Dxkkskhkk

Uhsnaeiuests und Jnjetate vermitteln: in Rigm d. sangen-sk-Annoncen-Vureau; in F elli n: E. J. KaxowI Bachs» in W er ro: It. Viehe-I»Buchhz in W alt: M. Rudolfs? Buchh.; txt Rev al«: Bachlp v. Kluge ä- Ströjsz
in S t. Z) e t e r s l) u r g: N. Mattrsetkd Cefktral-Annoncea-Agenti1k. » « -

Juden.
Inland. Dort-«« Militärischeh Neue Städteords

nung. Atlsschub der Erd-minn- Ernennung. Nigaer Poly-
iechnikunn Berstaatiichung der Upoihelens Orihodoxe Ge-
meinde. Reinli- Wappem Dagdenx Spenden. Li-
bnu: Handel. St. Beten-barg: Anleihe -Dementi.
Fingers-konnt. Pleskam Cholera. Mo« an: Wasser«

irr-Hausener· Sitz-erweicht.
Loea,le·d. NeuestePost. Telegrammr. Courdi

««.« Tilllerlei vom Distanzritt Berlini Wien.
Mannigfaltigen

Island
Dorpatz 2 October. Der Telegraph übermit-

telte gestern eine Windung des »Russ. Jnval.««, nach
welcher im St. Peteidburger NckiliiärsBezirl aus der
Es. und U. Jnfanterie-Division ein 18. Armee-
Corpd formiri wird. Diese Nachricht hat für
Dorpat insofern ein specielles Interesse, als es der
Stab diese« neu formirten Qlrmeelsorps ist, welcher
in diesem Monat seinen Sitz in Dorpat nehmen wird.
—- Das militäcische Amteblatt publicirt zugleich die
Befetzung der obersten Chargen des neuen Armee-
Evens: zum Commandeur desselben ist der Gehiife
des Oberchefs der Nimmt-Lehranstalten, Baron S e d -

deler, zum Siabschef Generalmajor v. Sieht,
bisher zur Disposition des Kriegeministeciums ab·
comment-in, und zum ArtilleriekChef Generallieures
nant v. Siver8, bisher LirtillerioChef des 13.
siruieesCotpiy ernannt worden.

—Zu derEinführung der neuenSiädtm
ordnung veröffentlicht der ,,Reg.-Anz.« einen vom
23. Juli d. J. datirien Allerhöchsien Befehl, welcher
Folgendes bestimmt: i) die Vollmachten des gegen«
wärtigen Bestandes der städiischen CommunalsVers
waltuiigen sind in denjenigen Siädtery in denen das
nothwendig erscheint, bis zu der in denselben erfol-
genden Einführung der stlidtischen Reform auf Grund
des Gesetze« vom «11. Juni 1892 zu· Verlängern;
is) den neu errichteten Behörden für städiische An-
gelegenheiten, ift in denjenigen Gebieten, wo neben
den reorganifirten Stadtverovierten-Versammlungen
diejenigen der früheren Ordnung bestehen bleiben,
die Entscheidung aller in den lehteren entstehenden
Fragen nach den Bestimmungen des Gefetzed von
1870 anheimzugebenz s) in die betreffenden städtis
schen Budgetsilzoranschliige für das Jahr 1893 sind

Je n i l l ei I n.
Allerlei vom Distanzritt Berlin-Wien.

« Seiten ist ein Ereignis; auf sporilichem Gebiet
so lebhaft besprochen worden, als der in der That
einzigartig dastehende und voraussichtlich für längere
Zeit einzigartig bleibende grandtose Dtstanzritt von
Berlin nach Wien und von Wien nach Berlin.

Zunächst gehen die Meinungen betreffs der inne-
ren Berechtigung solchcr ParforcesDistanzritte recht
weit aus einander: die Einen sinden solehe Touten
lehrreich und echt soldaiisch, die Anderen erblicken in
dem Experiment ein thtetquälerischeG für die kriege-
rifche Praxis werthloses Unternehmen. Zu den
Fürsprechern des Distanzriites gehört u. A. auch die
,,Nordd. Illig. Z.«, welche an leitender Stelle
äußert:

»Die dem Sport näher und nahe stehenden Kreise
haben durch die «R(cordö«, die »Aceidents", die
Erlebnisse der einzelnen Reiter Stoff zu unterhalten-
der Diskussion in reichster Fülle erhalten; für den
Sportbman selbst, den Fachmann, der in Praxis und
Theorie die Sache der Reiterei zu fördern bestrebt ist,
hat der Verlauf dieses Wettritts einen überrascheni
den Reichthum an Material gebracht, das der gründ-
lirhsteii Erörterung und Untersuchung harrt. Die
Erfahrungen, welche die einzelnen Reiter mit ihrer
eigenen Ausrüstung und der ihres Pserdes gemacht,
werden der Ullgemeinheit manche nutzbringende Anre-
gung bringen. Man wird die Vorzüge abwägen,
welche das englische Vollblut, Halbbluh das ungarische
Pferd u. s. w. u. s. w. sür einen die höchsten In«
forderungen an Kraft und Ausdaner stellenden Ritt
bietet. Auch die Frage, welche Art und welcher
Grad des Trainings für derartige Leistungen erforder-
lich sei, ist angeregt worden. Während von einer
Seite behauptet wurde, die Pferde der deutschen
Iteiter seien zu wenig tratnirt gewesen, da man nach
den Manörern nicht mehr die hinreichende Zeit zur
fportsmäßigen Vorbereitung gehabt habe, wurde von
anderer Seite die Ansicht ausgesprochen, man habe
dielfach übertrainirt Ja, man ging so weit, die
Nothwendigteit einer Trainirung für ein in steter
Arbeit stehendes Pferd überhaupt in Zweifel zu ziehen,
indem man auf den schneidigen Ritt des hauptmanns
V. sdrster hinwies, der sieh auf untsrainirtem Pferde
Einen schonen Preis holte, und indem man sieh auf die

UO für den Unterhalt der genannten Behörden er-
forderlichen Summen einzustellen und aus den dis-
poniblen städtischen Mitteln die für denselben Gegen-
stand erforderlichen Ausgaben für das laufende Jahr,
gerechnet vom Tage der Eröffnung der Behörden,
abzulassen und 4) ist« dem Elilinister des Jnnern
anheimzustellem in den Bestand der betreffenden Be-
hörden für stäotische Angelegenheiten, bis zur Wahl
eines Gliedes von der StadtverordnetenWersammltrug,
gemäß dem Art. 12 des GefetzeT ein Glied aus dem
örtlichen Stadtanit auf Vorstellung des Gouverneurs
zu ernennen.

— Ueber den telegraphisch gemeldeten Au f-
fchub der medicinischen Eixamina bringt
der «Reg.-Anz.« folgende Aiittheilung: »Wenn Mi-
nisterium der Volksaufllärung find Gesuche von ei-
nigen Gouvxcshefe um Aufschub der Examina in
den medicinischen Facuitäien und vor den medicini-
sehen PrüfungmCommissionen für die Studirenden der
Medicin bis zum Januar 1893 eingegangen, und
zwar im Hinblick darauf, daß dieselben etwa die
Hälfte des ärzilichen Personals bilden, das den
Kampf mit der Cholera erfoigreich aufgenommen
Hat, und daß die Epidemie, obgleich sie schwächer
geworden ist, doch noch immer in vielen Orten Maß-
nahmen zu ihrer Unterdrückung erforderlich macht.
Ja Folge dessen hat der Nlintster der Volksaufkik
rung im Einvernehmen mit dem Minister des Jn-
nern es für nothwendig erachtet, die Examina aii
den Universitaten und vor den medicinischeii Prü-
fungssCommiisionen bis zum 7. J a n u a r 1893
aufzufchiebenR · .

—- Zum Professor der Theologie für Siudirende
orthodoxigrieehischer Confefsion aii der Universität
Dorpat ist, wie wir hören, der Geistliche der
Sophiemsiathedrale in Kleid, Mag. Arsseni Z a r e w-
ill, ernannt worden, gerechnet vom 1. o. Sitz. ab.

— Zu der jüngst von der «,,Russ. ShidM ge-
brachten Noliz über die Reorganisation des
RigaerPolhtechnikums geht der »Düna-Z.«
vom« Director des PolhtechniknmQ Professor Th-
Grb nberg, eine Zusrhrist zu, nach welcher jene
Notiz »nicht correct den Sachverhalt wiedergiebt und
in Folge dessen zu unnöihigen Mißdeutungen und
irrthümlichen Coinbinalionen Veranlassung geben
dürfte« »Noch wie vor werdens heißt ed in der
Inschrift, »den Absolventen des Polhtechnikums Di-

plome ertheilt werden und zwar erhalten —- wie bis-
her —- diejenigen, welche die Dlplomprüfung mit.dem Präditate »sehr gut« bestehen, außer dem Di-,
pldm noch das Belobigungsattestah welches das Recht,
das goldene« Abzeichen zu tragen und einen termin-
lofen Paß zu erhalten, verleiht. -—— Dagegen werden
die Diplome von jktzt ab eine andere Form erhalten,
welche der Verwaliungsrath nunmehr zu entwerfen
und St. Eriaucht dem Herrn tlllinister der Volks-
anskliirung zu: Bestätigung vorzustellen han«

---" Wie die ,,Rufs. Shisw und ebenso der
»Rifh. Westn.« erfahren haben wollen, foll in Re-
gierungskreifen der Gedanke einer Art V erst aais
lichnng der Llpotheken angeregt worden fein.
Die gegenwärtigen Apotheker erzielten derartige Ge-
winne, daß, wenn auch der Preis für alle Diebsta-
mente um 25 seist. herabgefetzt würde, die Einnah-
men dennorh nicht nur den Unterhalt der Apothekem
einschließlich des Personals, bezahlt machen, sondern
auch?«noch fo bedeutende Ueberfchüsse ergeben würden,
daß bei jeder Apotheke ein oder mehrere Aerzte an-
gestellt werden könnten, die der ärmeren Bevölke-
rung unentgeltlich ihre Hilfe zu Theil werden las-
sen tönnten Wenn die sipotheken in die Verwal-
tung der Krone übergingen, so könnten zugleich den
Armen Medicamenie zu mäßigen Preisen oder un-
entgeltlich abgelaffen werden. .

—- Jn den orthodoxen Gemeinden der
Ostseeprovinzen sollen, wie die ,Neue Zeit«
berichtet, geistliche Disputationen eingeführt
und zugleich der Verkauf· von Büchern und Broschü-
ren religiösnrioralifchen Jnhalts zu ermäßigten Prei-sen organisirt werden.

J n R e v al hatte· der· Ausschuß der Eftläm
difcheu Ritterfchaft den Beschluß gefaßt, zu« Ehren
des Andeukens des verstorbenen Hosmeisters Land-
raih ·s1)«r. Alexander Graf Keyf erling, in dank-
baret Anerkennung feiner hohen und vielfachen»Ver-
dienfie Luni Vaterland und Wissenschaft nnd für kom-
mende Geschlechter zur Erinnerung an die bedeutende
Wirksamkeit des Dahingefehiedenen sein Wappen
in der Eftländischen Ritter: und Domkirche aufrich-
ten zu lassen. Der Entwurf zu diesem Monumente
war, wie der ,,Rev. Beob.« berichtet, im December
vorigen Jahres vom Telegraphenbeamten R. v. H esse
ausgeführt worden und stellte durch feine vorzüglich
gelungene Ausführung die Auftraggeber vollkommen

zufrieden. Inzwischen ist nun das Wappen von«
dem Kunsttisrhler N op p as s on in Dotpat in Lin«
denholz ausgeführt worden und auch diese Arbeit,
dem Entwurfe entsprechend, wohlgelungen ausge-
fallem illiiite November soll die ganze Arbeit been-
det sein, worauf dann das Mottument in der Nähe.
des Eingangs zur Sacristei aufgestellt werden wird.

A us Dag de n geht dem »Bist« eine Corre-
spondenz zu, in welcher in warmen, anerkennenden
Worten der mannigfachen Verdienste gedacht wird,
die sich der Graf E. Ungern xSteruberg
durch seine Freigebigkeit um die F ö r de ru n g des:
Schuh und Kir ch enwese ns auf seinendortis
gen Besitzungen erworben hat. So zahle er in den-
Kirchspielen Roiks und Pühhalep allein aus seiner
Tasche die Gagen der evangslutherischen Schullrhreig
gebe und stelle den Schulen das Holz zur Beheizung
unentgeltlich zu, sorge für die Rcparatur und Jn-
standhaitung der Sthtilhäusixr sowie sämmtliche-
Nebengebättoe derselben» und trockne, wenn nöthig,
neue —- kurz,· er thue und gebe überhaupt Alles,
was zum Unterhalt der Schulenspdiettt z— Vor eini-
gen Jahren habe er vollständig auf seine itosten die
hübsche Filialkrraje in K öppu erbaut, so daß
die dortige Gemeinde nicht eine» nor-ihn. oder auch.
nur einen Arbeitstag dabei zu leisten brauchte, und
kürzlich erst sei wieder ein Bau vollendet worden,
für dessen Jnangrtfftiahute und Herstellung das
Roikssche Kirchspiel der Freigebigkeit ded Grafen
aufcichtigeit Dank schalt-e. Es ist die neue, hübsche
Küsterirohnunkg die im Laufe des Sommers auf
alleinige Kosten des Grafen erbaut worden tst und
am Sonntag, den S. September, durch den örtlicheu
Prediger W. Frese unter zahlt-either Betheiligung
der Gemeindeglieder feierlich eingeweiht werden totiiiisej

« Jn Lib au herrscht, wie die ,,Lib. Z« s«chr··eisb«t,"
im dortigen H a n del nach wie vor Todteristsztlszlek
Während das kilusland mit den· Preisen immermeizr
gurüekgehh fcstigen sieh dieselben dort von Tage
Tage — Termingeschäfte sind einige gemaehtsziu
Leinsaa«i, Kleie und Hafer» Das letzte Ltuesuhrvirrd
bot hat Tie amerikanische Concurreng auf unserer!
besten Plänen zu sehr aufkommen« lassen und es«wtrd,
falls die Ernten in Amerika gute sind, schwer halten,
diesen Rlvalen wieder zu verdrängem »—- Roggen
ist noch recht wenig gehandelt und das, was der«
schifft wurde, ging nach Finnlanly mit geringer Aus«

kurze Zeit berief, in welcher ein Civilist, Herr Flefch
aus Brünn, auf unirainirtem Pferde den Weg von
Wien nach Berlin zurückiegtr. Ueber all diese
fporttechnifchen Fragen werden ja früher oder fpäter
die Fachleute sich in den Fachblättern äußern; wir
wollen ihnen nicht vorgreifen.« "

Dem gegenüber verweisen die Gegner solcher
Distanzrttte mit Recht auf diemaßlose Thiekquälerey
welche ein solcher Ritt«bedtnge: allein 21 P fer de
find verendet, iraehdem sie geradezu zu Tode
gefpornt und geritten seien; nicht gering fei ferner
die Zahl der mit dem Leben davongekommenem aber
untauglich gewordenen theuren Pferde, endlich könn-
ten solche Leistungen auch nur auf Kosten der Ge-
sundheit der Reiter erzielt werden. Der praktische
Nutzen folcher Gewallversuche sei gleich Null: ed habe
keinen Werth zu erfahren, ob Roß und Reiter in
72 oder 75 Stunden halb todt, jedenfalls aber völlig
leiftungsunfähig am Ziele anlangen. «

Ueber den Werth des Diftanzrittes
äußerte sirh der Sieger, Graf Starhemberg,
gegenüber einem Mitarbeiter der »Deutfehen Watte«
wie folgt: »Ich zweifle garnicht daran, daß man
aus dem Schlußergebniß des Distanzritteö auch auf
die Leistungsfähigkeit der deuifehen und oesterreichv
sehen Cavallerie wird schließen können, und zwar
glaube ich, daß zu unseren Gunsten vielleicht die
größere Leistungsfähigkeit des Vollblutpferdeöy den
Ausschlag geben wird. Iybe r ikh glaube kaum«
daß dieser erste Versuch wiederholt
werden wird, denn er ist mit zu viel Ausgaben
für die Theilnehmey namentlich so weit kostbares
Pferdematerial untauglich gemacht wird, verbunden.
Eine Nutzanwendung für den Kriegifall wäre aus
dem Diftanzritt nur in sofern zu ziehen, als man
nach den jetzt gemachten Erfahrungen sich sagen muß,
daß bei Beförderung einer Depesche auf eine folche
Entfernung wenigstens vier bis fünf Reiter abge-
fchickt werden müßten, um darauf rechnen zu können,
daß einer derselben sicher an den Bestimmungsort
gelangt«

Der Difiaiizritt Be r lins W i e n ist am Sonn-
abend Mittag am Ziel in Florisdorf offieell als
beendet erklärt worden. Es blieben Sonntag je-
doch noch einige Ofsiciere, um etwa noch ankommende
deutsche Reiter, wenn auch nicht als Coneurrenten
um den Preis, so doch als Kameraden zu begrüßen

und ihnen möglichst htlfreich beizustehen. Jnsges
sammt passirten von den in Berlin vom Starter
entlassenen hundert und neun Reitern nur
etnundsiebzig das Ziel, 24 kamen außer Con-currenz, über den Verbleib der 14 Uebrigen waren
dem RennsComiiå keine Nachrichten zugegangen. ——-

Jn Berlin hat das Comitå sich leider vorzeiiig
aufgelöst, und zwar mit dem Einireffen des letzten
Reiters, der bei der Preisvertheiiurrg noch in Betracht
kam. Aus diesem Grunde haben die später in Be:-
lin angelangten oesterreichischmngaristhen Reiter vom
Comitö Niemanden mehr am Ziel angetroffen und
mußten unbegrüßt und nur vom« Publicum begleitet
den Ritt zur Stadt unternehmen.

Nachdem der Distairzritt nunmehr auf beiden Li-
nien official! abgeschlossen ist, läßt suh auch die Liste
der Sieger und lassen sich die auf dieselben ent-
fallenden Preise mit Sicherheit feststellen. Die
deutschen Reiter schneiden hierbei nicht besonders gut
ab, denn von den höchsten siebzehn Preisen
fallen ganze zwölf an die Oesterreicher und von
den 42 überhaupt 25 an die Oesterreicher.» Die Liste
·—- auf welcher die deutschen Officiere durch ein
Sternchen gekennzeichnet sind — lautet wie folgt:

I. Graf S t ar h e mb erg Record 71 Stunden
34 Min., Ehrenpreis des Deutschen Kaisers
2o,00o Mk.

··2. Baron Reitzensteiu 73 Stunden 6
Min., Ehrenpreis des Kaisers von Oesters
reich und 10,000 Mk. «

s. v. Miklos 74 St. 24 Mim und 5 See.
6000 Mk.

it. Franz Höfer 74 St. 42 ilitim 4500 Mk.
5. v. Czavossy 76 St. 16 Min. 3500 Mk.
s. Oblt. Mazyka 77 St. 26 Min. 3000 Mk.
7. v. Hinke 77 St. 35 Minuten 2500 Mk.
s. J. Scherber 78 St. 9 Min. 2000 Mk.

IS. v. Thaer 78 St. 16 Min. 1800 Mk.
NO. v. Kroneufels 79 St. 6 Min- 1600 Mk.
U. LieuLSchmiedt 79 St. 10 Min. 1400 Nik-

«·12. v. Förster 79 St. 44 Miit. 1200 Mk.
is. Dr. Kielmannsegg 79 Si. 57 Min. u. 5

See. 1000 Mk.
14. Graf Balthyany 80 St".-900 Mk.
15. heim. Scherber 80 St. 24 Nin. 800 Mk.
16. Oblt. v. Schramm 80 St. 37 Mim

700 Mk.

IN. Lieutenant Johannson 80 St. 40 Miit»
600 Mk.

Je 500 .Mark erhalten noch 12 deutsche
Oificiery darunter Prinz Leopold von Preußen, und»
13oesterretchischeOsficiere. -

Wir kommen nun zu einer bidhervon uns noch
garnicht berührten, zu de: skdhliehsten Seite des ganzen
Distanzritters —- nämlich zu den D i·st a nz r e iters
Festlichkeiten in den beiden Hgnptstädtent

Jn B e rl i n gipselten die den ritterlichen Gästen
bereiteten Festlichkeitem was Zahl der Betheiligten
und Spontanität der Ovationen anlangt, in dem
ksroßen Charlotte nburger Rennen Vorder:
eesterreichischsungarischen Distanzreitern am vorigen
Sonntag. Dem vorn «9. October datirten diesbeziigs
tichen FestiBericht der »Nun-BE entnehmen wir-»das
Nachstehendu h « « .

«

Der Rennplatz hat eine derartige Fülle von
Menschen wie heute noch niemals aufzuweisejn gehabt;
es waren nicht Tausende, sondern Zehntausende ,da
und den oesterreichischkungarischen Distanzrettern
wurden Ovationen bereitet, so stürmisch und so be«
geistert, wie man sie vom .·L·5er1iner· selten gewohnt
sei« dürfte. e ’ :

«

Die Fahrt der oesterreichisehsungerischen Osficiere
den dem Kaiserhos nach der »Rennbahn glich« einer
Art Siegeszukp die ganze CharlottenburgerChaussee
entlang stand das Pubticum indichter Ketteund mit
brausenden Hoch-Rassen, die sich immer erneuerten,
begrüßte es die schnetdigen Reitersleute Chgsarlottens
burg hatte sieh geschmückt; Fahnen« in oesterreichii
schen, preußischen und deutschen Firben schaukelten
sich in der prächttgen Herbstluftz die Rennbahn
selbst hatte ein recht anmuthendes Festgewand ange-
legt; an Fahnen und Guiriatiden war nirgends« ge«
spart worden. »Ein Hoch den oesterreichischen Reitern«,
so leuchtet uns am Eingang eine gelbe Tafel mit
schwarzen Buchstaben entgegen; ,h»;ohe schwarzgelbe
Masten hielten ein großes Waztz"tz'k»nschiid, auf dem
geschrieben stand: »G1üß Gott! Hoch lebe Oesterreichs
Ungarn l« i «

««

Um l27z Uhr war der Anfang des Rennenö
«festgcsitzt, aber bereits um 12 Uhr konnten sich die
Mosseir aus dem ersten Platz vor dem Totalisator
nur ganz langsam vorwärts schieben: alle Tribünen
waren über-füllt; die Officin-Evens der Berliner,
Potsdamey Spandauer Garnlson schienen nahezu
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nahme nach Norwegern G e r st e hat gar keine
Abnehmer. Man hofft, UUD Ukchk Oh« AUVsichk CUf
Erfolg, daß in Folge der Maßnahme des Bdrsens
Comit6s, wonach der Waggon Getreide nicht mehr
als 5 Pud Beimischung, wie: Sand, Schmutz re.
habe« dqkf (es sind Fälle vorgekommen, daß Wag-
gonladungen von 600 Pud über 150 Pud Sehmntz
enthielten) unser Getreidegeschäst leichter nnd freier
arbeiten wird(

St. Petersburg, so. September. Gerüchte
über denAbschluß einer neuen rufsifchstt
Anleihe in Deutschland werden von der ,,Neuen
Zeit« in folgender Fassung dementirt: »Ja einigen
deutschen Blättern waren in letzter Zeit Nachrichten
auf-getaucht, nach welchen die Russische Regierung den
Abschluß einer Anleihe in Deuschland beabsichtigen
foll. Wir sind in der Lage, aus völlig zuverlässiger
Quelle mittheilen zu ibnnen, daß diese Nachrichten
der deutschen Blätter durchaus nnbegründet sind.
Wir haben übrigens jenen Gerüehten nicht die ge-
ringste Bedeutung beigelegt, indem wir sie zu der
Kategorie jenerBuffonaden zählte-n, welche in deutschen
Blättern so gewöhnlich sind, wenn Rußland in Frage
kommt« «

— Das Nothstandssahr beginnt seine
Wirkung namentlich auch auf die für die Trup-
pen erforderlichen Vorräthe nnd Materia-
lien auszuüben. So schreibt die ,,Russ. Shisn«,
daß alle i-m August und September stattgehabten
großen Torge bei den Jntendanturen und den Con-
seiis der Militärbezirke als unerledigt anzusehen
sind in Folge der von den Lieferanten gestellten hohen
Preise. Wenn auch, wie aus der Unmenge von
Ausschreibungen zu ersehen, neue Torge anberaumt
sind, so steht doch eine Herabsetzung der Forderungen
nicht zu erhoffen. Der Kriegsrath wird förmlich
überschüttet mit Anfragen wegen Bestätigung von
Olbmaehungen über Lieferuugen zu bedeutend erhöhten
Preisen. Man berechnet, daß die betreffenden Mehr-
koften in diesem Jahr 15 bis 20 Procent betragen
werden. Nur die Metallgegenstände sind noch zu
den vorigsährigen Preisen zu haben, alles Uebrige,
wie Leder- und Ammunitionssachem Lein 2c., ist erheblich
theurer geworden. .

« -- Jn der HauptartilleriwVerwaltung sind vier
Projecte für die neue MessingbleelpFabrik
in St. Petersbnrg eingelaufem die demnächst prä-
miirt werden sollen. Die proiectirte Fabrik soll auf
der Wyborger Seite nebender Patronenfabril erbaut
werden. Sie hat die Bestimmung, jährlich 40,000
Pud MefsingblechiBänder für Patroneu und 10,000
Weithin-Bänder für Kapseln zu Kugeln zu liefern.
Für den Bau der Fabrik hat die Artillerle-Berwal-
tung 500,000 Abt. assignirt. «

—- Ein in derResidenz verbreiietes G e r ü cht v o n
der Wiedergeburt des deutschen Hof-
theaters in St. Petersburg wird von dem Fach-

vollzählig versammelt zu fein; die beiden ältesten
Söhne des Prinzen Albrecht kamen angefahren und
nahmen in der Hofloge Blau. Die Damen hatten
zum— größten Theil Festtoilettq bei der sie die schwarz«
gelben Farben demonstrativ bevorzugt hatten, angelegt.

Die Oesterreicher ließen etwas auf sich warten:
das erste Rennen, das Poseidon-Hürden-Rennen- war
bereits beendet, und immer noch fehlten die Oesteri
reicher; allerlei Vermuthungen wurden laut — da
ntn 1 Uhr drängte Alles dem Ausgange zu. »Hut-
rah, sie kommen l« so ging es durch die Massen, die
Musik spielte die oesterreichische Nationalhymne Hüte
werden geschwenkt, die Damen wehen mit den Tü-
chern, ein oefterreichischer Osficier sprengt heran, die
Wagen fahren vor, die Hoch-Rufe machen fast die
Luft erziiternz die Begeisterung ist auf ihrem Höhe«
punct. Die Oesterreicher danken unausgefetzy der
Jubel will sieh nicht legen;· verwundert schauen sie
von dem hohen Sitz der MailsCoach auf die so freu-
dig bewegten Massen. Genera! v. Podbielski kann
sich nur mit Mühe Gehör verschaffen; er richtet kurze
Worte der Begrüßurrg an die oefierreichischen Kame-
raden: auf dieser Stätte, welche der deutsche Reiter-
geist geschaffen und welche dazu bestimmt ist, densel-
ben zu hegen und zu pflegen, heißt er sie herzlich
willkommen Die oesterreichifchen Ofsiciere danken,
die Hand an die Mütze legendz iu den Pavillon des
Vereins werden sie geleitet; sie Jreten an die Brü-
stung, von hier aus haben sie das herrliche Pano-
rama, wclehes die Rennbahn bietet, vor sich. Das
Publicum hinten an der Barridre auf dem s. Platzsieht jetzt die Oefterreicher und donnernde Hurrahi
Rufe kommen über den grünen Rasen her. Eine
recht sinnige Arifmerisanikett ist ihnen hier noch zu
Theil geworden: gelbe Rosen mit schwarz-gelben und
lchwarzsweißckothen Schleifen zusammengehaltem sind
Ihnen gereicht worden und bald schmücken die kleinen
Bonquets die Brust jedes Distanzreiterm

Lange duldet es die Oesterreieher nicht in dem
PAVIUOU Z sis Ckfchetnen überall — vor der Wange und
auf dem Sattelplatz und überall begleitet von unse-
ren Officierem Deutsche und oesierreichische Offi-
ciere Arm in Arm, so suchen sie fich durch die
Menge zu zwangen. Graf Starhemberg ist
naiürlich der Held des Tages; Alles tvill ihn kennen
lernen; da oben auf der offenen Tribüne siyt der
junge Reitersmann und schaut unverwandten Blickes
zu den in die Rennbahn reitenden Herrenreiteru hin·

blatt »Teatralny Mirok« bestätigt. Das Blatt nennt
als vermnthlirhen Haupiregisseur Hirn. Bd. Bock.

In Ples kau betrug nach dem im »Plesk. Anz.«
versssentlichien C h o le ra - Bu ll et in der Bestand
der Kranken zum II. v. Mis. 7. Vom 25. bis N.
v. Mts. erkrankten neu 7 Personen, genasen 2 und
starb l, so daß zum AS. September 11 Kranke in
Behandlung waren.

Jn Most a u ist, wie die ,,Mosk. Weh« be«
richten, im Beisein Ihrer Kais. Hoheiteu des Groß-
sürsten Ssergei Alexandrowiisch und Seiner Gemah-
lin, sowie des Groszfürsten Paul Alexandrowitsch am
W. v. Mts. ein Theil der neuen städtischen
Wasserleitung in Betrieb gesetzt worden. Zur
Herstellung der beiden Wasserthürme sind Of, Millio-
nen Ziegelsteine verwendet. Das zweitheilige Reser-
voir hat einen Rauminhalt von 300,000 Wedro,
d. s. je 150,000 Wedro in jedem Theil, die Zu«
flußröhre einen Durchmesser von 24 Zoll. Für je-
den Thurm ist eine Maschine von 188 Pserdekratt
erforderlich, von denen die eine bereits in Betrieb
gesetzt wurde. Bisher sind 79 Werst Wasserleitung
durch die Stadt gelegt worden.

Iilitischrt Tage-benut-
« Den L. (14.) October 1s92.

Vorgestern ist der eigentliche Siieulartag der
Entdeckung der neuen Welt in dem an diesem großen
historischen Ereigniß nächstbetheiligterr Lande, in
Nord-A merika, in großartiger Feier begangen
worden —- jener zum 400. Male wiedergckehrte
12. October des Jahres 1492, an welchem Christoph
Columbus zum ersten Male seinen Fuß auf ameri-
kanischen Boden, aus eine zu Nord-Amerika gehörtge
kleine Insel, setzte. -—- Es giebt nicht viele Ereignisse,
welche an weitgesehichtlicher Bedeutung diese Ent-
deckungsthat überragery nicht viele Ereignissz die
für die Menschheit insbesondere in Bezug auf ihre
materielle und industrielle Entwickelung in der Folge
bahnbrechender geworden wären, als diese That des
kühnen italienischen Seesahrers und spanischen Admi-
rals. Eine ,,neue Welt« ——» nicht nur in Bezug
aus ein gewaltiges neues Territorium mit schier
unerschöpflichen natürlichen Reichthümerm die auch
der alten Eulturwelt mehr und mehr zu »gute
kommen, sondern auch eine neue Weit mit
eigenartiger Cultuy mit Formen des socialen
und erwerblichen Lebens, wie sie bisher nicht
in die Erscheinung getreten waren, hat sich hier er-
schlossen. Und gerade wir, die Zeitgenossen dieser
400-sährigen Gedentfeiey habenGelegenheit gehabt,
uns von der stetig steigenden Bedeutung der neuen
Welt für das Erwerbsleben der Gesammtwelt und
vor Allem für das Erwerbsleben unseres Continents
zu überzeugen, und wir wissen, der Strom von Wir-
kung und Gegenwirkung, welcher sich von der neuen
Weit in die alte hinüberziehh wird mit den Jahrsn

über. »Er-if Starhemberg«, so ruft ein höherer
Cavallerie-Ofsicier, ,,die Damen hier wollen Sie fe-
hen«, und hufch, hufch, ’runter ist er; die Damen
lächeln verfchämt und verschwinden in die Menge;
von Minute zu Minute wächst das Gewühl auf dem
Rennplatzr. Die Pferdebahm die Stadtbahm elegan-
teste Eqnipagem Droschkem Kremfer bringen inimer
neue Sehaarenz und es kommt zu immer neuen
Ovatioiieu für die oesterreichifchsungarischen Distanzs
reiter.

Und ein Sport wurde hier geboten, der in jeder
Beziehung sie befriedigt haben muß. Es waren
Felder, wie sie auf einer Rennbahn wohl nur selten
vorkommen mögen: 10, 14, is, 17 Pferde im Ren-
nen, fchneidig geritten, ohne nennenswerthe Unfällez
heiße, ausregende nervenpackeiide Endkämpfe - das
muß dem wahren Sportsman ein hoher Genuß
fein, und in diefemSinne haben sich die oesterrei-
chifchmngarifchen Officiere wiederholentlich ausgespro-
chen: sie haben einen Sport gesehen, großartig nach
jeder Richtung hin. —- Auf die einzelnen Rennen
wollen wir hier nicht weiter eingehen; nur hervor-
gehoben sei, daß das Laufen von »Wellgunde«, die-
ser Wunderftute, die oesterreichifxhen Officiere zu lau-
teften Beifaklsbezeigungen "hinriß. Es fah einen klei-
nen Augenblick so aus, als wenn die Stute geschla-
gen werden könnez da gab Riitmeister o. Sydow
ihr, der stark verhaltenen, den Kopf frei und Alles
war geschlagen: ohne. ein nasses Haar kanterte die
Stute durch das Ziel. Wie bei Ankunft der Oesteri
reicher, so wiederholten sich auch bei der Abfahrt die
siürmischen Ovationenz die Musik spielte »Gott er-
halte Franz den Kaiferih nnd unter brausenden,
immer mächtiger anwachfenden Hundes, unter Tü-
cherwehen und Hüteschwenken fuhren die Ossiciere
in ihren MailsCoachs wieder in die Stadt zurück.

An ähnlichen Ovationen für die deutschen
Distanzritter hat es auch in Wien nicht gefehlt.
Einem summarifchen Stimmungsbericht des «Berl.
Tgbl.« entnehmen wir folgendes Urtheil:

»Ich habe für heute nur noch hinzuzufügen, daß
die deutschen Osfieiere, die sich hier befinden, mit
dem ihnen in Oesterreich auf dem Wege und be-
sonders in Wien zu Theil gewordenen Empfang auf
das lebhafteste zufrieden sind. Sie erklären, fie
fühlten sich durchaus nicht wie in einem fremden
Lande. Man komme ihnen ausnahmslos überall in
der herzlichsten Weife entgegen, man bemühe sieh,

sieh nur noch vertiefen und an Stromtrast gewinnen.
— So hat Amerika ein gutes Recht, zu beanspruchen,
daß in allen Culturstaaten auch der alten Welttheil-
nehmend dieser Gedenkfeier gedacht werde.

Die Situation in Serbieu beginnt die Aufmerk-
samkeit der Politiker auf sich zu lenken: allem An-
scheine nach arbeitet seit der plötzlichen Entlassung
des radicalen Mtntsterinms Paschitsch die dem Lande
von Ristitsch aufgesstzte liberale Regierung mit Hoch«
druck an dem Mundtodtmachen der radiralen Partei
und unter dem Druck des verhaßten Regiments scheint
sich immer weiteren Kreisen eine dumpfe Gährung
mitzutheilen. Die Thatsache steht jedenfalls fest, daß
seit sechs Wochen den radicalen Massen zum Trotze
ein lieberales Regime in Serbien nach Belieben

schaltet und waltet, ohne daß auch nur eine Hand
sich dagegen rührt. »Wir stehen,«« heißt es in einer
Belgrader Correspondenz des »Berl. Tgbl.«, ,,wieder
genau dort, wo wir vor der Abdankung des Königs
Milan standen. Auch König Milan hat gegen die
Radicalen zu regieren versucht, und wenn dies heute
nicht nur als möglich, sondern auch als nothwendig
hlngeftellt wird, warum haben Rtsiitsch und seine
Freunde diesen Monarchen aus dem Lande htnausius
trignirt? . . . Fast scheint es, daß die Ereignisse
dem Führer der Fortschritts-Partei, Milutin Gara-
schanin,. Recht geben, welcher stets behauptete, die
ganze Comödie der letzten Jahre habe Ristitsch
nur zu dem Zwecke in Scene gesetzt, um die Macht
in seine H and zu bekommen. Er bediente sich
der Radicalen nur, um den legitimeu König aus
dem Lande zu drängen, und nachdem die Radtcalen
ihre Schuldigkeit gethan, können sie gehen. Was
wird aber das Schicksal des jungen Königs in die-
sem gefährlichen Jntrtguensptele sein? Die Situa-
tion wird immer verworrener und kcitischen Ganz
richtig hat Gras K alnokh vor den Delegationen
die jrtzige Situation in Serbten eine Krise ge-
nannt. Das Regt-irre, das Herr Rtstitsch eingesetzt
hat, ist keine Lösung, sondern eine Krise und zwar
eine Krise der bedenklichsten Art. Wie sehr auch
beide Streitlheile den Schein der Gesetzlichkeit so
lange als möglich wahren wollen, so muß es doch
schließlich zum Staatsttreich und zu Gewaltthätigkeis
ten kommen. Kein Kenner der Verhältnisse kann
daran zweifeln. Durch die radicalen Bauerntassen
geht eine Aufregung, die nichts Gutes verheißt. Schon
tauchen in den Waldgegenden des Landes wohlorgm
nisirte Hatduckenbanden aus, wie sie in Serbienink
mer die Verboten einer Revolution sind. Die jäm-
merlichen Anfänge einer Armee, über welche die
Regierung versügt und deren Verläßlichkeit sieh erst
bewähren muß. dürften kaum einem Anprall der
empörten Bauernmassen Stand halten können. Ein-
radicaler Führer sagte: »Wir verfügen über 70,000
Gewehre sammt Muntttom die sich in den Händen
des Volkes befinden, und auch der anderen Gen-ehre
können wir uns binnen einer halben Stunde demüth-

ihnen gefällig zu sein, man überhäufe sie mit den
ausgesuehtesten Artigkeitem Jn der That ivetteifert
hier alle Welt, den wackeren deutschen Distanzreiiern
den Aufenthalt in Wien so angenehm als möglich
zu machen, und die strammen Herren, denen man die
überstandenen Strapazen gar nicht mehr ansieht,
erweisen sieh, wo sie können, dankbar für die erkenn-
bar aus dem Herzen kommenden Aufmeilsamieitem
die ihnen die Wieney Hoch und Niedrig, mit der
ihnen eigenen Liebenswürdigteit und Gemüthlichleit
entgegenbringen«

« Æannigkneiigen
Eine förmliche M o rphium - Epidemie

soll zur Zeit in Berlin grafsiren, und zwar tritt
diese Epidemie am stärkften bei dem weiblichen Ge-
schlecht in die Erscheinung. Trotz der strengen po-
lizeilichen Vorschriften, die es den Apotheiern und
Droguisten zur Pflicht machen, nur gegen ärztlichesReekpt dieses Narcotienm zu verabfolgen, wissen sich
die Anhängerinnen desselben durch List in seinen
Besitz zu bringen. Einer der neuen Auswege ist,
das; sie stih Morphium von Paris kommen lassen.Die dortigen Modemagazine verlaufen, eingehüllt in
harmlose Luxus- und Toiletteartikeh das Gift nachDeutschland zu horrenden Preisen und machen fo-
mit ein ganz glänzendes Geschäft.

— Unfall in einer Menageria Von
einem Tiger wurde dieser Tage iu Mahsville(Vereinigte Staaten) ein Thierbändigerz der unter
dem Namen »Admiral Georg« allgemein bekannt
war, zersieischt Er war mit einer Baader-Mena-
gerie nach Mahsville gekommen nnd erregte, wäh-
rend die Thiersoagen im festlichen Einzug durch die
Hauptstraßen der Stadt fuhren, die größte Bewun-
derung der herbeigestrbmten Bollsmenge durch die
Kühnheit, mit der er einen in einem geräumigen
Käsig besindlichen bengalischen Tiger allerlei Kunst-stüeke ausführen ließ. Plötzlich stürzte sich jedoch
die Bestie unter wildem Geheul auf ihren Bändiger
und riß ihm ganze Stücke Fleisch vom Körper. Das
Publikum ergriff bestürzt die Flucht; bei dieser Ge-
legenheit kamen oiele Personen, besonders Frauenund Kinder, zu Fall, und in der allgemeinen Ver-
wirrung wurden einige fchwer verwundet. Das Me-
nagetiesPersonal hatte steh, als das Unglück eintrat,
sofort mit Eifenstangen bewaffnet und war dem »Id-
miral Georg« zu Hilfe geeilt; es war aber leider
schon zu spät: der Tiger hatte innerhalb weniger
Minuten fein Opfer vollständig in Stücke zerrissen.

—- Die Madrider Zeitung ·Refumen« beriehtetFolgendes: Ein in der bei Barrelona gelegenen
Stadt Sau Andres wohnhafter Fabricant Na-mens Stillst« empfing vor einigen Tagen einen
anonhmen Brief, in weichem man ihn mit dein

tigen. Wir brauchen nur zu wollen und wir brin-
gen 25,000 bewaffnete Bauern nach Belgrad, welche
mit der Regentschast rasch fertig werdens« —- Man
wird bald sehen, wie fich das serbische Drama weiter
entwickelt.

An manchen Orten ist jetzt in Deutschland ernst-
lich die Rede von einem Zusammengehen
aller bürgerlichen Parteien gegen die
Soeialdemokratety wenn auch noch nicht-bei
Reichbtagsz so doch bei Landtags- und Communals
Wahlen in Wahlbezirtem die von der Sorialdemm
kratie ernstlich gefährdet sind. So ist, angeblich
unter Befürworiung ded Prinz-Regenten, ein Zusam-
mengehen des Centrumd und der Liberalen bei den
Landtagdwahlen in Münche n in Vorbereitung.
Die »Germania«, bemerkt die »Kbln. Z.«, seht
freilich hierzu eine vornehme Miene aus; sie vergißt
anscheinend, daß durch den Hochmuih und Parteihaß
der Ultramontanen die beiden ReichStagOMandate
von München, der Hauptstadt des katholischen Deutsch-
lands, den Socialdemokraten in die Hände gespielt
worden sind, und thut das Jhrigtz ähnliche traurige
Folgen auch für die Landtags-Wahlenherbeizuführen.
Jndessen wird man doch abwarten müssen, ob sieh
die gleiche Perbissenheit auch bei den Münchener
Wählern findet. Sodann wird in mehreren von
den Socialdemokraten stark bedrohten Städten, so
in Matnz, ein gemeinsames Vorgehen aller bürger-
lichen Parteien bei den Co mmun alw ahlen
vorbereitet. Am nöihigsten wären, aber freilich auch
am schwierigsten sind solche Verständigungen bei
ReichdtagMWahlen in den von der Socialdemokratie
beherrschten oder stark bedrängten Wahlkreisem Es
giebt wohl keinen einzigen, in welchem die bürger-
lichen Parteien in ihrer Gesamnitheit der Umsturzs
partei nicht überlegen wären. Aber das Bewußtsein,
daß diesemgemeinsamen Feinde gegenüber alle ande-

ren Parteien die Pflicht und Ausgabe haben, zusam-
menzuhaitem ist freilich noch gar zu wenig zum
Durchbruch gekommen.

Kaiser Wilhelm traf in der Nacht aus
Montag wieder in Potsdam ein. Am Nachmittage
des Moniags sollie im Neuen Palais beim Kaiser
ein großes Festessen zu Ehren der o e ste r reich tsch-
ungarischen Diftanzreiter stattfinden und
sodann sollie um Vgl) Uhr Abend der Kaiser nach
Wien abreisen. . l

Der Redacteur Kronheim vom »Vor-
wärts« ist wegen Majestätsbeleidigunz be«
gangen durch einen Artikel am 's. November vorigen
Jahres über die Lamms-Jagd, zu dreimonatiger
Fesiungshaft verurtheilt worden.

Jn H a mburg sind am Sonntag 14 Cholera-
Erkrankungen nnd 5 Todessälle gemeldet worden.

Jn Vudapest sind am Sonnabend von Mitter-
nacht bis 6 Uhr Abends 25 CholerasErkrankungen
nnd 9 Todesfälle vorgekommen, in den Ofener Ba-
racken 1 Erkrankung und I »Todedsall. Jn der

Tode bedroht» wenn er nicht an einem bestimmtenOrt die Summe von 1000 Frcs niederlegin HerrGallardo theilte die Angelegenheit nur einem kleinen
Kreise mit, zu welchem auch zwei Polizeiosficiere ge-
hörten. Die beiden Lehteren gaben dem Jabrieansten den Raih,«auf die Forderung des Räubers »ein-zugehen, und versprechen, alles Uebrige zu überneh-men. Die Ueberraschung der beiden Polizisten war
nun nicht gering, als sie an dem festgesetzten Orte
und um die festgesetzte Stunde ihren Chef, den Po-lizeisPräsidenten von San Anders, vorsieh-tig näher schleichen sahen. Sie wagten es nicht,
ihn zu verhaften, sondern beschränkten sich darauf,
dem Alcalden die Sache anzuzeigern So hat denn
der sonderbare Polizei-Präsident Zeit gesunden, nachFrankreich zu entwischem

-— Jn Paris taucht seht eine Fülle v on
R en a n-Ane tdoten auf. Eine von diesen reichtin die Zeit zurüek, in der der Verfasser des »Le-bens Jesu«· sich im Sein» und MarnesDepartement
als Candidat für die Deputirtenkammer aufstellenließ. Nachdem Renan eines Abends in Coulomi
miers seinen zukünftigen Wählern sein Programm
auseinandergeseht hatte, fragte er« die anwesendenHerren, ob sie ihn noch über« irgend einen Punci zuinterpelliren hätten. Zuerst trat tiefe Stille ein;plötzlich ließ sieh jedoch aus dem Hintergrunde des
Locales eine gebieterisch klingende Bierbaß-Siimniealso vernehmen: »Ich wünsche zu wissen, wie derHerr Candidat über Madagaskar denkt« —-

,,Ueber Madngaskar T« fragte Renam —- ,,Jawohl,
über Madagaslar l« schrien seht Alle im Chor.Renan, der Madagadkar so gut kannte als Palästiury
hielt es für seine Pflicht, dem eigenartigen Verlan-
gen seiner Wähler nachzugeben und sprach eine halbeStunde lang über die politischen Verhältnisse aufMadagaskar und über seine Beziehungen zu Frank-
reich; die Wahler von Couiommiers waren sehr zu-frieden mit ihrem Candtdaiem Zwei Tage später
sprach Renan in einem anderen Städtchen und stellte
sieh nach Beendigung seiner Rede ganz wie in Cou-
lommiers den Wählern zur Verfügungs Und der
Viert-aß von Couloniaiiers schrie wieder aus dem
Hintergrunde des Saales: »Ich wünsche zu wissen,
wie der Herr Candidat über M a da g a dkar denttl«
»Wieder Madagaskar« -— rief Renan —- ,,aber sa-gen Sie mir, geehrter Herr, was geht Sie denn
Madagaskar an s« »Seht viel«, erwiderte der Bier«
baß, »ich will mir nämlich dort eine Spezereiwaas
ten-Handlung einrichten und ruöchte daher wissen,
ob es lohnen wird.« Renan hielt nun thatfächliih
dem Manne ein Privatissimum über den Spezerei-
waarenhandel auf Madagasiar und zeigt« sich sogut unterrichtet, daß der Droguist ganz ksgxistett
ausrief: ,,Sagen Sie mal, Sie waren wohl selberfrüher Shezereihändler s«
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Sitzung der Cholera« Commission constatirie M
Präsident derselben, Gerloezih daß eine Abnahme
der Cholera-Fälle stattgefunden habe. —- Jtt S z e g e-
din ist nunmehr das Auftreten der asiatisehen Cho-
lera amtlich festgesiellt worden. Am Sonntag find
4 Erkrankungen vorgekommen.

Unter dem Titel: ,,Eine franzssisrbe Krisis in
Sieht ?« schreibt das »Weil. Tgbl.« in, wie uns
fcheinen will, etwas sensationell aufgestutzter Weise:
»Seit dem Wiedetzufammentriit der Budgetssoms
nission, wodurch sieh täglich mehrere Deputirte im
Palais Bomben einfinden, sind sehr schlimm«
Gerüchte über dasMinisteriumim Umlauf.
Die Ereignisse in C a r m a u x sowie das französisch-
Ichweizerische Haudelsübereinkommen
hielt man sofort für dazu angethan, dem Cabinet
Schwierigkeiten zu verursachen. Sodann kam die
Frage der Aufhebung der Abends Börse, nnd
man erfuhr sofort, daß dieselbe im Verein mit den
zwei anderen im Cabinet große Meinungsverfchiedens
heiten hervorgerufen habe. Alles, was man erzählte,
war stark übertriebenz trotzdem ist es wahr, daß die
Mitglieder der Regierung nicht ganz ein er Meinung
sind. Jm legten Cabinetsrathn welcher Donnerstag
Abend stattfand, schoben die Minister die Angelegenheit
Carmaux bis zum Wiederzusamuientritt der Kammern,
und das schweizerische Handelsübereintommen bis
zur Rückkehr des Heu. Jules Roche auf, um sich
ausschließlich mit der Abend-Börse zu beschäftigen.
Rouviey an welchen das Schreiben der Pariser
Wechselagenteu gerichtet war, sprach sich gegen die
Aufhebung der Abend-Börse aus. Die entgegengeseßte
Ansicht wurde sehr energisch von den Herren Nicard
und Loubet v9rtreien. Rouvier hob hervor, daß,
abgesehen von verschiedenen anderen finanziellen
Betrachtungen, »« Abend-Börse in Paris absolut
nothwendig sei, wolle man nicht hinter London,
Wien und Berlin zurückstehem Da Loubet und
Ricard juridische Einwendungen machten, nahm die
Discussion einen so heftigen Ton an, daß Herr
Carnot sich genöthigt sah, zu intervenirem Herr
Rouoier verließ daraufhin entrüstet den Ministerrath,
und feine Cpllegen gingen aus einander, ohne
einen Beschluß gefaßt zu haben. Diese Vorfälle
wurden alsbald in den Wandelgängen der Kammer
bekannt. und man zögerte nicht zu erklären, daß
Herr Rouvier darauf verzichtet habe, seiner Ansicht
im Ministerrathe Geltung zu verschaffen, und sich
zurückzteha Abends war aus neueren Mittheilungen
ersichtlich, daß die Spannung wieder eine geringere
sei. Jn der That hat Rouvier um 5 Uhr telkphonifch
bei Loubet um eine Zusammenkunft ungefragt. Der
Beste-e, der sich gerade bei Herrn Carnot im Elyfåe
befand, feste die Zufammenkunft noch für Sonntag
Abend fest. Dieselbe fand natürlich statt und dürfte
nicht ohne Einfluß auf den nächsten « Minisierrath
bleiben.«

Ein Telegramm des Oberst Dodds an den fran-
zösischen Minister giebt eine übersichtliche Darstel-
lung des Vorgehens des Gxspedittonb
eorps in Dahomey bis zum s. d. Mts. Jn
demselben heißt es, König Behanzin habe vier hin-
tereinander liegende Vertheidigungslinien befestigt;
davon seien drei in Folge des Kampfes am s. Oc-
tober genommen worden, die vierte am Uemessluße
nach Abomey zu errichtete Linie werde demnächst an«
gegriffen werden. Der Gesuudheitszustand der Trup-
pen sei ein vortrefflicher. Eine anderweitig ans
P o rt o n o v o in Paris eingetroffene Depesihe
bestätigt den Kampf vom s. d. Mis. Die Dahe-
meer hätten in einer Stärke von mehr als 5000
Mann eine Position hinter dem Pognessasslusse ein-
genommen. Eine über den Fluß führende befestigte
Brücke sei mittelst eines Bayonnetangriffes ge-
nommen worden. — Auf dem tkampfplatze sollen
nicht nur Sehnellfeuergewehre d e u t s eh e r Con-
struetion, sondern auch Gefehosse aus Kruppsschen
Geschützm aufgefunden sein. Dem ,,Soleil« zu-

folge wird ein Deputirter der Linken nach der Wie«
deretöffnung der Ka mrn e r an die Regierung be-
züglich der Ereignisse in Dahomey eine Anfr age
richten. Des Weiteren folle an den Minister des
Aeußerem Ribotz die sinfrage gestellt werden, ob die
diplomatifehen Vorstellungen über den Verkauf
von Waffen seitens deutscher Häuser
an den König Behanzin von Dahomey zu einem
Ergebnis geführt hätten, beziehungsweise zu welchem.

Aus Dublin wird vom Sonntag telegraphirk
tinläßlich der Wiederkehr des Todestag es Par-
nell«s fand heute eine Demonstration statt.
Ein gewaltiger Zug marsehirte zu dem Z Meilen
vor der Stadt liegenden Kirchhofe in Glasnevin und
legte am Grabe des Parteiführers Kränze nieder.
Einige Reden wurden gehalten. Die Ordnung
tourde nicht gestört. Lille Theilnehmer am Zuge
trugen Epheuranten als Symbol der Parnellitischen
Partei. Der Feier wohnten außer sämmtlichen
Parnellitischen Abgeordneten auch der Lordmayor
und die Stadtkäihe von Dublin, sowie die Stadt«
täthe von Cork bei. Die Zahl der Delegirten in
drin Zug war eine außerordentlich große; zahlreiche
Blumenkränze wurden an dem Grabe niedergelegt.
— Einer der Redner ftellte die Forderung nach
voller nationaler Unabhängigkeit J:-
land s auf. "

Der König von Italien hat an den Ministers
Msldenten Giolitti ein Telegramm gerichtet, in
tvelihem er jedes Geschenk, anläflieh der beoorftehens

den silbernen Hochzeitsfeier dankend ab-
lehnt und zugleich den Wunsch ausspricht, der Ge-
denktag möge die Veranlassung zu Werken der Wohl-
thätigkeit bilden.

Jn Bnlgarien bespricht die »Swoboda« in ei-
nem längeren Artikel die Frage der griechischen
Schulen in Bulgarien und die vom griechi-
fchen«Ministerpräsidenten Trikupis in dieser Angele-
genheit bei den Signatarmächten des Berliner Ver«
trages unternommenen Schritte. Das Blatt führtaus, der Zweck des neuen bulgarischen Geseßes be«
züglich der griechischen Schulen sei ein rein huma-
nitärer, indem dassclbe die Tendenz verfolge, das
übrigens nur sehr schwach Vertretene grieehische Ele-
ment dem Lande näher zu bringen und der jungen
Generation der Griechen in ihrer Eigenschaft als
bulgarischen Unterthanen die Theilnahme an den of«
fentlichen Angelegenheiten des Landes zu ermögli-
chen, die ihnen durch den Mangel der Kenntniß der
Landessprache vorenthalten sei. Die ,,Swoboda"
weist auf das Beispiel von Griechenland selbst und
Rumänien hin, wo alle Nationalitäten in den Lan-
dessprachen unterrichtet würden, ohne daß sich ein
Staat in die Schulangelegenheiten Griechenlands
oder Rumäniens einmische, und kommt zu dem
Schlusse, daß Trikupis durch seine inopportunen
Schritte seinen Landsleuten wohl keinen guten Dienst
erweise. — Jn Athener Regierungskreisen be-
trachtet man den Zwischenfall betreffs der bulgaris
fchkv SckMfkage als zu Gunsten Griechens
lan ds e n tschied e n , da Griechenland moralische
Garantien dafür erhalten habe, daß die bulgarische
Regierung von der Ssobranje die Abänderung des
Schulgesetzes verlangen werde.

Wie s. Z. erwähnt, bestand in Griechenland
einer der ersten Acte des Ministeriums Delh an -

nis darin, daß er ein, vornehmlich gegen die Zü-
gellosigkeit der studirenden und lernenden Jugend
gerichtetes neues S chulges etz erließ, das große
Unzufriedenheit erregte. Am Sonntag Abend fanden
nun neuerdings Kundgebungen der Stu-
d e n t en gegen das Schulgesetz vor dem Universitäts-
Gebäude statt. Polizei und Militär schritten ein
und trieben die Menschenmeiige aus einander und
mehrere Verhaftungen wurden vorgenommen.

Jn Tabora scheint es still zu sein; von einer
Bedrohung durch die Araber verlautet nichis. Wohl
aber wird gemeldet, daß am 25. August aus Ta-
bora s ämmtlieh e seit längerer Zeit dort befind-
liche Exped itionen nach dem PictoriaiSee ab-
gegangen sind. Das sind die Expeditionen des Gra-
fen Schweinitz des Lieutenants Meyer nnd des Ca-
vitäns Spring; alle befanden sich wohl. « »

Ueber das in Nord-Amerika begangene neueste
Dhnamit-Attentat, dasjenigein Homestead,
wird nun ausführlicher berichtet. Amvorigen Frei-
tag, heißt es in dieser Meldung, wurde der Versuch
gemacht, das Logirhaus der Frau Marien in die
Luft zu sprengem Dort wohnen nämlich 40 N i chi-
Gewerkvereinler der Earnegiesschen Fa-
brik. Die Betten wurden von der Stelle gerückt,
die Möbel wurden zerschlagen und die Fenster zer-

«splittert. Im ersten Augenblick waren die Bewoh-
ner des Hauses starr vor Schrecken: sie liefen die
Treppehinab und konnten auf die Straße gelangen.
Die Explosion hatte ein weites Loch im Parterre
verursacht. r Der Hilfs-Sheriff hatte die Explosion
gehört. Bald kam er an und untersuchte den That-
bestand. Es scheint, daß die Verbrecher erst ein Fen-
ster eingeschlagen und von da eine Dhnamitbombe
in das Zimmer geworfen haben. Die Bombe expla-
dirte zum Glück nach oben, statt nach unten; sonst
würde Jeder, der sich in dem Hause befand, getöd-
tet worden sein. Die Polizei glaubt den Beweis
liefern zu können, daß Striker die Explosion ver-
ursacht haben; die Striker haben stets gesag, daß
die Fabrikniauern die NiehtiGewerkoereinler nicht
schützen würden. Die Führer der Striker sagen je-
doch, daß ihre «Leute« nichts damit zu thun hätten.

F I c S ! s H.
Vom Siechenhause Friedheinn

Ein schweres, ereignißreiches Jahr liegt hinteruns: Krankheit und Tod haben tief hineingegrifsen
in das Anstaitsleben und wesentliche Veränderungen
in der bisherigen Leitung des Siechenhauses nach
sich gezogen.

Diejenigq welche seit Gründung des siechen-
hauses im Herbst des Jahres 1878 als Präsidentin
dem Comitö vorgestanden hat, iß durch ihre Fami-
lienoerhältnisfe gezwungen worden, der ihr so lieb
gewordenen Arbeit zu entsagen. Gott Lob, es hat
sich in Frau v. Pontia, geb. v. Numers, eine
Dame gefunden, die stch gern der Aufgabe unter-
ziehen willz mit tief bewegtem Herzen dankt die
bisherige Präsidentin Allen, die im Laufe von 14
Jahren ihr so freundlich geholfen, und kann ihrer
Nachfolgerin nächst Gottes Segen und Beistand nur
wünschen, daß die Leser der ·N. Dorf-i. IX« dersel-
ben mit dem Vertrauen entgegenkommen, welches
ihr in so reichem Maße zu Theil geworden. ·

Auch die bisherige Oberin, Frau Schmid agg,
hat ihren Abschied genommen: das unerbittliche Lei-
den, mit dem sie schon mehrere Jahre gekämpfh hat
ihre Kräfte so untergraben, daß sie unfähig ist,
weiter ihren Posten zu versehen, und Frau Palsaist seit einigen Wochen als Oberin in ,,Friedheim«
eingezogen; sie hat es bereits verstanden, die Liebe
der Kranken zu gewinnen, und so hoffen wir, daß
sie eine ioürdtge Nachfolgerin unserer krank gewor-
denen Oberin sein wird, die 11 Jahre mit der

größten Liebe und Aufopferung der Anstalt gedient
und nicht wenig zu ihrer Hebung beigetragen hat.

Zwei Todesfälle sind zu verzeichnen: ein altes
Fräulein, das kaum ein Jahr die Ruhe ihres stillen
Zimmers genossen, und eine Kranke Z. Classtz
welche seit Januar 1879 in »Friedheim« verpslegt
worden. Dieser lehtere Platz ist sofort wieder be-
setzt worden, während gegenwärtig ein Platz Z.
Classe zu vergeben ist, mit 11 Abt. mpnatlich Kost«
geld und einem Eintrtttsgelde von 10 Rbl.

Dem Herrn Dr. F a u r e und dem Herrn
Apotheke: K d h l er sei auch noch besonderer Dank
ausgesprochen für ihre freundliche Hilfe.

Und zum Schluß noch die dringende Bitte:
Werdet nicht müde, weiter zu helfen!
Die jährlichen Beiträge schwinden, die Lebensmittel
werden immer iheurer und unsere Bilanz weist ein
bedeutendes Deficit auf; was foll daraus werden?
Es wäre doch ein Jammer, wenn diese fo nöthige
Anstalh die einzige derartige in Roland, aus Man-
gel an Mitteln einsehen sollte, und das muß ge·
schehen, wenn dieses Liebeswerk nicht kräftiger durch
regelmäßige Beiträge unterstützt wird. Mitte Novem-
ber wird ein Baz ar behufs Deckung des Defieits
geplantz s. Z. wird Näheres durch die ,,N. Dörpt Z.«
bekannt gemacht werden.

Ein jeder Kranke, der von Liebe und Pflege um-
geben ist, denke an die Einfamen und Berlassenem
denen im Siechenhaufe ein Heim geboten wird, und
ihr Gesunden! aeh helft doch dazu, daß dem Kran-
ken das Haus der Barmherzigkeit geöffnet bleibe.
Lasset uns nicht müde werden, Gutes zu thun, jept
ist es noch Saat-Zeit, »aber es kommt der große
Ernte-Tag, und wohl Denen, die reichlich gefäet,
dennsie werden auch reichlicherntenz wir hoffen
auf Den, der den Schlüssel hat zu den Herzen der
Menichen und sie lenkt wie die Wafserbächr. Jhrn
sei Lob nnd Dank für alle Durchhilfq die wir in
diesen 14 Jahren erfahren durften.

Der Gaf s enb e r icht ergiebt folgende Zahlen:
Einnahmen: Krankengelder 1532 Rbl., jähr-

liche Beiträge 214 Rbl., ebenso aus St. Petersburg 105
Rot» Eintrittsgelder 55 Rbl., sonstige Zinsen und
Geschenke 789 Rbl. - in Summa 2695 Mal.

A u s a a b e n: Gagen 562 R» Beköstigung 1615R«
Wäsche 72 R. 88 K» Beleuchtung 28 R» ApothekeS R«
67 Korn, Kleidung 26 RbL 88 Loh» Reparaturen
13 Abt. 39 Don» Fuhrleute 17 RbL 30 Kot-»
Correspondenz 1 RbL 7 Kern, Extra-Ausgaben 200
Abt. 17 Kost» Utensilien 20 Rbl. 70 Kop., Garten
27 Rbl. 23 steh» Feuerassecuranz 17 Rbl. 33 Kein,
Schornsteinfeger 7 Rbi. 20 Korn, Holz 198 Rol-
10 Loh» Pumpe reparirt 120 Mel» Stempel-gebüh-
ren 27 Rbl. —— welches eine Gesammtfumme
von 2963 R bl. 92 Knie. ergiebt. Außerdem
sind noch zwei dringende Schulden, eine von 80
Rbi. und eine anderes von 50 Mit. zu tilgen; dem-
nach ist das Defi cit der Anstalt in diesem Jahr
fast 400 Mel.

Nochmals die dringende Bitte um peeuniäre Hilfe!
D e r V o r st a n d.

Wie---wi-r hören, wird der Comtnandeur des neu
zu formirenden IS. Armeecorps, isenerallieutenant
Baron S e d de l er, in dem Gutsgebäude von
Carlowa Wohnung nehmen.

DiesNummer 103 der ,,Livl. Gouv-BE« bringt
ein Verzeichniß der Preise, zu welchen zins -

trageude Papiere bei Erhebung der Erd·
schaftsfteuer für das zweite Halbfahr 1892 in
Olnrechnung gebracht werden. Unter diesen Werth-
papieren sind auch die Pfandbriefe des Livländischen
Stadvhypothekenvereins und die Livländifchen nnd
Kurländifchen Pfandbriefe aufgeführt; die ersteren
werden bei Erhebung der Erbschastssteuer mit 105
Rot» die Lioländifchen Psandbriefe mit 103 Rbi.
und die Kurländifchen mit 102 Rbl. berechnet.

Der ,,Grashd.« bringt die wenig glanbwürdige
Nachricht, daß auf der Baltischen Bahn nach
Reval und Dorpat beschleunigte Courier-
zuge mit erhöhten Fahrpreisen eingeführt werden
sollen.
Unbestellbare Briese im Dörptschen

« Postcomptoin
l) Recommandirte Briefe: Breschq

Ilpncatrnhrå nonslzpcnahri An. Bpenaep-1-, Mu-
xakray Zwangs, Marie Warrik Bauen-trink« Ba-
omrhenjh Anna payment» sind. Mk. Gratian,
Arena-Im Jlezrepenzy Dr. Kahn, Ad. Karrotorn,
Lisa Muga, James Peterson, sind. Reinhard (Krons-
brief), Johann Stufe, Jwan Tamrning Honor-an—
Tun-I- Bosnorzoniä

Z) Einfache Brief« Ansrony Mannes-EIN,
Nlargarita d. Brniningk W. Wollenberg (2 Briefe),
Andrei Gernhardt, Branncrany Gaum-us, Helene
Koth, MAX« Gerstoff, srnd Salomon Rubinsteim
Stirn. Felix Falk, sind. Max Feiertag (2 Briefe),
MUZF Kamin, Besrepnnapnony Japans! Basnpgnrk
away, Bnazxnnipy Brutto-F, statt. Georg Berg,
est-Hm. Jleonnpzry Hektorn-country, Arthur Preedechonna. Oskar Paulsen, Piart stumm, Jnt, Fr. Graf,
Amalie Pawlowna, Jakob Peter, Robert Lemberg,
R. Rosenson (2 Briefe), Jürri Jürgensohm Alice
Bridson, onna. Guido Schneider, Jaan Laut, Ma-
schinenmeister Matto, Lifa Steinberg, Ludwig Gar-
bowski, Christian Ploony Marie Jürgenftein Marie
Melder, Jaan Tilli, lloanonreonnrrsy Musikanten—-
ononzh Frau W. Falk, Anna Kangro, Olga Kangur
(2 Briefe), J. Primli, Karl Pert, Lisa Trom, Baron
v. Eichmuß, Wladimir Friedemann, Marie Kopp,
Olga Benni, Charlotte Sieffers, Johann Groß,
Angelique Koch, Anna Rosenbaum, stund« Dana-
jewski, Garsinkel, Otto Petersoiy Wladimir Mandel-
dem, Moritz Lewinowitsch, Schatylow, Golowtschinew,
Wehmann in Dorpat; Bocnmsakrnnaansk Verse-p-
Plkrcra Lyaynonorzzy Eaptsslztum Kostoncuorry
(2 Briefe), Illsöanh Boonpecckroreony Est- Japans,
Anna Martinson (ohne Ortsangabe), Henry Srnith-Toblach Samuel Rosenblum-Franzensbad, Dr. Feld-
mann-Eichenfeld.

Z) Postkartem Fr. Bucknianm Musiker
Schperber, sind. Makarow, Alice v. Rofenthal Franz
Dvtbetb F« Kufchenfteim Fr. Elli Ottho, Herrn
Heinosch, Constance u. Marie Dunne, stud- Mar-
kussohn, Marie Hio, Charles Wohl.

4) Kreuzbandsendungene Baronin
Wrangeh Bckspd cTap0I3-lzps1-tnoü, Anmerkung»
Mannen-w, Boenurauuuuy gern. tue-r. III-Fasse-
lkonzn -

CvttespondenpPartien
zwischen Dorpat und--Dünabnrg.

(Die nachstehenden Züge sind heute telegraphisch
aus Dünaburg eingelausenJ

1. Sehotttsches Spiel.
DDIPIE Dünaburg

U. .
. . . . Dis-b«-

II. SpanischePartie.
Dünaburg Demut.
U. Kg1—g2

T o d i e u l i It e.
Frau Mathilde P e t e r s e n n

, geb. Erbe,-s- im-83. Jahre am II. September zu Riese.
Fu. Louise L»i n d st r ö m , -s- 28. September

zu St. Petersburg
Friedrich Ma rie nseldt, -s- tm 64. Jahre

am IS. September zu Rigm

Tote-renne
In Iordlsson Ielegrashetsssesrne

London, Donnerstag, is. (1.) October. Eine
Anzahl kaulasiseher Kosaken trat in den Vorstellnns
gen Buffalo BilPs aus; sie riefen durch ihre Rei-
terkünste sowie durch ihr Benehmen die Bewun-
derung und Sympathie der Bevölkerung hervor,
welche gegenwärtig den Leuten bei ihre-r Rückkehr in
die Heimath eine Adresse überreichte, die gegen
20,000 Unterschriften zählt.

N e w - Y o r X, Donnerstag, 13. (1.) October.
Das 400-jährige Jubiläum der Entdeckung Ameri-
kas wurde großariig begangen. Bei Anbrnch des
gestrigen Tages läuteten alle Kirchenglocken undr Musikcapellen spielten patriotische Lieder; dann durch-
zog eine Procession von Bürgern und Militär in
einer Anzahl von 50,000 Personen die Stadt und
deftlirte vor dem Viere-Präsidenten Morton, der von
vielen anderen hohen Funetioniiren umgeben war.
Schließlich erfolgte die seierliche Enthüllung dek
von der italienischen Colonie gesttsteien Bildsänle
von Christoph Columbus — Aehnliche Festlichkeis
ten fanden— in Besten, Baltimory Phtladelphia und
Chieago statt.

St. P e t e r s b u r g, Freitag, L. October. Jhre
Majestäten der Kaiser und die Kaiserin nebst
der Großfürstin Xenia Alexandrowna trafen gestern
um V,12 Uhr Vormittags in Warschau ein, woselbst
sich am" Pragaer Bahnhof der Generalgouoerneuy
die örtlichen Behörden und Repräsentanten.der. Oe«
sellschast eingefunden hatten. Um 12 Uhr reisten die
Allerhöehsten Herrschaften nach Gatschina ab. · s

Den »Birsh. Wed.« zufolge soll das Getreide,
welches der Bevölkerung der im vorigen Jahre· von

der Mißernte betroffenen Gegenden dargeltehen war
und nunmehr zurückzuerstaiten ist, den Bauern der«
jenigen Gouvernements, welche in diesem Jahre von
einer Miszernte heimgesucht gewesen sind, geliehen
werden.

Wien, Freitag, Ist. (2.) October. Kaiser Wil-
helm trat gestern Abend die Heimreise an.

Pa vie, Ist. (2.) October. Der Urheber der
Dhnamit - Explosion im Rcstaurant Vörkb DE!
Anarchist Franczois wurde gestern in London ver-
haften Er leistete den ihn verhaftenden Polizisten
verziveifelten Widerstand «

Inknnftb nnd Abgang-Zeit do« Eies-IS»
in Dunst.

ssc aus Mk«
. IOEI aus Si. Ists-Inn»

ils-s nach Rigaz
12,1I nach Nebel;
h« aus Revalz
046 aus Fig«-zse may St. direkten« rl0,0s nach Wiss.

Yettetctetiiht ·

von heute, J. October, 7 Uhr Morg-

Ort e. IVZFI n Wind. IBewdllung.
l. Bods . 760 7 sit? is) Gewitter
Z. Haparanda 759 5 sW (6) 3
S. Archangel . 768 -—4 (0) 0 .
4. Moskau. . 754 6 N (3) 4
s. Dorpat .. 765 4 Nu u) 4
6. Stockholm. 768 6 W (2) 4 —
r. Skudeeuas 770 e N U) 1
s. Swinemünde 766 8 B (3) 1
o. Warschau . 766 3 Nie U) 2
1o..iriew... 764 e Nw (0, 4

Das Minimum des Lnfidrucks im sudöstltchen
Rußlandz hoher gleichmäßig vertheilter Barometers
druck im Ostsee-Gebiet sowie über ganz Skandinas
vien, woselbst auch größtentheils heiterer Himmel.
Die Temperatur in Rußland mit Ausnahme des
Westens Tiber normal (in Moskau bis zu 7").

TelegraphisGer gener-hortest
Berliner Börse, 13.(1.) October 1892

100 txt-l. ne. Eassa. . A. . . . . . 204 Amt. 60
100 Rot. or. Ultinro . . . . . . . 204 Ratt. 76 .

100 Rbb pr. Ultimo . . . . . . . 205 Ratt. - Pf
Tendenz : matt.

Für die Redaetion verantwortliehs
I.Hasseldlatt. Frau E.Mattiesen.

J» IN. Reue Dörptiche Zeitung. 1892.
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lj D« sssssssssssssssss ssssss - ·

·
- i Iekkek.ggk..v.,k»z,,· OOCIQOIIIIIWOG

; « · « s sen-sehend, den Ists-eilst» im Seele d. · «—
«

».- - ». H v« a s · . ,Best.i,Kirjemeeste-8e1ts« Zktmsohe xkaaheg J) Sol» Dr· Pia» . z» «.- ·

« —
,

· its-ten K« o . et« Stück .
———

— ja IFK ··

Aepfel in grosser? Zuges-sah! SUMUY «« 4s UND«
Sonnabend-J. Z. 0et.

· »» «
v Aspwzs s m»

, mit Vortrag; Gesang, III-eilt and nach— I«
von Abends 85 Uhr en h» ji«-» . o I F a k- · h l. ch- . llditglieodelics und eingeführte Damen· MPF Bot. » e War! a »« le·

- , zshlen 2 op--., Damen welche Mit— in s ex— r. «. d i h I» gliedetq unevitgeltliclh
·

eingeführte— a«
» « - fremde Herren 40 Ren. «. d

- «— c · Anfang 9 Uhr Abends. :" D
w« m·s der Vorstand. J Uckllkcc Etckckkc

ausgeführt
I · llorpat - Altstin 13 »« M»g«3,·,·,,» F·,»,»GF»»H«,» »«

- . : . . « feinstes u. grösstes Putz— G Mode-Geschäft am Platze FUVSOUI «« VIII·

von der Ukkrtchscyen 0 empfiehlt in reicher Auswahl
Baue« « kenn« 20 Tot«

" « Eayekke « . IF: Der Vorstand.
Hdohachtungsvoll . ·soeben zurückgekehrt, beginne ich l r auE l c- mit dem heutigen Tage den Zeit— m VI« m« Um! «· UCCODEV Mk«

» Ilugo Wer-net. » . .,-
Jzhkg d· . , « untekkleht in vollem Umten e« ·»

. . . .

« W«
...

. .
.. ..

Z) . sz Md H K s—
-

- ·

Mk« sei-m- i·-i2 jenem« ins-s- DWS «« 0 s« SM «! THE-Ists? smssbssbsssckAsslItsti s« DIE« beim saddeklillsclien Fiktione-
—————.————————————»—————— sur- und Pensions-Pferde ent— i« VIIIIZCYO K ·
M Ijhkssisäsc sohejs gis-gen, zunizlsichb noch iixek Ilen l. gaknikt wie unguknikt 15 w c TIERE« h!. ollist kraus n il c sit. dir. 3. XVI« III-»Es s« USOIM :-

. -
."

·«

. .

«« W! Ost» O» DIE!Gegmixsz Ho» Läg» Borg di.
wgzkgk kühl-z·

F -
NR. Alte ftlzhiite werden zu äczder Zkit und rasch eukgeferbt und Zieh; list-ehe— u. Erstaunt-sit

· · 1l Uhr abends. —————————-——.—.—·— Z;
mo Uns« · —-gLLL——-————-—.

Empksblsu billigsts III-Es« Leids, Es— «· Am! WTUTIIIOUcen,cliecetsdc,llctli,Lasten-de, selten, MPOL————-——————————-————-—-————————————
·

verschiedene sauern-öde, Früchte etc.
" " « voksetzkonswb O TM«

·

Lesezimmer mit 26 verschiedenen » O n veksohluss XII-IRS FUL-
Zeitungen in deutscher, russischers Äkbassn - · IIYGPO RICKDIILYVIIestnischeitz finniseher und lettischer · · - g -

ki St· l? -

s h .·
. · — " e —————

PETTFUIIIEE ist such Iislstsssltsllstlstn Leids-Even armen« n
Sonnabend, den Z. llctoliek a· c,

gestattetxllmgeneigten zusprach bittet « · 011 gskq F,

::».:«i.s:«.kx... Hist-gil- "- W« AEJTLSZEIHUZI isspsssssssi «» is«

Wluskh d: Jlflcaåiun « ssz-·I«-«-«!’«"s«-«- « ««

j »« »« l»
J. R. scllkilllllll Man! a m, m Wort-Pinsels

· O E- FIIIOICL c c - W ak- · Plaiäs
· in vorzüglichen Qualitäten ——————T——-—«———T————— » ·» -
seiden— Pliiseh in verschiedenen Jus-So L« Flecke· Tlaiuokksp ANDERE-II—- CIITOBIIIMIIICI OW- llmlegszmszhck

Fzckhszn Zähne (1892er Prlihbruly sind d» Rzwspk Fapjekkahkjk de» Herr» Anfang 9 Uhr Abends» stand«
seidene Besutzstoce empfing m« 2 VI« 3 RU- CIES sVIWk Mk CISUI Eduerd Johunnson wie auch gute . .

"—«·"

·- .

- « « Gut« MEDIUM· II! 7Ckkkmkcks Nä- Pieplekheutel ·e·der Grösse olXeri t Mltghedek zahle« 20 NO« D« kam« hlcläszbacskszhcnszc- KSIIISFI here Auskunft; gkkhgjjk dzsgjhzk F·- J
. ..s

I· Gäste können durch Mit lieder ein-. . . ab Lager Dorpet zu Fabrikpreisen . g wollskosko
. - »— Alexenderstn 4. Grundmunm gekuhrt werden. - . .

««- . »—.—.·—— W» J« me oirecaoa
erhielt in grosser Auswahl

« · Firma Johjlschscholtz
«

« P P
O . — im Hoch-ais.

"

i.. Gssässsdsxss
. . Its III) cetlfscptl 189212 ZIICJIKIIIIZØ » HTH

. « " · aus«-·- soeben eingetrockene empzehlt
«« I i · EVEN« M« Herren— Damen— C Kinder— Ernst setktte i — e

Bist-Os- «
—

- « — « - - - . . . . . . . . . . 205 830
· ———···«—sz-j——————e·

. . .

Fee-re, Beiiceiteii . . . . .» . . . . . . . . . . . 869’94—- »F; . LSUEOUSOCSOIIO · «« SEND« YOU« VIII! WOUO

Bis-nennt n isuineiiiiiin est- rupaiiksn ahnet-is- 6yiiiarn. .
.

. 43»·02-I llå2 l z - u c CVPHUH åY gross« Äwwahl Um! ««

cynki non-i- eairors .
.

. . . .
.

. . . .
. .

.
. ] » l PISISW I' Ist-l' As«

Bronnen unsere. .
. ·

.
. .. . . . «. . . . ». . . . PZOXZFZ FFEWFSIJOV JIZH « H? COFY'E«E· Pia; E.

lldiiiiiniii öyuaru Cnesn non-Ist- Py6.203 864.-——se«ne«cn.ike.nn-rene)« 5492 « I ZU V« C« JC CU IV! DE« «
Pest-nie xieöuropnn »

·
’ 34 53 and wassszksislciel . m« USE-km- — GSIVOUSC

i: :::..::::«g::..« « · « « « « · · « · » «

- « 233832 09 «""z«««gi"zi""«"l«"«"jlå ««

««
· · « « « — · ·· 15 aøt ktctsurck aain -

«

sitze-nie Hause. . . . .
.

. . . . .
. . . . . .

· 55«500 —

« g - »·««,s:« ««)-.-.. .

Frone-m 110 seitens» - . ·
·

.
-

.
« · . - .

. 28J788 33 UND· I· 20 »

esiynrie pacxoxin .- . . . . . . . . . . . .
, 21240 89 s« « « - i -

Pensions: iioiiteiiceniie iioenpary -
. .

. . . . . . .
· 1·392 ·5 » .·.»Y;-,-. k-«-7--':i:«- jT-—’:-·«.""-i«" , »-·»..—.:·"t".-2; »»

llepexoixktniin cynuhi . . . . . . . . . . . . .
· ·941 z; w "

---—-

. . PYT l3sl3ls273 I33 in cräme iß Weise
—

« «« ««

·zu gonflrmatiouskkeidern 183. 1882 »;
Issqq ·

- Spitzen S itzentiieh k Hund— . · ·« .

«

Ocnointoü sann-renn- . . . .

no, I 138 400 —
SCIUUW ZIUIHTSIIIV ZU SVOSSTZÄUSWSIII Dm Allekhoszhst bestätlgte Gesellschaft der

· s d - s s o e o « , «

Zaneciisiü neun-kaum. . . . . . .
. . . . . . . . 209,l30 50 ·

«

Birken-i . . . .
. . . . .

.
.

. .
. . . . .

. 1,442,3i3 —-

Es Bszsnszkt Tabaksfaluqk
Teiiyinie csiesrhi . .

. . .
. . . . . . . . . . . 917,584 21 Alexander-Mr. 4. I« I

Fee-He npeiiuropbit « · Ein Grad. weit» welcher ein rus- . Tno tax-i- csieraush . . . . . . . . . . . . .
. 27·2,988 6l sjsches Gyinnasium absolvirt hat, . . , « «,

n no euere-busi- öanriä . . .· . . . . . . . . . . 4—4-13 Z ertheilt stunden im Bussisehem ·o einst-i nur-irr« yuarss . . . . . . . . . . . , I« t l i h G l hi «

.. . . .. .
, .Use-I» UPOZSEMBG a Zompmoszjä

«
«

« « » «
·

« «
« 110’773 42 DIE; åzshxtllllsatskfxähzkxzktlxllls wglcheAkur dlile ausgezeichnete Qualität ihrer Tabakskabrieate auf« ellrassi-

nepexonitmig szymszm «· · » ·
·

»
· sz · » » « « »» 23328 89 str. M, die «. Thmsz spreohstunden

se en usste ungen Pramien mitldeni Recht der Führung des Reichswnkk
Bpeim nimm-n. non-ri- . . .

. . . .

».
. . -. . . . 12,341 I45 von 4-5 Nachmittags. T b k cpsvs erha tenphatszempliehlt «.

T—-
. H-«—————-i»stumm, de———-———kUnivers »

a. a
, igarreih epiros und llulsen

N a a o · B · (R.usse) sucht Stunden in aller: du, msaxedkelkslkktlltat aus Jallijllrojkenlxiaqdlungen beziehe« kann«
·

i in zu empe en ie apiros «t t k G- 1-. R if« -

-A U Sk 0VIII S I« A II »in-is: sitze: ::F:.2-·-«:.«:·::.-:.i:· I Igs i? 38 s« 18
am 30. September 1892. Cis-Hain. ,,I1-pz»g-,--s· Jw29’25 «

15
«

H)
«

z;
«

.

· · d kiirs Land eine Inst-Instit« M» 79· 25
«

15
«

10
«

S
«

- AOIILVA I Ruhe! tcp GESIICJIII Eis-drei«- wiktiiis "c ««

« « « « «'

· ——-;·»——·
·

, » III-III- Jti786, 25
,

15
,, 10 » 6

»

cessenbestand. . . . . .
. .

.
. .

.
.

. . .
. 205,830 72 d« Zu« z« kochen versteht« Änmek

. ssavkcokbm« M· 103 10 5

wpchsol » . » · · » » » · · » « · · » » « » 869947 E; dungen Sonntag, den ·4· September, wie auch die Tuhulisorten zu Rbl., 1 RbL 20, z« ZU. 4Z, 2 RbL 20,
goupons und zahlberc Eckecten . . . . . .

. . .
. 43,024 32 ssualgsn Hist· ggklvltkags —- car— 3 Bibl. undDtkiäirer vier: ldivFIr stät-ge. s d szklzhon ·

·
»

· · · · · ·
· ·

· · « » » » · 980482 72 nw - rasse r. . sitz n n Hut r. lln er— trasse Nr. 12.
Gold d- Silber . . . . . . . . . . . . . .. . · 615 90 iner allein-stehenden Dante oder Isjn l. G h! -··T—szsz—sz·——
WertlipspjerHdarunter desReservecepitels Rbl.203,864.—-—),. 549,234 53 E Glitt-II! Ilekktt lkann eine Indi- sgallhgktetkko IVersen Schuldner Ccorrespondentenk bllkte Wohnung billig abgegeben beelcengukten sucht st ll · K

Ilxlåecllilnungs Tårzxkifklerte Cietcß .

. . . . . . . . 80,040 09 werden — Petersburger str. 50. Icnlehiendugen — Petristrfvkzjn sozolkig II«käm«
« CO Ulldgs U V« Cl! VI· M « · - « - · « .

. 294,534 15 ut in6blikte«·student9uw0h- verkauft billi ——«—

l ·

s · · · o o s - o» o o e « . « , ,
-—

·ssksisxxt»-zsp....
. . . . . . · . . . . . .

s « Zgssgg ::L-:Tii::k.M« Es· J. It. Grünwaldt El« JUUM VIII«
Unkosten « . . «

« » « · · · . · « ·

« - 21,240 89 asolä St:- v
N 53

l! s— I— m seh St 3 H H i·
sucht eine stelle els Köchin. Adr.:

Pnverreehnete Auslegen .
. ». .

. . . . l:392 57 Daselbst· tm? zwkji kzkgkkxukqsrmås H—C
xitskimikcouco .

.
.

. .
. .

. . . . . . . -. . i 941 52
«

·
" sc« h h: « bit« .

· r « « ·
- «

zulkzäpzzzäsllzxsvzkäsänåIzu-gis YLTILELLYHVEEIE Eine Wirthin und Kecliin
1--...

-

Zu Ertrags» Bretagne-«« s, im obs; gltlolsjlägtäxeståznjssixtclsläezn Bställung ».

Passiv-a· ren tock von 2——4 hr Naehinit
»

Its-I- Ilslsksssss ———-——

Grunde-»Dir» · » das 400
lrlikta 49 non. es. oyiirsrx ornvcitaercii Ell!KIICIICIUIIZCIOIIOII wird fur-

Reserveszapital
· « « « « · « «

« · «
· « · « 20971301 BE se no vertrauen-i- ce« 4 tiacoirn n. n. Land gesucht. Adresse zu

Ein! e»
· « « · · « · - - - · · « - - — «« : Qsizxogzg 14· erfragen Marienhofsehe stresse 24,

Gwosg - - «
« - .

.
. . . . . . . . . . . 1,443,3l3 —- eine Wohnung von 2——3 grösseren Für einen zweijlLHEHÆ ei« Treppe

1 . . . . .
. . , » · · · « · · · · · · · 917 584 21 .

«

, . ·

s ——·————·1--».T———.—
Vejrlszcshhsläubiäerd «. glgkälsxllll tåittlllxdlålltlittxlske ktiöüexlngnj stsilljlß Icgnhgg wkzkdgg Ein cleåitkheprechendes Kinder—

J ee nung ut ebe d lb . . · -
- . » - . 272 988 6 .

«

.. · ch tnu c en mit t Atti-steten
VRechnung·, schuld der Zählt? . . .

.
·.

. . .

·—- —l Da« V» U! d« EXPCCIMOU CICSSS c« kenn sich melden Ealkjnesche str-
slsectenssZillsell . . .

.

«

4413 25 Hnjnn NUICVCS BGB-SU- Nks TO, Im Edks Nr· 40, eine Treppe.
g

Zinsen u. Provisi0nen . . 110·773 42 E« wird ein ITLFJEZIIIT·—«« -«···«—i——
IUWIIIUPCOUVO « - « · - -

« . . . . · . . . . 23·328 89 erkehrene
ständefonds . . . . . . .

.
· · l 12-341 45 von drei Ziminern mit Vorzinimer 0 e mit gute» Ezmpfehlnngen Ins-g

kdjklxerende ist-XII! fett-kleiden Nähere- Rittekstresse Nr. 5 zu er- steh tnelden—l3reitstresse Nr. is,
—------ ,·-——--4,-—- s obstresse . ». »Lehren. ·

··

Zgkkgxzgsp s«



M: 228.
ctftseist ttglls

»so-Immer( Sonn· u. hohe Festtsgr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

D« Expedition ist von 8 Uhr Morgens
M s Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sonnabend, den 3. (15.) October
fttjc Ist« ZUstellnug I III. S. .

Mit Zustellnuk
II Dsksllh jährlich 7 RbL S» halb«

jähklich 3 NbL 60 sey» Viertel·
jährlich 2 Mal» tnonatlich 80 sey.

Iach auswürtN jähtlich 7 NU- 50 L»
halbj. 4 Nbl., viertelj. 2 Nbh 25 K.

eue rtse BeituuZprechst d. Redaetion v. 9—I1 Vom.

« - · set-te vermitteln: inRi a: QsangewisIIMVM «! EIN« «« « m« ANTON« P« W« sp«79«7.«’«««"« « ·
« o? Zskåskkkkkskfsssk Zkdsskins E J« ask-»k- Vuchhsi W

«
— F Vi IkpsY

Hkpgszzjjk «« pkkku Raum bei dteisusligct Jusertivs d 6 New. DQMIY DIE Ppst · «; " W U; M. N d I «s ckzhz · R l:·«Bn Kiste« r« e e
«

piyphkude Juierate entrichten 6 Kop- (20 Oh) für die Korpnszetlr. z J g g. uchh iänstfp etc« bitt: I: MatxlsetkseErntralsäsäpzkkkälåsskkskufnöhM
Die statuten« schließen: itDonat-it sei« letzte« pisuatstagez anstatt« mit dein Schlußtage de: sahtebQtakttleg It. Witz, so. Juni, so. Seht-vier, II. Dkkkskhkx

Inhalt.
Inland. Zur Cholera-Gefahr. Dorvat: Landesre-

fornr. ,,Balt. Monatsfrist-L« Anleihe. WobltbiitigleitssBeri
eine. Fellins Mädchetlichulr. Revalx Ettl- liter. Ver-
ein. St— Petersburgx Bäuerliches Statut. Tagedchros
ritt. Jarosslaiv-Glocke. Ssaratorv:Ernte. Wer-
nadowtas Entgleisung Bahr- Brand. Ostrotrn
Juden-Krawalle.

Politifcher Tagesberieht
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Inland
Zur Cholera-Gefahr.

Wie im »Reg.·Anz.« bekannt gegeben wird, sollen
die Berichte über den Stand der Cholera-Epide-
mie, da dieselbe bedeutend nachgelassen hat, von jetzt
ab nur noch allwöchentlich veröffentlicht
werden und nur von einer etwaigen Verstärkung
der Epidemie oder dem Auftreten derselben in
neuen Ortschaften besonders Mittheilung gemacht
werden. »

Nach den letzten Cholera-Builetins, die in Folge
des Nachlassens der Epidemie schon bedeutend an
Umfang verloren haben, ist im Gouv. Ssamara
dte Grkrantungszisfer gegenwärtig die größte: dort
belief sich die mittlere Erkrantungszifser für die Zeit
vom A. bis 28. September noch immer auf Ast.
Ja 9 anderen Gouvernements und Gebieten variirte
die Zahl der Erkrankungen in den letzten Tagen des
September zwischen 200 und 100; es sind dies die
Gouvernements, resp. Gebiete: Stawropol (177
Eckcantungenx T a m b o w (174), J e käte ri no s

dar (167, P oltaw a (166), Kars (153), Tau-
rien (146), Befsarabien (121), Ssaratow
(116) und Chersfon (114). Die nächst größ-
ten Ertrankungszisfern rviefen auf: die Gouvernements
Pensa (97), Ufa (74) und Kasan (66).— Ju
den übrigen Gebieten, in denen die Epidemie noch
herrscht, lst die Zahl der Ertrankungen eine sehr
geringe. Jn St. Pe t e r s b u rg erkrankten vom
W. aus den sc. September 15 Personen, starben 5
und genasen 16; im Gouvernement erkrankte I,
starben Z und genasen 89 Personen. Jm Gouv.
Minst erkrankten in der Stadt Mosyr vom IS.

bis A. September 2 und starben 2 Personen. Jn
Odessa erkrankten am W. September 2 und starb
1 Person.

Nach einer Zusammenstellung der ,,Chark. Gouv-BE«
betrug die Sierblichkeitszisfer für das
ganze Reich bis zum is. September 195,195.
Die größte Zahl der Gestorbenen hat Kaukasien mit
61,173 aufzuweisem ihm folgen das Gebiet der Do-
nischen Kosaken mit 17,419, die Gouvernements
Ssaraiow mit 17,023, Tobolsk mit 11,2«76, Trans-
kaspien mit 10,195. Jn runden Summen, meint
die erwähnte Zeitung, kann man die Zahl 200,000
annehmen, da aus einigen Gouvernements, haupt-
sächlich aus Astrachan und Tod-ist, nach dem I. Sep-
tember keine Nachrichten eingetroffen sind.

Dorpah Z. October. Zu der jüngst von
uns wiedergegebenen nicht ganz klaren Notiz der
»Neuen Zeit« über die Reorganisation der
ritierschaftlirhen Institutionen geht der
,,Rev. Z.« von ihrem St. Petersburger Correspons
denten nachstehende erläuternde Mittheilung zu: »Die
soeben durch die Tagesblätter gelaufene, der ,,Neuen
Zeit« entnommene Nachricht von der Aenderung in
der Reihenfolge der Reform-Arbeiten in Beireff der
baltischen Provinzen bietet Anlaß zu Miß-
verständnissem insbesondere der Ausdruck, daß die
EinführungderLandschaftsverfassung
in diesem Gebiete· aufgeschoben sei. Es handelt sich
gar nicht um die Einführung dieser Verfassung,son-
dern um die Ersetzung der bestehenden Landesveri
fassung durch eine andere, die keinerlei Aehnlichkeit
mit der Landsehastsverfassung, die auf dem Boden
der Selbstverwaltung ruht, hat, vielmehr eine bureau-
kratische Verwaltung sein soll, wie sie in den west-
lichen Uiihauischen en) Gouvernements besteht, und
sieh wesentlich von der dort bestehenden nur dadurch
unterscheiden wird, daß die Adelsmarschälly die An-
theil an der Verwaltung der localen Angelegenheiten
haben, im westlichen Gebiete von der Staatsregie-
rung ernannt werden, während in den baltischen
Provinz» das Wahlrecht»dexxdgitxexspnpxgttøgetnine
dieser Beziehung gewahrt werden wird. Diese Sach-
lage ergiebt sich aus der Vorlage des Ministeriums
des Innern, wie sie an den Reichsraih gelangt ist.
Von einem Plan, an diesem Project wesentliche
Aenderuugen im Sinne der Selbstverwaltung (An-
Iehnnng an die LandsrhaftsverfassUUgJ zu machen,
verlautet nichts und ist bei der jetzigen Lage der
Dinge auch ganz unwahrseheinlirh."

-Die,,Ba«ltisrhe MonatsschrifM bringt
in ihrer neuesten Nummer, dem soeben ausgegebenen
10. Heft, zwei, das Interesse in vollem Maße in
Anspruch nehmende längere Aufsätzn Der erste der-

selben ist eine histotische Studie von Professor
Dr. J. Engelmann über den Feldmarschall
Graf Münnich, und zwar eine Erweiterung des
Vortrages, in welchem der Verfasser im vorigen Se-
mester die wechselvollen Schicksale und die bedeutende
Persönlichkeit Münniclys unserem AulrpPublicum
verführte. Die zweite längere Abhandlung stammt
aus der Feder Dr. F. W ald m an n’s und schildert
»Rufsische Dichter und Schriftsteller
in Livland.« Der vorliegende Aufsatz, der noch
nicht abgeschlossen ist, behandelt die Beziehungen von
Wisin's, Karamsirks und Shukowskks zu Roland.
Von den sesselnden Mittheilungen und Citaten wer-
den hier am meisten diejenigen über den Dichter
Shukowski interessiren, der bekanntlich zu Dorpat in
besonders engen Beziehungen gestanden und dessen
sympathische Persönlichkeit hier eine warme Ausnahme
und treue Freunde gesunden hat. —— Den Schluß
des Hestes macht ein Artikel C. Mettig’s, der
unter der Ueberschrift »Kunstwerke im alten
Roland« aus die von der Gesellschaft für Oe«
sehichte und Alterthumskunde herausgegebenen groß-
artigen kunsthistorischen Bildwerke hinweist und
zunächst die von Anton Buchholtz mnsterhast bear-
beitete Edition der Goldfchmiedearbeiten in Liv-,
Ests und Kurland eingehend besprichi.

-— Jan Anschluß an das Dementi der »Neuen
Zeit« melden die »Birsh. ed.« gerüchiweisy daß
ernsthaste Osserten, darunter von ersten Finanzgrups
neu, wegen Emission einer rufsisehen
Anleihe in Paris vorliegen sollen.

— Allen ausländischen Wohlthätig-
keitssVereinen in Rußland ist nach der
,,Neuen Zeit« vorgeschrieben worden, alljährlieh die
Berichte über ihre Thätigkeit außer dem Ministe-
rium des Jnnern auch dem Departement für in-
nere Beziehungen des Ministeriums des Aenßeren
vorzustellen. «

J n F e l l i n ist dieser Tage, wie der »Seit. Aug«
berichtet, dern Director Arnold Knüpsfer seitens
des Curators des Dörptschen Lehrbezirks die Eonress

·.sigrx·»eriheiit worden, die von ihm am Orte begrün-
dete höhere Töchterschule mit den Rechten
fortzuführen, wie solche hinsichtlich der Unterrichts-
sprache der Lehranstalt des Hm. Fowelin eigen
waren, das heißt: erst von dem zweiten Semester 1895
an wird die russische als Unterrichtsfprache in der
obersten Classe eingeführt werden. Die Anstalt be-
ginnt ihre Thätigkeit mit einem Bestande von 38
Schülerinnem

Jn R eval veröffentlichen die dortigen Blätter
den Jahresbericht der Estländischen
literarischen Gesellschaft pro 1891J92.
»Mit besonderer Freude und Genuthuung" -- so

lauten die einleitenden» Worte des Berichis —-

,,kann die Estländische literärische Gesellschaft auf
das nunmehr zum Abschluß gebrachte Gesellschaftsjahr
zur-ückblicken; war es ihr doch vergönnt, im Juni
d. J. die Feier ihres sünszigjährigen Bestehens zu
begehen und bei diesem Anlaß vielfache Zeichen
aufrichtiger Achtung und freundlicher Anerkenung
enigegenzunehmenÆ «—- Wie wir dem Berichi ent-
nehmen, beträgt dieZahl der ordentlichen
Mitglieder der Gesellschafi gegenwärtig 194.
Jm Laufe des legten Gesellschaftsjahres sind 11
Personen als ordentliche Mitglieder aufgenommen
worden. — Jm ve1flossenen— Jahre sind aus den
Mitteln der Gesellschaft die Festschrift von Paul
Jordan: »Geschichte der esiländifchen literärischen
Gesellsehaft für die Zeit von 1842 bis 1892« und
der dritte Band der dritten Folge des Archivs für
die Geschichte Liv-, Esti und Kurlands, enthaltend
,,Das driitälteste Erbebuch der Stadt Reval (1383—
1458)" von Eugen v. Nottbeck her aus geg eben

worden. —- Jm Laufe des Gesellschaftsjahres sind
11 Vorträge gehalten worden. -— Die estlän-
dische öffentliche Bibliothek ist im ver-
gangenen Jahre durch einen ganz besonders großen
Zuwachs bereiehert worden. Jm Februar d. J.
brachten die Erben des weil. Oberlehrers Eduard
P abst, der Jngenieur Arnvld Pabst in Riga und
der Untersuchungsriehter Friedrich Pabst in Polozh
die zum s Naehlafse ihres Vaters gehörigen Bücher
der estländlschen öffentlichen Bibliotheh deren Biblio-
thekar der Verstorbene viele Jahre hindurch gewesen,
als Geschenk dar und haben dadurch die Gesellschaft
zu besonderem Danke verpflichtet. Diese Schenkung
belüuft sich auf ungefähr 1700 Bande und umfaßt
zum Theil recht werthvolle Werke, vorzugsweise aus
den Gebieten der Philologitz Literatur und Geschichte.
—- Jin Juli d. JYL wurde das Directorium der—
Gesellschaft benachrichtigh daß der weil. Wirth Geheim-
rath Georg v. Brev ern testamentariseh außer
einem Legat von 10 Billeten des— gegenseitigeu
Bodenerediis im Nominalwerth von 1000 RU-
Gold seine Biblioihek und eine reichhaltige Samm-
lung photographische: Copien berühmter Gemeinde,
Gravüren und illustrirter Werke, die sich auf die
Kunst und die Kunstgeschithte beziehen, der estländis
schen literarischen Gesellschaft vermacht habe. Zur
Empfangnahme dieses kostbaren Vermächinisses dele-
girte das Direciorium den Staatsrath Kirchhofer
naeh St. Petersburg Der Brevernsche Bücherschaß
umfaßt gegen 8000 Wände, durch welche besonders
die hiftorischem ftaatswissenschaftlichem juristischen
und belletriftischen Fächer der Bidliothek bereichert
worden sind. Unter den Büchern befinden sich die
bis auf die Gegenwart erschienenen Werke derneueren

Je r i l l e i s r.
Ein WiederfeheUIJ

Erzählung von Ludwig H a b i ch i.

Auf der neuen Straße von Meta nach Amalfi
fuhr ein leichter Wagen in jenem schlanken Trade
die Höhe hinauf, zu dem italienische Kutscher stets
ihre Rosse antreiben -- gleichviel, ob es bergauf
oder bergab geht. Die beiden kleinen Pferde schie-
nen auch wirklich an diese Gangart gewöhnt zu fein,
denn sie trabten selbst dann immer unverdrossen wei-
ter, wenn sie nicht durch die Peitfchcy sondern nur
durch einen Unruf des Knischers angetrieben wurden.

Jtn Wagen saß ein sehr ungleiehes Menschen-
paar. Trotz des fremdländisrhen Schnittes -der Klei-
der und trotzdem der Herr feinen Cylinder etwas in
den Nacken geschoben hatte, ließ sich unfchwer feine
Nationalität erkennen. Der Mann mußte Jtaltener
fein, das verriethen die dunklen, unruhig funkelnden
Augen, das krause schwarze Haar und die gebräunte
Gesichtsfarby noch mehr vielleicht die Lebhastigkeit
seiner Bewegungen und das Feuer feines Tempera-
ments. An Alle, die er unterwegs traf, richtete der
vornehme Reisende zum Erstaunen der guten Leute
in ihrer Landesfprache freundliche Worte, und jetzt,
als das Gefährt das· wie in einer prächtigen Wiege
gebettete Posidano erreicht hatte, warf« der Herr den
auf der Straße umherhockeixidem halbnackten Kindern
einige Kupfermünzen zu und ergötzte sich dann daran,
wie die zerlumpte Sihaar über die Beute herfiel
Und sieh förmlich zu einem Knäuel zufammenballtr.

»Sieh Many, iist das nicht lustig« wandte sich
der Mann zu der blenden, hochaufgefchossenen Frau
M feiner Seite, die ihn beinahe überragte und de-
tsu blasses, fcharfgeschniitenes Gesicht mit dem
Ausdruck der entfehiedensten Langenweile ins Blaue
surrte. Die feidenweichen Wimpern der Dame

«) Ins der »iiöln-Z«.«

senkten sich mit allen Zeichen der Ermüdung über
die grauen Augen, als fahre sie durch die flacheste
und reizloseste Gegend und nicht durch eine Land-
fchaft, die allen Zauber desSüdens in berückendfier
Schönheit vor ihr enifaltetez aber diese neue Straßewar noch nicht in ihrem Reisehandbuch als eine der
wundervollstem eine Paradteseslandschast öffnenden auf-
geführt, und so fühlte sich auch die echt? Tochter
Amerikas nicht verpflichtet, sich für die Schönheit
einer Gegend zu begeistern, die das dauernde Ent-
zücken jedes Maler-Z werden muß, der das Glück
hat, sie zu erschauen, denn hier bietet jede Bie-
gung des Weges ein anderes, farbenprächtiges Bild—

Die in den phantastischesten Formen zerklüftetg dun-
lelglühende Felsenketle umgürtet einen Erdenwinkeh
der allen Sonnenglanz des Südens gierig in sich
ausgetrunken und die Gelände dafür mit dem üppig-
sten Grün geschmückt hat. Da iummelt über Oran-
gens und Limonenhatnen kühn die Rebe hinweg und
schmückt in löstlichen Guirlanden jeden Winkel; dort
schimmert aus dem Dunkel die rothglühende Blüthe
der Granatez Fugen, Oliven und Johannisbrodbäume
überbieten sich-darin, ihre Aesie in die phantastifchesten
Formen im Sonnengold zu baden; überall grünt und
wuchert es, als könne die Erde am Blüheu und
Früchtezeitigen fich nie genug thun und gar kein
Ende finden. Und drunten das blaue, sonnenbes
glänzte Meer, das mit dem lichtgetränkten Himmel
über ihm zu wetteifern sucht, wer von ihnen den
märehenhaftesien Zauber in die dafür empfängliche
Menschenseele zu senken vermag.

Für die blonde, blasse Frau im Wangen hatte
diese laehende Landschaft keine Sprache, noch weniger
schienen die zerlumptem sich auf der Straße um·
hertummelnden Kinde: ihren Beifall zu finden. »Pfuil
die kleinen, sehmutzigen Geschöpfes« murmelie sie ver-
ächtlich, und sie wandtesich mit allen Zeichen des
Abseheues von der Gruppe ab.

»Ich war autheinmal ein svlch’ sehmnhigez klei-
nes Geschöpf, sagte der Mann lachend, und er griff

von neuem in seine Tasche, um anderen Kindern,
die jetzt im Dauerlauf dem Wagen folgten nnd da-
bei unermüdlich um einen »Saido« bettelten, einige
Kupfermünzen zuzuwerfetn

Die Frau an seiner Seite verzog das Gesicht:
sie schien bei dieser Erinnerung ihres Gatten an
seine Jugendzeit noch jetzt einen Ekel vor ihm zu
empfinden; dann aber sagte fte gesoffen, wie zu ih-
ter eigenen Beruhigung: »Daß, das» ist schon lange
her i« und sie musterte dabei noch einmal sorgfältig
das Aeußete ihres Lebensgefährtem Es war zu ih-
rem Trost tadeli und makellos.

Der forglofe Sohn des Süd-Ins kücumerte sich
wenig um den Abfcheu, den feine in ganz anderen
Lebensverhältnissen aufgewachfene Gattin« vor feiner
Vergangenheit empfand, ja, er fchien mit wahrem
Vergnügen fich in feine Jugenderinnerungen zu ver«
fenken, ohne darauf zu achten, daß fich auf dem kal-
ten, fchmalen Gesicht der Frau ein wahrer Wider-
wille malte, je länger er davon sprach; ja, sie rückte
unwillkürlich etwas von ihm ab, als fei ihr feine
Nähe widerwärtig und verhaßt. Sie preßte unwillig
die fcharfgefchnittenen Lippen fester über einander
und zum ersten Male fragte fie sieh heimlich, warum
sie eigentlich diefen Menschen geheirathet habe. Er
hatte ihr gefallen mit feinen feurigen Augen und
feinem noch immer hübfchen Gesiehh obwohl er nicht
einmal mehr zu den Jüngsten zählte.

Intonip Feraldi war aus seiner italienischen hei-
math herübergekommem um in Amerika fein Glück
zu machen. Nachdem er einige Jahre reeht hübsches
Geld verdient hatte, war er plötzlieh um all feine
Ersparnisse gekommen, und als ihn Miss Blacksmith
kennen lernte, hatte ihn das Sehickfalirad wieder fp
tief nach unten geschleudert, daß er fchon froh war,
in ihrem Haufe einen Dienst zu sinden, der ihn vor
dem Verhungern fehühtk Aber sie war ja reich und
unabhängig und wenn sie die Laune anwandelte, die-
sen armen italienifchen Schelm zu ihrem Gatten zu
machen, so hatte Niemand ein Wort mit drein zu

reden und sie war überzeugt, daß Manche. sie um den
Besiß des hübschen Menschen beneiden würde.

Der Mann war in seiner Heimath zwar schon
einmal verheirathet gewesen, er hatte sogar eine. Fa«
milie dort zurückgelassery aber seine-Frau war inzwie
schen verstorbenk er besaß einen von der Behörde.
ausgestellten Schein über das Ableben seiner« erstens.
Lebensgesährtin und so war Alles in bester Ord-
nung. Die reiche Amerikanerin konnte ihren Einfall
verwirklichen und den armen italienischen Teufel zu.
ihrem Gatten machen. Sie hatte auch bisher« diese
»Erwerbung« nicht zu bereuen. gehabt; sie konnte sich
mit ihrem «Herrn Gemahl« überaü sehen lassen: er
war ein vollkommener Gentleman geworden, der in
seinem Yleußern durch nichts von seinen jetzigen
Standesgenossen -abstach.- Ach, und sie empfand bei
dem Gedanken keine kleine Befriedigung, daß ihr
Mann sieh doch beständig sagen mußte, .» wie er all
sein jetziges Glück ihr allein zu danken habe; er»
konnte wohl mit der Wandlung seines Geschickb zu«
frieden sein, selbst wenn sie ihn ihre Herrschaft, wie
sie das-ganz in der Ordnung fand, zuweilen scharf
und entschiedeir fühlen ließ. .

Heute kam der reichen, verwöhnten Amerikanerin
zum ersten Mal der Mann an ihrer Seite so »Verl-
gär« vor; er hatte» doch gar nichts von einem »Gem-
leman« und daß er auch einmal ein solch schmußigey
zerlumpter Junge gewesen, wie sie dies kleine Gesin-
del zu ihrem Ueberdruß schon überall in Italien und
jeßt wieder gesehen, konnte sie ihm nicht verzeihen.
—— Was hatte er nöthig, ihr seine Bettlerarmuth
auszutisehem die ihr einen wahren Ekel einflößtcu

Antonio dagegen härmte sich wenig um die heim«
liehen Empfindungen. seiner Gattin; er ahnte gar
nicht, was soeben in ihrer Seele vorging, ja, er
schien mit wahrem Vergnügen sich in seine Jugend-
erinnerungen zu. versenken, und ohne weiter darauf
zu achten, daß er an seiner Frau eine sehr mißmu-
thtge Zuhöxcrin hatte, erzählte er von der bittereu
Noth, die im Hans· seiner Eltern geherrstht habe

0. W!LLIIIANN F» c»-
Dorpaiz im Rathhaus-o.
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. Gesehichtsschreiber und viele zumf Theil sehr theure
Memoirem Briefwechsel und Biographien der her-
vorragendften Staatdmänner der neueren und neuesten

« Zeit, Schriften, die in russischer und deutscher,
französischer, englischer und italienischer Sprache ab-
gefaßt sind. Besonders reich ist die neuefte italieni-
iche Literatur» soweit sie sie; qui ers-link, Kunst«
geschtchte und Reisen bezieht, vertreten. Manche,
namentlich von verschiedenen Regierungsinstanzen
ausgegangene Drucksehriften haben in sofern einen
specifischen Werth, als sie im Buchhandel nicht zu
haben sind und dem Verstotbenen dank seiner

. hohen Stellung zu Theil wurden. Jn das Fach
der Geschichte gehören 1085 Winde, der Juris-
prudenz 334, der schönen Literatur As, der
Theologie 202, der Kunstgeschichte 185 Binde,
aber auch fast alle übrigen Fächer sind durch mehr

- oder weniger zahlreiche Bücher vertreten. Da der
, eben besprochene reiche Nachlaß die letzte Gabe des

um die Gesellschaft hokhverdienten Mannes bildet,
— mit der er sie für den Fall seines Hinscheidens be-

dacht hatte, so sei hier in kurzer Uebersicht zusammen-
gefaßt, wie oft und in welchem Umfange er der Ge-
sellschast seine Spenden zuwandte. Zum ersten Mal
erfolgt im Jahre 1877 eine Schenkung von 1462
Wänden, darauf 1880 -von 154, 1885 von 714,
1889 von 385, 1890 von AS, 1891 von 158, zu-
sammen von NOT-Banden, so daß mit »dem letzten
Vermächtniß im Ganzen ungefähr 6400J»Bände von
ihm der Bibliothek zu Theil geworden find. —- Die
Anzahl der bis jetzt katalogisirten Werke der Biblio-
thek beträgt 30,461, die zahlreichen Doubletten un-

3 gerechnet, gegen 28,484 im vorigen Jahre, die Ge-
sammtsumme der der Biblioihek angehörenden Bände

» beliiuft sich auf mehr als 45,000.
St. Petersburg, I. October. Auf dem

" Wege der Gesetzgebung soll, wie die »New Zeit«
erfährt, einsämmtliche Gesetzesbestimmuni
gen über die bäuerlichen Verhältnisse
umfassendes Statut herausgegeben werden.
»Dieses Statut«, schreibt das genannte Blatt, ,,wird
alle die zerstreuten Bestimmungen zusammenfassen
und zugleich Klarheit und System in die große An«
zahl -der zu verschiedenen Zeiten erlassenery nicht

- immer mit-einander übereinstimmenden Verfügungen
, und Circulare bringen, in denen sich gegenwärtig

nicht einmal ein erfahrener Geseheskundiger zurecht«
finden kann, ganz abgesehen von den Bauern. Nach
einem« solchen klaren, nrdglichst kurzen und präcisen
Codezz der alle das bäuerliche Leben betreffenden
Gesetzesbestimmungen umfaßt, besteht schon lange ein
dringendes Bedürfnis; man kann von dem Bauer
nicht verlangen, daß er das Gesetz erfüllt und, achtet,
wenn es· nicht nur ihm, sondern auch den zu seiner
Leitung eingefetzten Personen unbekannt ist. . .

Mit der Herausgabe des Statuts auf dem Wege
der Gesetzgebirng soll zugleich eine Revision vieler
noch zu Recht bestehende» aber veralteter und den
modernen Verhältnissen nicht mehr entfpreehender
Bestimmungen verbunden werdens«

— Die ,,St. Pet. Weh« erfahren, daß Staats·
feeretär v. Gier s noch immer das Zimmer hü-
tet und daß seine Kräfte leider sehr schwach sind.

—- Das Ministerium des Innern spinnt, wie
die »Rnss. Shisn« erfährt, für die Zukunft die Ein«
sührung von obligaiorisihen Conferenzen

der Landhauptleute eines Gottvernementk
Durch derartige Conferenzen soll Einheitlichkeit in
die Thätigkeit der Landhauptleute gebracht und sollen die
in der Praxis auftauchenden Fragen entfchieden
werden.

Neue Dörptfche Zeitung.

Fall vor, worauf sicb die » Epidemie zu verbreiten
begann, so daß bis zum tsZSepteniber die Gesammt-
zahl der Erkrankungen 42 und diejenige der Todes-
fälle 18 betrug; die Opfer der Epidemie waren aus-
schließlich Juden, von den Christen erkrankte Nie·
wand. Die Polizei hatte angeordnet, daß bei den
Beerdigungen der kürzeste Weg und die am wenig-
sten frequentirten Straßen gewählt würden; die »Ju-
den erfüilien jedoch diesen Befehl nicht, sondern tha-
ten Alles, damit die Cholera sich auch unter den
Christen verbreite, indem sie wahrscheinlich annah-
men, daß sie dann von ihr befreit werden würden.
Bei Beerdigungen warfen sie Zucker, Brod und an-
dere Nahrungsgegenstände auf die Straße nnd gossen,
damit nicht gering, in die Brunnen, aus denen Trink-
wasser geschöpft wurde, das Wasser, mit denen die
Cholera-Leichen· gewaschen worden waren. Die dri-
liche Polizei konnte wegen ihrer geringen Anzahl
diesen Unordnungen nicht steuern, obgleich ste alle
ihr zu Gebote stehenden Maßregeln ergriff. Bis
zum Aeußersten erregt durch das Vorgehen der Ju-
den, wollte die christliche Bevölkerung sieh selbst vor
der Gefahr schüßen und in Folge dessen kam es zu
einem Zusammenstoß zwischen ihr und der jüdifchen
Einwohnerschaft, wobei das Uebergewicht auf Seiten
der bedeutend zahlreicheren Juden war. Nachdem die
Juden die Christen zurückgeichiagen hatten, bemächtigte
sich ihrer eine wilde Erregungx sie durchzogen in Hau-
fen die Stadt und warfen den ·Gojims« dieFenster ein.
Jn der Nacht auf den 14. September zogen sie in
einer nach Hunderten zählenden Menge mit brennen-
den Fackeln und Musik durch die Straßen, beleidig-
ten die ihnen begegnenden Christen und warfen
Früchte und Süßigkeiten auf die Straßen. Die
Juden selbst erkiärten ihren wilden Ucuzug für eine
Hochzeitsi Processionz der thatsächltche Zweck des
nächtlichen Zuges war jedoch der, die Cholera auf
die Christen zu übertragen. Das Resultat war je-
doch ein den Erwartungen entgegeugesetztes: die
Cholera trat unter den Ebräern bedeutend stärker
auf und im Laufe von drei mal 24 Stunden, vom
13. bis Is- Sepiembey stieg die Zahl der Erkrankun-
gen bedeutend; unter den Christen kamen 2 Erkran-
kungen vor, die einen tödtlichen Ausgang nahmen.
Zum Mittag des Ist. September war die Ordnung
wieder hergestellt und die Anstifier der Unruhen —-

Simka Wainsteim Mofchka Meer, Mordka Alzeiberg
und die Brüder Rosen -—— waren verhaftet worden.
Die Schuidigen werden streng bestraft werdens«
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sammenkünften der beiden Monarchen eine neue Be«
kräftigung des segensreichen Juni-ed, welcher, durch
den Beitritt Italiens erweitert und verstärkt, den
Völkern des Dreibundes in Fleisch und Blut über-
gangen sei und die kräftigfte Bürgfchaft ihrer unge-
störten Fortentwickelung bilde. Hierzu käme das
persönliche Moment der innigen Freundschaftöbezies
hungen zwischen den Häusern Habdburg und hohen«
zoilern," sowie die leuchtenden Regententrtgenden beider
Herrscher und die stets bekundcte Verehrung-des
Kaisers Wilhelm für den Kaiser Franz Joseph, durch
welche der ritterliche Deutsche Kaiser alle
oesterreiehifchen Herzen gewonnen habe. Wohl
mit bestimmt durch diese ,,Verehrung«, lei-
stet das offieiöse ,,Fremdenblatt" folgende
Schmeichelei: »Der unbeugsame, geniale Geist des
Kaisers Wllhelm«, heißt es in der bezüglichen teles
graphischen Wiedergabe, ,,habe es zu Stande ge-
bracht, daß alle Parteien in Deutschland zu ihm als
dem gereihten Schiedsrichter der Nation emporblicks
ten. Europa bewundere den ruhigen und kühlen«
Sinn des Kaisers, unter dessen Schuh der Friede
allein gedeihen könne. Kaiser Wilhelm werde mit
Genugihuung die Gefühle der gegenseitigen Hoch-
achtung nnd Freundschaft, welche die Oificiere bet-
der Armeen bethätigten, wahrnehmen. Eine Offen-
heit, wie sie fich hier zeige, könne nur in Armeen
obre-alten, welche von der Empfindung beherrscht
würden, daß ihre obersten Kciegsherren sie zu der
höchsten gemeinsamen Aufgabe bestimmten, nämlich
dazu, das Recht und den Frieden zu schicken«

Was die äußeren Vorgänge bei der Begrü-
ßung der beidenMonarchen in Wien an-
langt, so deuten dieselben auf große herzlich-lett der
beiderfeitigen Beziehungen hin. Am Dinstag waren
seit den frühen Morgenstunden die Straßen zum
Nord-Bahnhofe von dichten Volksmasfen gefüllt, welche
den Kaiser Franz Joseph stürmifch begrüßten. Noch
vor der Ankunft des Kaisers hatten sich auf dem
Bahnhofe eingefunden: die Erzherzögq der Prinz
Friedrich Leopold von Preußen, Herzog Ernst Güniher
zu Schleswtg-Holstein, Herzog Philipp von Coburg,
der deutsche Botschafter Prinz Reuß mit dem Per-
sonal der deutschen Botschaft, das Comitö der oester-
reichischsungarifchen Diftanzreiter und die noch in
Wien weilendeu deutschen Distanzreitey die fich in
Front aufgsstellt hatten. Wenige Minuten vor 12
Uhr fuhr der Hofzug mit Kaiser Wilhelm in die
Halle. Die Begküßung der beiden Monarchen war
eine äußerst herzliche: dieselben umarmten sich wie-
derholt und verblieben ins« längerer Eonversatiom
worauf Kaiser Wilhelm an der Seite des Kaisers
Franz Joseph sich zu den anwesenden Erzherzögen
wandte. Er begrüßte die Erzherzöge Carl Ludwig
und Albrecht durch Umarmung, die anderen Erz«
herzöge durch Handschlag. Nach der Vorstellung
des beidersettigen Gesolges schritt Kaiser Wilhelm die
Front der deutschen Distanzreiter entlang und zeich-
nete mehrere derselben durch Ansprachen aus; die
Unterhaltung mit dem Premierlieutenant v. Reihen-
stein dauerte mehrere Minuten.

Bei Kaiser Wilhelm fand, wie schon erwähnt,
am Montag zu Ehren der oestserreichischen
Theilnehmer am Distanzritt im Neuen

Gortsehuus in der Beitrag)
-....»...-—»-.«»,,«-......»————.--»

und wie er noch geriumpter umhergelaufem als jene
Knaben, die jetzt frhon im Staube derLandstraße ih-
ren Blicken entfchwunden waren.

»Seht-page nicht länger davon, fonst wird mir
übel", fagte die Amerikanertn endlich feharf und ver-
weifend, denn sie mochte nichts« mehr von diefem
ekelhaften Elend» hören.

» Der· Mann fah feine Gattin ganz verwundert an;
er vermochte ihren Zorn gar nicht zu begreifen, die
Vergangenheit ftünnte zu mächtig auf ihn ein — das
Gefährt näherte sich ja immer mehr feinem Heimaihort
und nun weckte jeder Winkel in ihm Erinnerungen
an die trübe und dennoch fo feltge Jugendzeit und es
überkam ihn wie ein Raufch-

»Sieh, Mast» dort auf dem Berge habe ich die
Ziegen gehütet, mit den-nackten Füßen habe ieh mir
manchen Dorn eingetreten; aber wie mich auch zu-
weilen der Hunger plagte, ich habe doch den ganzen
Tag gefangen, ieh wußte ja nicht, wie. arm ich war,
und· kannte es nicht besser.«

»Und jetzt siehst Du Deine Heimath als reicher
Mann wieder. Wie werden Deine alten Freunde
Dich anftaunen und beneiden l«

,,Beneiden?! Wer weiß! Sie find in all ihrer
Armuth nicht so. unglücklich, wie Du denkst. Höre
doch, wie sie dort lärmen und jauehzenl« — und
der Jtaliener zeigte mit der Hand nach dem Orte,
der mit feinen weiß getünchten Häufern aus dem
leuchtenden Grün freundlich hervorfchimmertr. »Es
ist heut Marienfest,« fügte er eifrig hinzu, «da wirft
Du sehen, wie prächtig wir das feiern und wie fröhlich
und glücklich heute Alle find«

· ssJch hab« Mit Feste in Jiaiien zum Ueber-
VTUETISUVssEU UND gähnt schon, wenn ich daran
denke«

»Aber mit geht des ganz« Hex« euft Ach, schade,
daß wir ein wenig zu fpät kommen; die Pxqkessipkx
ist vorüber, jctzt schießen sis schon« —- uuv wikktich
dröhnte bereits der erste Böser in das Thal und di«
Berge brachten ein mehrfacheSEcho zurück.

Der Jtaliener wurde immer aufgeregtetz feine
dunklen Augen leuchteten seltsam und er richtete sich
in die Höhe, während bie blasse, schlanke Frau an
feiner Seite sich bequem zurücklehnte und mit allen
Zeichen· der Ermüdung · und Langenweile die Augen
schloß.

»Ah, dort steht auch noch die alte Caraube, in
deren Schatten ich mit Assunta so oft gesessen habe!
Wir wanderten jeden Abend bis hierher und ich.«. .

er stockte, ein leiser Seufzer hob seine Brust.
,,Und Du warst damals wohl glückliche: als

heute s« fragte seine Gattin, während dabei um ihre
fcharfgeschnittenen Lippen ein sarcaftisches Lächeln
spielte, blickte sie halb verächtlich, halb mitleidig über
den armen Tropf hinweg, der ihr noch niemals so
lächerlich und albern vorgekommen war als eben fest.
War es nieht gradezu einfältig, sich mit solcher
Schwärmerei an seine Bettelarmuth zu erinnern,
und- jetzt wagte der freehe Patron sogar, von seiner
ersten Frau, und noch dazu in diesem Tone, zu spre-
chen — von einem Geschöpf« das sicher ebenso zer-
lumpt und schmutzig umhergelaufen wie all das arme
Gesindeh das ihr in Jtalien einen solchen Ekel ein-
geflöszt hatte.

Olntpnio gab auf diese Frage keine Antwort; er
mochte doch nicht offen bekennen, was er fühlte und
dachte, denn er konnte den höflichen Jtaliener noch
immer nicht ganz verleugnen, obwohl er schon manche
Jahre in dem freien Amerika zugebracht hatte, wo
Niemand die blasse Scheu kennt, sein innerstes Em-
pfinden bloßzulegen

Das Gefährt hatte jest die ersten Häuser des
kleinen Bergnestes erreicht, das heute in seinem fest-
lichen Schmuck einen recht freundlichen Eindruck
machte. Ueber die Straße hinweg war eine Menge
Guirlanden gezogen, die Fenster und Balcone bedeck-
ten bunte Tücher und Teppiche und der Boden war
noch mit gelben Ginstetblüthen übersäet, die bei dem
kirchlichen Umzuge von den Kindern ausgestreut wor-
den. Nicht nur die ganze Bevölkerung des Ortes

schien auf den Beinen zu ·fein, es mußten auch aus
der Umgegend sich noch Viele eingefunden haben,
denn in der lang hingestreckten Gasse wimmelte es
von lustig plaudernden und fröhlich dreinfchauenden
Menfchem CSchlUß folgt.)

« Eeaniggaiiisen
Wie der ,,Odess. Z.« zu entnehmen, hat bei dem

Wettfahren der Odeffaer Velocipedisten
auch ein Damen-Wettfahren stattgefunden,
an dem 4 Radfahrerinnen theilnahmen. Am Statt
stellten sich die modernen Amazonen mit ihren
Stahlrossen auf: Frl. A. Neumark und J. Zorn
und die Damen L. Prolomfki und Msme B. (un-
genannt) Die Damen besteigen ihre Veloripede und
auf das gegebene Signal rollen sie leicht auf ihrem
Zweirad dahin. Voran Frl. Neumarh hinter ihr
Frl Zorn, dann M-me W; Frl. Neumark behält
die Greise, Fu. Zorn wird von Ali-me B. überholt.
Frl. Neumark fährt als Erste in 3 Minuten 15
See. und Msme B. in 3 Minuten 20 See. durchs
Ziel. Aus dem Publikum erschallen Bravo-Rufe,
ganz besonderer Beifall wird den geschickten Rat-fah-
rerinnen von den anwesenden Sportsleuten gezollt.
Herr Marasli. das Stadihauph begliickwünfchte die
Siegerinnen und vertheilie die Preise —- jeder Sie-
gerin ein geldenes Bracelet Die Uebrigen, welche
an der Wetifahrt theilgenommen, erhielten ein Jeton
und ein Blumenbouqueh

-i Die focialdemokratischen Arbei-
tersSängervereine haben sieh in Deutschland
immer mehr ausgebreitet: es foll bereits 2000 Ver-
eine mit rund 150,000 Mitgliedern geben; in Ber-
lin existiren 175 Vereine mit 4500 Mitgliedern.
Die Arbeiterssängervereine einer Provinz, reife. ei-
nes größeren Disiricts haben sich zu einem Arbeiter·
Sängerbunde zufammengefchlossety refp. ftreben die
Zufammenfchließung an. Für den 25. December ift
in Berlin eine Delegirtemserfammlutig ges-laut, um
eine einheitliche Leitung zu schaffen. Auf derselben
foll über rein interne Angelegenheiten (Bundeslie-
der, Herstellung von Roten) verhandelt werden; po-
litifche Etötterungen find ausgeschlossen. Aber das
vorschlägt niehis;·die Hauptsache iß, daß die Socials
demekratie hier uber eine neue, eentralifirte Orga-

nifation verfügen wird, die sie jeden Augenblick in
den Dienst ihrer Agitation stellen kann.

It— Ein wolkenbruchartiger Regen
ergoß sich atn Dinstag Abend über N o r d -

W a l es. Fast 24 Stunden hindurch regnete es
ununterbtochem Aufs den Regen folgten furchtbare
Gewitter. Der walififche Bergfluß Alyn trat über
feine Ufer, und das fo fchnell, daß die Landleute
ihr Vieh theilweise nicht retten« konnten. kxSchafe
und Schweine wurden von den reißenden Fluthen
fortgefchwernmt Der Sturm war fo furchtbar, daß
die Frau des Paftors von Llangtrym als sie von
einem Befuche nach Haufe zurückkehren wollte, in
den Arlyn gefchleudert wurde. Die unglückliche Frau
ertran .

— Auch ein Andenken. Der-.Marmottifch,
auf dem Ravachol im Restnurant Vösy an dein
Tage feiner Verhaftung frühstücktq ioll Eigenthum
des Pariser Mufeums Carpapalei werden. Jemand
hat sehen darauf das Bild des Dynamitarden ein-
gegraben uud dazu eine Inschrift verfaßt. Das
Museum will den Tifch annehmen, aber unter der
Bedingung, denselben erst in zwei oder drei Jahren
auszustellen, da man jetzt noch irgend einen Raches
act der Verehrer Ravachoks zu fürchten scheint.
Gegenwärtig steht der Tisch Hnoch im städtifchen
LabTraiorium, wohin er nach der Explosion geichaffi
wur e.

— Ueber den Exksskdiiig Mi lan wird aus
Bukarest gemeldet, das; er um das rutnänis ehe
Staatsbürgerrecht nachgesucht habe. Der
Ministetpräsident Lasear Catargh der sein Onkel ist,
und der Minister des Aeußern Alexander Lahovary
haben es zugesagt, sein Gesuch, welches der Kammer
und dem Senat vorgelegt werden muß, zu unter-
ftützem Milanx wird als Graf von Taiova in den
Untekthanenverband Rumäniens treten und will in
die Armee eintreten. Sollte das vom rumänischen
Qfsieiercorps nicht gesn gesehen werden, so will er
aus dem Gute seines Onkels Lascar Catargt leben,
bis er sich auf seinem eigenen Gute niederlassen
kann. Die Ursache, weshalb Milnn die rumänische
Staatsbürgerschaft Faustrecht, ist seine; Absicht, eine
schöne und reiche Ru mänin zu heirathen, eine
Verwandte Catargi’s, deren Vermögen aus So· Mill.
Ins. geschäht wird. — König Milan wird immer
mehr zu einer komischen Figur.
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ie kur-llsnslndti"sttle, besonders tärallelnstehcnde Damen zum lohnenden Nehenverdienst am besten geeigneten strick-nagenden, sind die

1vielen-iasstnsiclsniascsisrners
der dresdenek Sttlcltmaschlnewkahkilc vorm. baue sc. Tlmisens in hätten-Dresden.

sehr practisch mit 7 oder 8 Nadeln per englisch Zoll it 37 centimeter breit. Diese Maschinen verstricken die» gebrauchlichsten mittelstarken Wall· nnd Baamwollgakne und
kann man darauf sowohl Sommer— wie Winter-warnte herstellen. Durch die angebrachten Begrenznngs- und VekstellnngsJuinklchtnngensliönnen schmale und breite

Sachen angefertigt werden: Strümpfe, Socken und Handschuhe in allen Grössen und Fragens, ohne jede Naht, glatt, gerippt, durchbrechen, geinustert und geringeltz dann: Phan-
tasie-Aktlliel, wie z. B. Damenwestem Unterrockm klerrenwestem Kinder-kleidet etc. etc., ebenfalls gemustert ds- glatt, und alles mit gleicher LeicWkeit auf ein und derselben Maschine.

Allein-Verkauf nnd Niederlage bei E. Ssgomsslnysslltggx eberstrasse Nr. 21.
Unterricht gratis tolle Garantie. lltnster n. nähere Anslrtinfte gratis nnd traut-o. »«
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I Hemden, Ut · i Jucken, Strümpf, Dck ,
SUIUMY TO« 4s ocwhok

feinster Qualität empfiehlt « — s Stoffe fürs« zikkzig echke ågbkxkxke Abends 8 Uhr

. -I- K« SHFIZFIAIIIIII s nchsdxmeskkklsktfw W« DE« In«- WDI ccnk musikalisch:
——————————— Pechte Fabrikate nach Prof. Dr. Jäger-V System «
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Hi? feinstes u. grösstes Putz- G Mode-Geschäft am Platze «( «« »» « . - J) eingekehrt-s Gaste.
« empfiehlt in reicher Auswahl Y DQYQOUFYY » XYBAFCØ «.
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- . OF« -
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Der Vorstand.
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- gaknikt wie nngarniktk - Cz. W J - L;- ?
— is« Nr es« O« n. s- . U - cc

NR. Alte Filzltftte werden zu jeder Zeit und rasch aufgefarbt und J. e BER b« ««« MAX( E! Lustspiel in 4 how»
.

sz modernisirh »; »F) O , .
ssj , « -Z— M ;- Preise der Platze: 80, Cz, 45 und

· ————·"—··"·«··"" K . Anfang 8 Uhr« Abends.
-«-;«Y: :"s;L-- l III; z» II« , «. so« « « « A. 0 o

-
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«» ·«ZUIUMIU chtrntailcljerEZsgttgkrätrlltrhzkznlktumenteF:Yandagen Panzepss Tät« JujkvlvHzrbsslkvzseztsgntgrtätkäztal Jacke« sz
empfiehlt b’ll· P.’ d H A t dst d· e den der Mc— I echt N l-F h’k f, 1 d« Gf d «k z« » dszkxspzjspj ·'

dicin seinckilil gikodsgckilil lässt; aijnasHxkåclkdkikkzldlfjknrxldlcllden lnstkas P bewfthrelftklnänd Tunhcclclseen chlgsodkpuetulkeihu « DOTLEVZmenten, gyniilcologischein ziehn— u. angeniikztlichen Besteclien ( « + ohexlszzszaek ?
u. einzelnen Instrumenten; ferner in grosser Auswahl hohlgeschliffene » Gszokz stolze» »

» TGILIIL
LU Wollaäyäusatalägd udtksecskrsgäkoåiertaltitscxsziijvtield fäntsiintlgchexlikslsifinftg betgefk Mittogh ge» szsogxohzk
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Ällerlioelist in llnssland eoneessionirt itn Jahre Wiss. ~z,rssklfssusokizkfssshZFsscäkWlTH-111-lITIHIJLI«HHFS»JIH« MWLI i » »d c! «
. .

,

Ilekkensschrejhtisch zu den billig-ten Preisen.

Ausserdem hat die Gesöllschaft in all-II· ätåtåsställitenslietcltsltnnltt weh» nöthig zum voksmen d»
F

" a) ein liermnnentes epot von» . ,
.——. ·

.- b) die vollen Reserven auf die in Russland abgeschlossenen « · s ,Versicherungem deren Betrag am l. September 1892 . -
· sbetrug« Stil. 2,017,1U5.--. » » d

Die Gesellschaft ist den russischen Gesetzen unterworfen und EIN! plskkisälllsd Msxzksläslxkgdpå m m·

stehen alle this; Operationeäi unlter der hestandigen und unmittelbaren Dolklssteskzjrjgsslewæ IJZHJMJF »,

controlle des inisteriums es nnern «
·

« «
«

- ««
·

F. G. Innre.
Eines ausserordentlichen Erfolges erfreut sich das von der Ge- Hjkkzksxkzszz N» s, «

sellschaft im Jahre 1872 eingefiihrte Gewinn-Ansammlungs-system, ·"··"·«·«·"""-""’"·« «
welches darin besteht, dass die Gewinne den Versicherten nicht «, «
alljährlich, sondern nach Ablauf einer von ihm selbst bestimmten «»

Anzahl von Jahren ausgezahlt werden. Folger:

Ue altate « CMMIM z i- i
»

S Z Spanische wie e n ÄLLBRHGGEST r. .

« i. Eine Person im. an» so» 43 Jan-ek- hst im »Ja-like 1872 eine
»

gott- BOIIMIIIOII bssta lgt m Jahr« 1881.
Versicherung auf Todesfall mit lebenslänglicher Prämienzahlung abge- Skhlslt .

« » »

schlossen.
»

PIOIIIOUsdOII- Ekllstszaekuek Die Gesellschaft »Rosen-it« schliesst zu niässigen
Im Laikfe von 20 Jahren äat dies:Person! RbL 280111Prätrrililen äiezaält »—sp,———«·«·· pkämjenz

N Ab! d 20-· h «
·

- «0 C O IS O· -. - ««all-Ehe. II» Z.k.i.lT-f;E«k.-.i,sz?å3k. Bslsksläkjtksåtep E« ei. sum-». 1) versichert-insect einzelnes· Pest-»so-
von lkhh Ists, d. h. fur jede vom xårsichertiin Fzahlltzle lltllxtllgk Goal. u. schwarze gegen iUnkxilQ diä delä viekslchFtsn auf Ists-11,ice-m ek nur. 125«2ukiiekekha1ten. nae em u e ese se a ar en ne: erg ngen, eitn ei en un a en· in a
Jsbks 111-g Tät« des Tstslsllskks GIVE-I! 7011 VIII— 4000 Es· kosasslszato dritten, Ykheatern und Kirchen, szaut dem Was-Yes- Jund aut
DIE« DIE—

. Zkkmlokt AMICI« a· OTTO« dem Eise« bei Ausübung ihres« Berufspflichten trockne« r2., Eine Person im Alter von 30 Jahren hat im Jahre 187»2 eine Ver— - Tllchens in neuer Sendung zu billi- Seh-»O» »; Bau« · d E b
s kJJsicherung von RbL 10,000 auf Plan gcinischte Versicherung mit Prämien— get! Ptslssll emplillg

«

-
»· VII? EVEN« Hm· MAY«- CZSSUCU on'

zahhmgzm Lzuke »» z» Jahkzn »k,g·,,5zh1»,,,»· Moll« part» nen z— mit Karl-gewahr der an die Gesellschaft gezahlten
Im Laufe Bon F) Jahren wiirdeäi der Jelslellsckaftzl Ilfhh 2736 Zräs » vmien gezahlt. er ontract ist in iesem areageau en un er er— ) clscckifssvckslchc ll c d Bd·

sicher-te bekam von der Gesellschaft Stil. 16,746 ausgezahlt, d. h. für ——«-·————·—·————··—T—— steten und Arbeiter aut- Fabkikcn Zug« eänue III·jede vom Versicherten bezahlte 111-l. 100 bezahlte die Gesellschaft Ikhh s« e« unter« h U IF« l h d170, nachdem die Gesellschaft 20 Jahre lang tät· das ver-Si—
· »

g
.

« many« gegen n a es» VYe C e enselben
cherte Capltal von Bist. 10,000 geharret hu. eine Wohnung von 2—·—3 gkosseren während ihrer dienstlichen Beschaftigung zustossen

Um nähere Auslcünfte wird ersucht sich zu wenden an die xzlksnmsrn Ftgyaxåe küsklzdktzlili ZEIT können«
e en en u en n.

·

·, « »F» N«- M di, Expgckjtjog disk» Am l. Januar· 1892 waren in der Gesellschaft

.N«--- t , . f «

St· kow"huxåxxslwxxjl·kk' Nr' 26 Filibk adf den Invaliditzältsfafkn Todesfal und 92889946
Ell lcl In .

. . .

Gknembykprentanteu für Lin· E Cmland
«« « « linJahre 1892beträgt diellividende derVersicherten IN.

USE, Kttlllslkttssc If. IS v tierischer-nagst ltlclsnnen gesiåhlozsen werden in der
« erwatung der ese schaft in t. eteksbtsrg (im Ver—oder an den Agenten der Gesellschaft

« «
« 5 M b

waltungsgebäuda stoss- ksursltsjn M. 37) in den se—
He c s b M« KIIOIIO MW«I « d« VI« «« sinkst-Aussichten, durch den Ägcntcsn Herrn Gustav

o

Doryai ; Alt— Irr-Eise; I. Nähe-Es m Es! tut-en der Gesellschaft in den städten des Reiches.
O irpe . . a es.

" Dritt! nnd Verlag von S. Matt» s en« - llesiasrasrs keep-Inneren llepnrctit Iloruiriniiencreps P s« cis se. -Kossoterio lieu-wes. «·- lepiisry 3 Ost-op- 1802 r. «
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Palais eine Galatafel statt, zu welcher etwa 130
Cinladungen ergangen waren. Unter den Gelarenen
befand sich auch der Kriegsminister Kaltenborni
itachau Der Kaiser begrüßte jeden der oesterreirhischen
Ossieiertz welche in der Reihenfolge ihrer Records
Aufstellung genommen hatten, dnrch Handschlag. Auch
vie drei ältesten kaiserlirhen Prinzen waren zur
Vegrüßung der Theilnehmer am Festmahl erschienen.
Vor Beginn der Tafel überreichte der Kaiser dem
eksten Sieger beim Distanzrith Obirlieutenant Gra-

fen S t a rhe m b e r g, den kaiserlichen Ehrenpreis
hierauf nahmen der Kaiser und die geladenen Gäste
an der Tafel Maß, bei welcher Oberlientenant Graf
Starhemberg und Oberlieutenant v. Miktos zur
Rechten und Linken St. Majestät ihre Sitze erhielten.
Während der Tafel erhob, sich Kaiser Wilhelm II.
und brachte einen Trintipruch auf den Kaiser
Franz Joseph ans, welcher mit brausenden Hoch-Ru-
sen aufgenommen wurde. Kaiser Wilhelm
sagte etwa Folgendes: Er begrüße die ocsterreichischen
Herren Ofsieiere und beglückwünsche dieselben zu den
hervorragenden Leistungen, die sie in den legten Ta-
gen hinter sich gebracht hätten. Er hoffe, daß der
Ritt für feine Reiterei von großem Nutzen sein
werde. Die oesterreichischen Pferde hätten gezeigt,
was ein Soldatenpferd leisten könne. Der Kaiser
von Orsterreieh sei der schneidige Vertreter des Hee-
res, dessen Ossiciere so schneidig geritten seien. Er
erhebe das Glas und trinke auf das Wohl des Kai-
sers von Oefterreirh — Der Kaiser hat dem Gra-
fen Starhemberg den Rothen Adler-Orden 4.
Classe verliehen. — Was die Distanzreiter
anlangt, so sei gleich hier der Bericht über eine in
W i e n den d e u ts eh e n Reitern dargebrachte Festlichs
keit angeschlossem Ebenfalls am Montag fand in Wien
zu Ehren der deutschen Distanzreiter ein großes
Dtner statt. Hier brachte der Feldzeugmeister Frhn
v. S ch o en f e l d in Vertretung des Krtegsministers
den ersten Toast auf den Kaiser Wilhelm und. die
Bundesfürsten des Deutschen Reiches aus. Frhr.
v. Schoerrfeld hob hervor, daß die Oesterreicher von
dem Bewußtsein durchdrungen feien,daß diese gegensei-
tige Begegnung alle jene Bande fester knüpfe,
welche durch den Willen der Souveräne und Kriegs-
hekren beide Heere ies Deutschen Reiches und Oesters
relchs bereits verbändew « Herzog E r n st G ü n th e r
zu Schleswig-Holstein gab der Ueberzengung
Ausdruck, daß die herzliche Aufnahme der deutschen
Officiere in den deutschen Landen einen kräftigen
Widerhall finde, und brachte ein Hoch auf den Kai-
ser voa Orsterreich aus. Der Chef des« General·
stabes, Freiherr v. B ed, toastete auf die deutsche
Armee, welche sich durch Hingebung Treue und
Tapferkeit den höchsten Ruhm. und unbestrittene
Anerkennung erworben habe. Oberst v. Schutt)
(Baier) trank auf die ruhmreiche oesterreiajiseh-un-
garische Armee: mit ihr werde man treue Kamerad-
schast halten, wie jrßt im friedlichen Wettstreitq so
auch dereinst, »wenn der— Kriegtherr zu ernsten Tha-
ten rufen sollte.«« — Sämmtliche Trinksprüche
wurden mit stürmischem Beisall aufgenommen.

Nach einer Berliner Meldung des »New-York
Herab« soll sich der Kaiser fürdie Mit itärs
V o rla g e verbindlich» gemacht haben. Der Kai-
ser habe in einer Unterredung mit mehreren Wür-
denträgern des Hofes erklärt, er habe auf das
Volksschulitseseßs verzichtet, aber die MiliiärsVortage
werde er niemals zurück-ziehen. Später
habe rr dem Reichskanzler gegenüber die Absicht geI
äußert, den Reichstag so oft aufzulösen, bis man
vie Betrag« durchdringt« kenne« Die Nachkichtipa
nach der »Nun-Z« nicht erfunden sein, sondern
im esentlirhen Mittheilungen wiedergeben, die schon
zur Zeit, zrls der Kaiser in Rominten war, in un-
terriehteten Kreisen umliefen.

Ueber die Sitzung des preußischen
Staatsministeriums vom Sonnabend werden
Berichte verbreitet, aus denen sich, wenn man die
Arabesken sortstreicht, ergiebt, daß es die Militä r-
V orlag e ,,zur Kenntniß genommen« hat — was
auch, wie die »Nat.-Z.« deiner-it, kaum anders zu
erwarten war, nachdem das Staatsministerium wäh-
rend der teßten Monate, ohne Einspruch zu erheben,
zugelassen hatte, daß diese Vorlage ohne seine maß-
gebende Mitwirkung nicht nur entworfen, sondern
abgesehlossen und dazu die Genehmigung des Kai-
sers eingeholt wurde. Es ist nur die Bedingung
gestellt worden, daß die Mehrtosien im Reiche auf-
gebracht werden müssen, den preußischen Etat nicht
belasten dürfen, was bei der Finanzlage selbstverständ-
lich ist. Jm Uebrigen wird als Ergebniß der Staats-
ministerialsSihung die Bestätigung des schon früher
gefaßten Besrhlusses berichtet, daß der Landtag
Mitte November einberufen werden und sofort die
skteuerreformsVorlagen erhalten soll. Die erste Be-
rathung der Steuerresormsiliorlagen dürfte etwa 14
Tage in Anspruch nehmen, und alsdann würden vor«
aussirhtlich die. commissartschen Beraihungen der Vor·
lagen beginnen. Der Reichstag wird gegen Ende
November zusammentreten, da am I. December die
der Regierung betreffs der Handelspolitik ertheilte
Vollmacht erlischt. Der Etat soll dem Reichstag·

sofort zugehen, die MilitärsVorlage aber im Bundes-
rath bis Ende d. J. verbleiben; von einer Veröffent-
lichung derselben soll so lange abgesehen werden.
Die Verschiebung der Einbringung der Militär-Vor-
lage bis nach den Weihnachtsferien bezweckt offenbar,
die Concurrenz zwischen wichtigen Verhandlungen
ien Reichstag und Abgeordnetenhause minder lästig
zu machen» ·

Jn Hamburg betrachtet man die Cho-
leraiEpidemie bereits als erloschen und
hosft, wenn die vereinzelt auftretenden Fälle sich noch
mehr verringern werden, daß die Stadt Hamburg
bald als senchensrei erklärt werden könne. Am
U. October wurden nur noch 7 Cholera-Erkrankun-
gen gemeldet.

Aus Paris wird unterm U. October telegraphirtk
In Bezug auf die angekündigte Jnterpellation über
angebliche Waffenlieferungen deutscher:
Firmen an den König von Dahomeh, welche
nach einer Blättermeldung in der Kammer eingebracht
werden foll, wird von unterrichteter Seite darauf
hingewiesen, daß Deutschland bereits 1890 alle
Maßnahmen getroffen habe, um den Waffenhandel
über Togo zu verhindern. Betreffs des früher von
drei in Weidah anfässigen europäischen Firmen mit
König Behanzin betriebenen Waffenhandel wird
bemerkt, daß Weidah ausßethalb jeglichen deutschen
Einflnsses stehe und daß an dem erwähnten Waffen-
handel die beiden franzöfif che n Firmen Mante
Fråres und Favre weitaus mehr betheiligt gewesen
seien als die deutsche Firma Gödeln Völlig erfunden
erfcheinedie Meldung französischer Blätter, daß auf
dem Schlachtfelde von Dahonriy Kruppssche Gskanaten
gefunden seien, da ja die Firma Krupp keine Geschosfe
fabricire Unrichtig fei auch die Behauptung, »daß
ein deutfches Schiff jemals die Blockade an der Küste
von Dahomey durchbrechen habe.

Jn Paris soll die Ausgabe täglicher amtlicher
Bnlletins über die in Folge der choleraartigen
Epidemie vorkommenden Todesfälle fortan
unterbleiben, weil die Epidemie in Paris jeglichen
ernsten Charakter verloren hat. e

Jn Serbieu hat die am Montag verbreitete Nach-
richt von einem angeblich auf den Ex-Ministerprä-
fidenten P a s ch it fch abgefeuerten G e w e h r f chuß
riicht geringe Aufregung hervorgerufem Nun hat es
fich jedoch alsbald herausgestelltz daß sich bei einem
Pandur das Gewehr im Versehen entladen hatte und
von einemcltientat auf den Führer der Radlcalen
hier nicht die Rede sein kann.

Einem Athener Telegtamm zufolge herrscht auf
Kreis! wieder einmalGewaltthat und Unord-
n ung. Die Zufriedenheit mit dem neuen General-
gouverneur hätte danach also tricht gar lange ange-
halten. Der genannten Quelle zufolge ist es bereits
zu Znfammenstdßen zwischen Teuppen und Einwoh-
nekn gekommen: ernste Gefechte hätten bet Sphakia
und Apokoronos zwischen Einwohnern und Trnppen
stattgefunden. De: Generalgouvetneur hat neue
Ttuppenvetftärkung htngefandt Der Verkehr zwi-
schen Sphakta und Canea ioll durch die Aufständtschen
unterbrechen fein.

Faralea
Auf der gestern abgehaltenen G,eneral- Ver-»

sammlung xdes Handwerkesp Vereins»
gelangte· vor Allem der finanzielle Bericht über die
verflossene Theater-Saifon zur Vorlage. Bevor in
die Verhandlungen eingetreten wurde, sprachen an-
läßlich der Verlesung des Protocolles der letztenJahresversammlung die damals nach Zäsjährigem
Dienst im Vorstande zu Ehrenmitgliedern des Ver:
eins erwählt-n und mit Ehrengeschenken bedachtenHerren Vice-Präsident P. Barth und Sjchatzmeifter
F. Fischer dem Verein ihren warmen Dank, für
die ihnen gezollte Anerkennung aus; weiter wurde,
ebenfalls im Anschluß an das verlesene Protocoll,
auf den prachtvollen neuen Geldschranh der für den
Verein angeschafft worden, hingewiesen.

Was die abgelanfene Theater-Saifon an-
langt, so hat sich dieselbe, wie der rom Schatzmeister
FxFifcher vorgelegte Bericht darlegte, für den Ver:
ein finanziell nicht ungünstig gestaltet. Jm Ganzenliefen bei der Theater-Gasse über "23,000" Rbl ein-«wovon dem Verein als ihm zukommender reiner
Gewinn (nach Abzug insbesondere auch der Unkosten
des Vergnügungs-Comitås) etwa 900 Rbl. verblieben.
Viel weniger günstig hat sich leider das finanzielleErgebniß der abgelaufenen Theater-Saison— für die
Th eater-Direction gestellt: · fes sehloß, laut
einer vom Herrn Director J. Treumanneingereichten
Aufftellung mit einem Deficit von rund 1300
RbL Dieses Resultat kann in sofern nicht»über-raschen, als die Theater-Direction dieses Mal nichtnur unter ganz besonders ungünstigen, völlig unvor-
herzufehenden Verhältnissen, wie namentlich unter
der äußerst regnerischen Witterung dieses Sommers
nnd unter dem durch die Cholera bedingten späten
Semester-Anfange, zu leiden gehabt, sondern-auchdurch· die zahlreichen Gastfpiele im Interesse unseres»Publikums sehr große pecuniäre Opfer gebracht hat.Diese Angelegenheit dürfte wohl eine der nächstenGeneralversammlungen nochmals beschäftigen. .

Sodann legte der Präsident des Vereins; Profes-sor Dr, B. Körber, eine vom Vorstande und
einer Subcomtnission zu einer einheitlichen Jnstruw
tivn nach emheitlichen Gesichtspuucten zusammen-gefaßte systematische Sammlung der wichtigsten, auf

das innere Vereinsleben und die Hauöordnung be-
züglichen Beschlüsse früherer Generalveksammlungen
zu erneuter Bestätigung den Anwesenden vor.

Die Luftfchifffahrt hier amOrt hat gestern
die nächstfolgende Stufe in ihrer allmäligen Entwicke
lung erreicht: der Stand derselben war so weit ge-
diehen, daß es gestern der Fallfchirmatkünsti
lerin Frl. Schedick gelingen konnte, bis zu einer
schwindelerregenden Höhe aufzusteigen Nach dem
unexgründlichen Gesetz, dem hier die Luftfchifffahrtunterworfen zu fein fcheint, konnte von einem Ab-
stieg mittelst Fallfchirms gestern noch nicht die Rede
sein; der Fallschirm, der bei dkm ersten, von Hm.
Liskewitsch unternommenen Verfuch zu früh in Aetion
trat, .löste fich trotz der energifchen Anstrengungen der
kühnen jun en Luftschisferin nicht vom Ballon und
so mußte sgie wiederum mit diesem zusammen zur
Erde« herabkommetu Worin speciell das Hindernis;
des Abstieges lag, wollen wir nicht näher untersuchen,
jedenfalls war es ein unverfchuldetes zufälliges Fri.
Schedick hat nicht nur bei ihren in anderen Städten
erfolgreich ausgeführten Abstiegen, sondern auch bei
ihrem hiesigen Auftreten so viel Muth, Geistesgegen-
wart und Sicherheit bewiesen, daß an ihrkm Können
und guten Willen nicht gezweifelt zu werden braucht.
— Aufregung und Spannung ist übrigens auchgestern den unzähligen Zuschauerm die, den verschie-
densten Gefellschaftsclassen angehörend, aus geringe-
rerer od r hauptfächlich aus größerer Weite das Schaus
fpiel beobachteten, zu Theil geworden. Die fchwiw
delnde Höhe, die Frl Schedick erreichte, ihre vergeb-
lichen Verfuche, den Fallfchirm zu löfen und das
anfangs schnelle Sink n des Vallons waren ein An-
blick, der beklemmend wirken und den Wunsch
erzeugen mußte, die tollkühne Luftschifferin möge so
oder so möglichst bald auf sicherem Boden glücklich
angelangt sein. Der gestrige Verfuch hat abermals
gezeigt, von welchen Zufälligkeiten die Fallfchirmkunst
abhängig ist und wie groß daher die Gefahren der-
artiger Unternehmungen sind. Wir verabschiedenuns von Frl. Schedick und ebenfo von Hm. Liste-
witfch mit dem Wunsch, sie möchten sich mit ihren
früheren Erfolgen begnügen und zum mindesten auf
eine weitere Ausübung ihrer gefährlichen Kunst hier
in Dorpat verzichten. —n——.

Der handschriftliche Nachlaß Vietor
Hehcks ist, der ,,St. Bei. Z.« zufolge, vom Coiias
schen Verlage erworben und von ihm im Einver-
ständniß mit Der Familie des Verstorbenen zur Durch-
sicht und biogkaphifchen Verarbeitung dem Berliner
Professor Theodor S chi emann übergeben worden.
Wir erfahren aus einer Notiz Dr, Schiemamkö in
der »Allg. Z.«, daß die hinterlqssenen Schriften
Hehws noch Schätze von ungeahniem Reiehihumbieten« In kürzeste: Zeit soll Alles veröffentlichtwerden, und zwar ist ein kleiner Auffatz zcsrins
nerungen un Georg Berkholz« ichon in» der wissen-schriftlichen« Beilage der Diünchener ,,Allg. Z« er«
schienen; ihm soll an derselben Stelle »Der deutsche
Stil vor Goethe« als Einführung in Sehr« Goeiljes
Studien folgen und diesen sollen sich Aphorismen
über die Verwilderung des deutscher; Stils der Ge-
genwart, Blätter aus Reifeiagedücherm kleinere Poe«
tische Arbeiten »und Beirachiunigen über das politische«
und iociale Leben der» jüngsten.sVxergnngen«heit-«sans
schließen· Eine grössere— ist-bei: zischt« sllekjiuetibin
Ruthenorank wird :in Buchforni ericheinecn In
einem Juhre dsgl Dr. Schiemanu die Biogtaphie
des geistoollen elejhrteir eibichließeu und dem Pu-
blieucji übergebeii zu können. "

Vpme Mixiistkkiusm des« Jene» sind; wie wie» ipz
s,,Reg.-Än3;« lesen, unterm M. August d. Jphte
Statut-ten, des? A lt - N urf ji«-h e n »und des-W at-
rslichev Vier-tust «» gggenieiiigex Hiklefeleisstungszhetseuerfehäden bestätigt worden.

Der bekannte Clavierivirtues Als-nd R e is e n a u e r,
der seit genau« 10 Jahren inßerltns nicht-aufgetre-
ten war, hat, wteverkchiedenen Blättern telegraphisch
hexichtet wird, das-Ihn tzxu use. v».Mts. in einemEonceri einen colossalen Erfolg erzielt.

Weh! als lekzte der von« diesem Jahre aus- freierNatur noch u erwartenden Beerenfxüchtex isst unsgestern eine iäpöne reife Ekrdbeere aus einem
Garten an »der Kastaniendillee ühermtttelt worden.
Der Anblick dieses NachztZgLexHL aus der sag. Som-
merzeit· wirkte um so überraichendetz als sich· in sei«
ner Gesellschaft oder, botanifch ausgedrückt, an ein
und« demselben· Stengel neben. der reifen Frucht drei
in verschiedenen Wachsthumsperioden stehenpe un-
reife Früchte nnd eine zaxte weiße Blüthe befanden.

Hirchlichr Uachrichtetn
UniversitägtssKipch e« »

.
» An: 18. Sonntage na » Trinitaii"s: Emiefest.

Hauptgottesdienst um 11 Use.
Predigen HverschelmanwAm Schlu÷ des Gottesdienstee Colle-etc« zumBesten der kirchlichen Armenpflege.

Nachmittagsgottesdienst um 5 »l»1«h,r.
. Predigen sind. theoL L esta.

St. Johaltnis-Ktvche.
Am is. Sonntage nach Trtnitatiß Erntefist

Hauptgottesdienst um 10 Übks .

Predigen Obexpastox W» S ch w a r I.Kindergottesxkienst um 12374 Uhr, «· » »
- Predtgen Pastor die-o. S thtb act;

St.Marien»-Kirche. -Am 18. Sonntage nach Txxnttatiks ;FtntkfkstssejextzEstniicher Gotte-diene mit neckst-me lässt; ~utzl.BUhr. LiederzetteL Collecte zum Besten se: kirchlichen
Irmenpsiegr.

St. Petri-Kirche.
Am U. Sonntage nach TrinitatiO eftniseher Got-

tebdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.xdeutfcher Gotteodtenst mit Abendbmahlsfeier um
12 Uhr.
Iahressefi details-meinen kindlichen Armenpflege
um 6 Uhr Nachmittags in der St. Johan-n t s- K ir ch e für fammtliche Deutsche Gemeinden der.
Stadt Dorf-at.Liederzettel und Collecte zum Besten der Armen-
pflege. Predigeu Gustav Oehrn.Berichterstatten Paul W illig e r o d e.

U r r k It r Dr n.
Berlin, IS. (1.) Oktober. Der Rückgang

des Rubelcourseb wird durch das Gerücht motivirtz
daß die Pariser Offerten für eine russifche Anleihe
abgelehnt seien. «

Wien, B. it) October. Kaiser Wilhelm
verlieh dem Erzherzog Friedrich den SchwarzensAd-
let-Orden. — Dem »Fremdbl.« zufolge erhielt der
Ministerpräsident Graf Taaffe außer dem Schwar-
zen Adler-Orden auch das Großkreuz deb Reihe-n
AdlersOrdens en sautoirx

sub Czernowitz wird teiegraphirh daß zahl-
reiche Bauerfamilien nach Rußland auswandern.
Behufs Verhinderung der Quswanderung wurde
Gensdarmerie nnd Militär nach Onuth beordert

Belgrad, U. Ort. (30. Sept.). Paschitsch
macht in dem »Odek« bekannt, daß am s. October
auf dem Wege nach· Petrowatz nach dem Zurufe
»Halt« zwei Sehüsfe aus einer Entfernung von 80
Metern von einem hinter seinem Wagen galoppirem
den Reiter auf feinen Wagen abgegeben worden seien.
Der Reiter habe sich bei feiner Arretirung als ein
örtlicher Polizeibeamter erwiesen.

Trteirmnr
der Gewissen; Meissners-»Herunter.

M oskau, Freitag, S. October. Gestern ist
in Teheran eine Filiale der Moskauer interna-
tionalen Handelbbank eröffnet worden.

Wien, Freitag, U. U) October. Heute um
6 Uhr Morgens traf hier auf dem NordiBahnhof
Se. Kaii. Hob. der Gro ßfürst Thronfolger
von Rußland ein und fuhr, ohne· den Salonwagen
zu verlassen, mit der Verbindungdbahn zumvSüd-
Bahnhoh vonwo um 7 Uhr Morgens die Abreise
nach Jtalien erfolgte. »

»

» St. Petersburg, Sonnabend, Z. October.Jhre Majestäten derKaiser und die Kaiserin
nebst der Großfürsiirr Xenia Alexandrorona trafen
gestern um 6 Uhr Abends in Gatschina ein. " ·

Der ,,Reg.-Anz.« publtcirt die Ernennung des
Mitgliedes des Tarif-Comiiös, Elltaximoiry zum Di-
rector- deo Eisenbahn-Departements. «

»» B e r·l i· n, Sonnabend, is. G) October. « Ge-
tzükhiweise verlautet, die Regierung werde die M ilspis
tzsrsegfxorlage fallen. lassen, weil die
öffentliche Meinung gegen dieselbe ist.
»Papie- Svvvebsxsp 21.5-.(;·I«)Q.ctvber· Se-

Laisz Loh. der Großfürffsllexei Alexandrowitfch wird
heutesplzfer erwartet.

3Ro·m, Sonnabend, 15.(3.) October. Se. Rats.
Hob. der Großfrirst Thronfolger langte ge-
stern in Brindisi an und schiffte sich auf dem raffi-
schen ·Kriegäfchsffe, ,,Donetz« zur. Reise nach Athen. ein.

TseleF.g"raoh,ischer ggeureberigbt
ShPetersburger Börse, J. October 1892

» WeebfelsCoursr.
London 3 M. f. ro ritt. s 99,5o» 99,10 99,5o
Berlin » f. Ioo Rimr. 4«8,85 48,75 esse«Paris ,, f. 400 Free. 39,47 39,45 39,4r

Halipsmperiale neuer Prägung . 7,92 7,95
Silber. . . . . . .

. .
. 1,0s 1,10

Fondd und AetiernCoursp
bis-» Bankbillete l. Ein. .

. . .
. .

. los-IX,
IV, » 1l. Ein. . . . . . .

. 103 Nilus.
Sol, Goldrente (l883) .

. .
. . . . . Ists-««

öd« ,, - 08849 . . . . . . .
." Ists-«

W» Orient-Anleihe 1l. Ein. . . . .
.

. lob-X«ZU» » II1. Em- . . .

.
« - ich»-

I. IV» Prämien-Anleihe 61869 « . -
. . 23772

II. « » (1866). «.
. . . . 218

PrämierpAnleihe der Adeisbank . . .
.

. litt-X·
Sol» EisenbahnemRente .

. . . . .
.

. los-J«
övjoxq RcUtcs « . . - . «

- « - « -

—-

4"-·, Jnnere Anleihe . . . . . . . . . All«
»

M« Adels·Ugrarb.-Pfandbr. . .- . .. . . 10174 Kauf.
Oh»- Gegens. Bodencredit-Psandbr. CMetaO EIN«
ZOXO - « « (Ckcdk» Ton-CITM, St. Peterbb StadtsOblig . . »» . . 102
W« Cbarkower Lands-bis. Pfdbr.(43Ix,1ahr.) . 101«-« Kauf.W» Pctersb.-Tulaer« » « . 10174 KgUf«
slctien der Wolga-KamasBank- . - — « - 748 Kauf.

» »
großen russischen Eisenbahn-ists .

-

,, » RhbinsbBologojer «
- AS

Tendenz der Fondbbötses stilL

Waaren-BIENE-
Weizen-, (Winter, Saksonkaf bvbs SM-

- sue 10 Puv .
. 1o,75

Tendenz für Weisen: still.
Roggen, Gewicht s Pud . . . .

. . . 10,97
Tendenz für skoggene r ubi g.

Hafer, Gewichts Pud or. Hut! . . .
. . 4,'l0—-5

Tendenz sur Hafer: still.

Berliner Börse, 14. if« October 1892
roh-not. ». etwa. .

. . . . . . 204 Nun. e« Pf.
100 Abt. de. Ul ruo . . . . . .

. 204 Ratt. 25 Pf.
litt! Mit» Pf. Ultiuw . . . .

. . . 204 Amt. 50 Pf.
·

» Tendenz:schwach.
· Für die Nedaeiion rerantwoktlichs

—

s.hasselblatt. Frau CMaltieltus
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·

T Papiros, 10 stuck 6 Gen, 25 stuclc 15 Gan. T
« der Fabrik der Allerliöchst bestätigten

g«i - N- Bogdanoff F: C
« · « · - St. Petersburg ,

empfehlen sich durch ihre hohe Güte zur besonderen Beachtung der Herren Raucben
« ---- In haben in allen grösseren Handlungen! -----

Orzxsßneiiiensix no nonnciioü no— kindlichen Zöglingez welchen «—

iznnnocrn Lepnrcnon Popoxcnoä von der Wehrpflicht-com— a .
Ynpaizhi zioizoiinsiscn cum. no see— mission ein Aufschub zur Ous -

,

ooxnaro entrann-tin, wo zisizizlcsrizie no Beendigungihrer Ausbildung I HAHZHHHH Hoszspz «, 1 » Fawymaaz »» «; s»
npnahiizy noixieiiraninxsh m» »re- hewilligt worden; —-———— .

iiyiixeivis 1892 r. osröinsriko sonn- c) Derjenigen auf der Handels- l SOIISIIIOI lIIDISCIII « ,
cnoii nonnnnocsisn sIlIeIioS·b-oöllis ilotte dienenden Personen, gcrea r. Lepnra aiiiiinnnnsk Fing— welche bis zum Ablauf der - O «

ritt-mi- no izonkicikoå « noennnocusn von ihnen abgescblosseneii
.-—— -.-

..-:-:k-—;:Y.»IIP..FÄEEISEFLHWFIEYLX:.»-»—-»ZM———.-
llpiicysiscsrizieiiish nasinnaeciscn Z. Ho— Coiitracte einen Aufschub . . . »«»» «» » ·.

nösincero roixa m. 8 siacoizæ yrpxn zum Eintritt in den Militairs U! Zsatfclcc
list- oanatiekinoiiiy iikiio icon-innig dienst erhalten haben; Jeder Wiiriel wiegt 5 Gran-am, er— - - -

ngnsrncii m. nhiinecicasannoe Apa- d) Derjenigen, denen in Betrefk giebt eine Tasse und ist bestimmt, · THIS I , «« H» " «

cyrcsrizick dei- Familienverhältiiisse die EJIJSHJJIIVCVVHSUCF ZUUWCJSVVIOI) untre, nosrophiieish izoapacrsh non— Vergiinstigung I. Kategorie tm« I a« s« a« sz or« ·

»

. g, eqneniie Handhabung - » . «» , Hist)
THAT) HAVE) OUPSLIMIOEG 110 Es« Zuelkannt WOITIEU Ist« und genaue Contiisolle legt. K» «. — -PYIKEOUY EWIYZ bCPTFFH stadszamlsp d« so« Sekten« Zu haben in der -Z) riouiiencainie ne. ocn 158 353 ' M' it to - u- d! «« ""·«""«’«"« « ·««·-Tk·;;s:-·J-«"«"««-Hs
n 354 osrasieü ycsrniza o izoniteiioizl Wpa 11, gar« u· Hur« Hg

«· *·T"-O.SP.-
xgxksggzzsghzessssssssss s« Ost-se - F. s. Faure
033 noiiyqnizinie ocsrpotiicy no upon—-

sr iiizrnaro npnnhiiza n « . r · «

4) BCQ, VI) apEZHZ« ««

jszk »h "·««"«"««·,»»« g; - II

III; «::«-;:.:;.E:Ii:::,xa:« «
- - -

z) »Hm, Bozzzezzzggzzxg gomkk ——- P de! Firma U. llclksscki—serlin. wie auch alle Gattungen Holz—-
. Tom H, CZHMSHHHH sag-z, up» Leptlfeiloe Iteiisioe no non-solicit« Uehekzzehea von mähen! and issäkge »elgeliell Fäbklcsis liefert in vorkommenden Fällen zu so.

« izocnaiznaro nun iipyrnx·l-«xpn- tlcslillllälcfbi Ilpscpfcfslev o6«i-iln-· · « « «»
Idell PTSISSII zzzz

ckisiznnciinxsh ncnoizcksiianiih a. user-h, tisro Zu. reiryinensh roiiy weit— Hliagzesgsgäxszlikghkssamsltzen E«4«
rannte n agociianiihixsk nea- csisizin no npnasiizy noiioiihixsh uiozxeit IN» -,—«·7,«»-,—»- ·» d » Izz ,··

s, ..,.....»,..... »« ...»....... ». ».....-. »Wi- »

-W »» 1» HWHZHOHY Yqzkzxxy g, —-———- Heuslteher Umstände halber smd wir· gesonnen, Unsere
ononstanin oopaaonaninz Hozl6pz, IVn) Inn-i- noiiysinizninxsip osrcpouny 110 IL L, Hogäpg H? Yskzkzzszz . »« »; »E;Benefzzicsigizie naxoiiizienin na km 111., 16. Hoii6,pn,

. ciiyiikose no iconkrpairry na ev— g» IV» 20» Ho,zspg» -
··

r
ziaxsh sroproizaro one-rel- E BI- cocraizsh l. ysiacsrica izxoiiiisrsix O n

r) nun-is, nennst» npeiiocsisakiiieaa »p»x0«h» sap»«ouen,zoxaaspep,b’ l - -IHELVZ LZIIZATPTQA U« Oe· Helft-G, MeplBE«t--MO«I’IEU!OEOEG, Mit derselben ist die Herausgabe des Localblattes ~Pei«iia.u-ineine oiuy in n) . . »
»

- -
-

F·Uepllw»popoxona»yllpasa»so« ToäUssi » nach meine» Wahl: sehe »Zeitung« verbunden. -- lieber nähere Bedingungen
Censkiiopii 1892. - - Ists-owns« upiixoziir · Jlepnsrsh 100 Stück i» 100 Sorte» »» 20 Im» ertheilen Auskunft: die Druckereiverwaltung in Perugia, keep·

TIERE» YUPAEIIIT " HWVVSWD TALFVOOGI BTCGOVOPOYG 100 , ~ 50
~ ,15 , in Dorpatt Dr. E. Jannsen, Teich-Bist Nr. 20. «

Scllcsilsslu LSPIZHH III« lISEWIUTUHXV Co· 100Ziereträuolier ohne Namen 12 ~ ,

-HYx,.,,»«,p,,, «» «p»,,5z,,· cis-in; 1000 , ~ , 100 ~ - F. W. Borni S Erben, Fern-in.
«« sss lII sssisssssg sipssssissis lOO-«»Dssssbeszssissssssss«—se«

—·«« · nur-h, Funken-h, Funken-is, Team-z SkBl’koPBU’lL--LIICC·J-Tkskllvka · «

· « «« « · · lw» iiss Adiiisiiiiiig dss Dos- iv.
PHTSYFCV hstadkafnås hspk Fehl« ERNST, Ollsllllsi Kastanieiiw Birken, Horn, hkapxiiklin .

plc -
sue en wir lerml Zur H, SOZHHMHHHUY »Hm, Weiden »eiss ern, eresc en, a—l« bl«allgemeinen Kenntniss gebracht,

»» llonsåknå llpaanvlloå llylllnyb 100 Bns zielt, llzacsegiiiiks etxd Eh!dass MS EMVCTUÜJUZJ kssps IN· zxozkgkx gggskkcm »,

sum« slslntblätsszxs Hspzz R» Allen Liebliaberii eelst holländischer lklansenzwlebelty
sung der· liest« Wehrpflicht Unter— l) »» a Ko» Ahn» Eos so» M· L»»l;Jz«lsz9nuszadmjozonzkon als: Hyacyntliem Tulpeii, Nat-zween, Jonquillen, Tazettem Orocus, Gelt-hi-
liogendeih zum 11. Wehrpflicht— Berlin: san? on e Sag« llollaasp stark» g99k9ntkzzaclwk» cum etc. die ergebens Anzeige, dass solche in besten· gssalitiät ein.
Canton gehörigen cslllsllltlsgllstlsk

Kam« Z» « als: crataegtiin sibirisclier Wcissdorii, traf« M« kkolswukais z« habe« Im« b«
.des« gstatlt Dei-par im laufenden 2 J new-F« »» läsocaonanin 158 pl» 100 suick 4—-c nur, xzkz iooo hämjkjjjtläexeksslläszxgjlsz· m« E· FlxlcsbJh 2 2 H h BUh l! 1111 , - Stück 40 50 Rbl.,Akanieii, dpiarecnHort; am— ogtszaät IF) tb

r 353 E 354 ers-Dei? YOU-Be« 0 liigustcr Ziareein Loiiicera etc. (iii CYMVTME M« 7"«««"9«" 9«««««
-

enV F« er a rpa e· vonaciioil noiznnnocrn sann-iste- Massen Herbei-edel, l -

«

8"lIH1sc-I?1av;äi;1d.sjch Zum festgesetz Eil» a« OIYMHY He« mepezbzz vsvsjkäkliew jsehlzngtskkiklnelttölts
« -

«

Z) nonysinkiinie osrcposiiiy no npeik .

«« sz «« F« 0W· las. «·
i «ten Tage an dem Einberufungs- niatis, Oelastraik Je langer Je lieber, h G hNile Zu meldenå Ä! h 4) iitctigxniikiiilekiexigkizhliizsikhnknehinEinel nelldcslliskältltllnen weiss T Be!

) ersonen eren ter nac D -
«

»
·

..

-

· engem, ea nciiniosicuieiru sum-T» Eistreter-ZEIT, Engel—-dveeiisidåilislslelrcsegrAussehen bestimmt
a) Inn» BOZBSUSEEHXG Holz» iåuukns—Tksxsjnitlnagis—kiekekn,

- Os Okkc c Jsc c «, FIEDL-
-2) Diejenigen, welehe in Grund— YOU) M» CSKIIWMUI ca« nein-K» List-eben, div. schöne -

lage, der Atti. 158 353 und 354 UPAVOCJIABEAVO E ZIPYVEXG sorten Lebensbäutne etc. nament— ·

des Gesetzes, überszjie allgemeine ,»»sz,» »«,»»,,,,,,,,«,,,».... Ha. sk2Fi.-kpk.2k3.3sz.»pnk,»F.- Fisp Yolleingezahltes Etimdcapital 21,000,000 Ztubel
Wehrpflicht-« ohne» Losung dem npanocuannhixsh ncaiionnins EVEN« OM! ( S EIN) OMP ON F e.v s hEintritt in den Mjlitairdienst un— END; Ich. DCTUJICIL r
tekljegenz o) srslzxshoöytiaiornnxcn m- ysless ———«—-——— »»

Z) olelfinßells VSICIIS VIS F« "««kz 3«"sz«sz"«·«"’ Komm? Immobijexx Mobilien öx W aaren
gegenvvartigeii Einberufung einen XIV-Es PEOYTCTEZEMD OTCPOT B BG« asomlaas »» ·Aufschub zum Eintritt in den Mi- W« II« OJTOEKSEIII VIII-ZEISS' MCJJJIJT DIE; sbmyszz « M«
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Feutlletour Die Cholera in Berlin. 586. Sihnng

der Gelehrten estnischen Gesellschaft. zvi an ni Hat—-
t i g e s. - -

Inland «

D o rp at, s. October. Ueber die dies j ähr i-
gen Ernte-Ergebnisse bringt die »Bait.
Wochschr.« in einem iandwirths chaftlichen
Bericht ans Liv- und Estland, der iie
Zeit vom 19. August bis zum 19. September umfaßt,
weitere tlliitiheiluiigem Jn dem aus 64 Correspoiis
denzen zusaminengestellteii Bericht heißt es unter
Anderen« »

.,,Zu Beginn des Berichimonats hinderte zwar
noch Regen die Erntearbeitz aber bakd trat tro ek-
nes Wette r ein, das einen sehr sgünstigen Ein-
fluß aus alle Erntearbeitem insbesondere das Dre-
Ichen hatte, auch konnte ohne Störung geackert wer-
den. So konnte die Verspätung zum Theil einge-
holt werden. Jn inerkwürdiger Weise widersprechen
sich die Berichte hinsichtlich der Würme. Wenn
auch das individuelle Nioment dabei initspieleii mag,
so darf man doch annehmen, daß entgegengesetzie
Beobachtungen vorliegen, weiche vermuthen lassen,
wie bedeutend in den Zeiten des Temperaturtvechsels

locale Einflüsse werden, Meeresnähh Wald, Sumpf
u. s. w. Eintreten und Stärke eines Frostes war
in der ersten Hälfte des September entscheidend
sur den Werth bedeutender Somme1korn-Bestände.
Während die einen Berichterftatter berichten können,
daß dank dem heiteren Herbstwetter Alles, auch späteste
Missetat, reif geworden sei, bctonen die anderen den
Schaden, den die mangelnde Wärme unreifen Saaten
gebracht habe.

Aus Magras-Feldern undWiesenwar
der Nachwuchs des verspäteten ersten Schniites nur
gering, von jenen wurde er meist als Gtünfutter
verbraucht, auch zum Theil abgeiveidetz von diesen
konnte hier und da etwas Grummetheu geworden
werden.

Die Hafer-Felder waren Vor der Ernte
zwar meist recht gut bestanven und sichetten eine
gute Stroh-rufe zu, aber man konnte oder wollte
vielfach die völlige Reife der vorgerückten Jahres«

zeit wegen, zuinTheil auch, weil der Hafer durch
Frost bereits beschädigt war, nicht abwarten. Na-
mentiich der Schwerthafer erweckte durch seine rela-
tiv lange Vegetationsdauer Zweifel aii seiner klima-
tischen Zuständigkeit; in SüdiLivland bewährie sich
vorzugsweise der Oreler ioeisze Rispenhafer Der
ungteich gereiste oder nicht ganz reif geinähie Hafer
tiockiiete nur langsam auf dein Fetde und das ver-
zögerte abermals den Abschluß der Ernte. Probe-
drusihe liegen deshalb nicht viel vor.

Die Geiste ist heuer sehr ungleich gerathen.
Von völligeni ålliißwachs bis zu sehr reichen tsc-
trägeii sind in den Berichten alte Stadien vertreten.
Die Nachrichten über die allgemeiner angebaute Land-
gerste (4szeilige) sind es hauptsächlich, die derart schwan-
ken, diejenigen üver die 2 zeiiige stimmen unter ein-
ander niehr überein.

Der Bestand der Kleegras - Feld er heutiger
Aussaat ist meist üppig, aber nicht ohne Ausnahmen.
Theils hat ihin schon das Frühjahr geschadetztheiis
der Soinnieiz rheits ist ein Stillstand seiner Entwi-
ckelung nach dem Abernien der Uebeisrucht beobachtet
worden. Wo der Bestand gut war, hat man viel-
sach abweiden lassen, nicht ohne ihm gegen Schluß
der Vegetatioiiszeir zum Vernatden Hei! zu lassen.

Die Kartofselernte war ain Berichtdrerniin
noch nicht beendet, auf vielen Gütern eben erst be-
gonnen; es fehlte daher noch der Ueberblich aber
so viel stand schon fest, das; die Genie eine sehr schlechte
sein werde. Ins« Südkiivltind habenisixes wenige Gü-
ter über 40 Los pro Losstelle ist-braust, einen misera-
blen Ertrag. Aber auch in den Gegenden des stärke-
ren Anbaues sieht es kaum «bisser, selten erhebt sich
die Ziffer bis 60. Die Kartoffelkrankheit war seh:
verbreitet, "ader auch wo sie sich nicht vorfindet,
sind die Knollen meist klein und unentaiickelt ge-
blieben.

Die Flachsi uud LeinsaahErnte
dürfte sehr verschieden ausgefallen sein; die Nach-
richten gehen rechi weit auseinander, aber überwie-
gend lauten sie ungünstig und erheben sich nicht über
eine schwache Mittelernta

Ungünstige und darum mangelhafte Ackerbestellung
während des Sommers, Verspätung der Aussaai we-
gen dringender Erntearbeiten und Mangel an aiter
Saat, schlechte Keiuifähigkeii der neuen, zu der nicht
nur die Bauern großeniheils, sondern auch die Höfe
in bedeutendeni Maße greifen mußten, und endlich
Das trockne »Hetbstweiter, Alles wirkte ungünstig auf
die jungen Wintersaaten ein und bereitete den
Boden für die Schädlinge Zu dem gewohnten
Wurme gesellte sich heuer die Schnecke, die in einem
Umsaiige geschadet hat, wie es seit Menschenge-
denken hier nicht vorgekommen ist und zwar nicht
hier und da nur, nein in allen Theilen des Berithts-
GebieiesÆ

Wie die Residenzblätter berichten, soll das
anthropoinetrische System zur-Kenn-

Zeichnung von rüekfälligen Verbrechern
gegenwärtig auch in den baitischen Provinz-n einge-
führt werden. Ais Muster für die neuen anthroprv
meirifchen Siationen dient das Bureau der« Si·
Petersburger Geheimpolizei, das in allen Beziehun-
gen seiner Bestimmung entspricht. Die Director-en
oder Jnspectorcn der ProvinziakGefängnisse machen
sich icn St. Petersburger Bureau mit dein anihrdpo-
merklichen System praktisch bekannt und lernen auch
die Bertilloxkfche Registratur der Verbrechen welche
jetzt in» der ganzen Weit eingeführt ist, kennen·
Allmäiig wird dasanthropomeirifche Shstem im
ganzen Reiche eingeführt werden, worauf zwischen
allen Staaten ein regulärer Austausch von Signa-
iements der Berbrecher constituirt werden soll, was
der Justiz und der Polizei in der ganzen Welt
keinen geringen Dienst erweisen dürfte. «

—— Die Baltijche orthodoxe Braistwo
gedenkt, wie die »Russ. Shisn« herunter, ihre Thä-
ttgkeic auch auf das Gouv. P leska u auszudrhnern
Es ist das von der Bratstwo im Hinblick aus die
nahe Nachbarschaft und die Sianunesverwaridischaft
der dortigen Nichirussen mit der Bevölkerung Liv-
und Estiandss für nützlich erachtet worden. « .

Jn Reval kommt, wie wir aus de: »Rev. ZU«
ersehen, auf einer am nächsten Mittwoch staiisindeneen
Siadtverordneten-Sitzung u. A. zur Ver-
handlung ein Schreiben des Estiändischen Gouver-
neurs betreffend die, gemäß dem Beschluß der Gou-
vernementssSession für siäizstische Angelegenheiten
vorznnehmendeZusammenstetlung derWäh-
lerlisten nach Districten anatog den Poli-
zeidisiricten und ein dieöbezüglicher Antrag des Stadt-
armes.

— Die Estländische literarische
Gesellschaft " hielt, « wie die— dortigen Blätter
berichten, am vorigen Mittwoch ihre J a h r e I -

v e r s a m m l u n g ab. Die Sitzung wurde vom
Wäre-Präsidenten Dr. E. V. No ttbe ck mit einem
warmen Nachruf eröffnet, den er dem Stifter, Gönner
nnd Förderer der Gesellschaft, weil. Wirth Geheim-
raih Georg v. Brev ern, widmete. Er hob hervor,
wie der Dahingesehiedene der Gesellschaft während
des ersten halben Jahrhunderts ihres Bestehens
unausgesetzt das wärmste Interesse zugewandt und
ihr wiederholt beigestanden habe mit Rath und That.
Das habe noch nach seinem Tode das Vermächtniß
bewiesen, laut welchem der Estländischen literarischen
Gesellschaft eine Schenkurig von 1000 Rbl. Met
und einer Bibliothek zugefallen, durch welche Mani-
ficenz die Bibliothek der Gesellschat zu einer der
werthvollsten in den baltlschen Pxooinzen heran-
gewachsen sei. Die Versammlung ehrte das Andenken
des Verstorbenen durch Erhebeu von den Styx-n.
—- .Daraus verlas der Secretär der Gesellfchafh
WirkL Staatskath A. B ertin g, den Rechen-
fchaflsberichi. —- Das SchillevStipendiuni wurde
dem bisherigen Stipendiaten, dem Kunst-Eieven Grün
in Paris, auf ein ferne-es Jahr bewilligt Sodann

wurde zum Ballotement geschritten, zu welchem eine
ganze Reihe von Neumeldnngen vorlagen. Nach«
Erledigung der geschäftlichen Angelegenheiten hielt
der Vier-Präsident Dr. E. v. N ot t b e ckeinen Vortrag.
Das Thema lautete: ,,t,·9istorisches über die Familie
Zöge v. Manteuffel.« Außer manchem ctrlturhistorisch
interessanten Btaterial für die Sitten und Gebräuche
der früheren Jahrhunderte beleuehtete der Vortragendean dein Beispiel der einen Familie die Wandungen,
denen im Laufe der Zeiten die Namen verschiedener
Adelsgeschlechter icnterworfen gewesen sind. ».

Jn Mira u kam, wie dem ,,Rish. Westn.«
geschrieben wird, am 19. v. Mts vor dem Friedens-
richter Graf Cronhjelm eine Klage des Lehrers
Hirschfeld gegen den vereidigten Rechtsanwalt
Schiemanu auf Verleumdung zur Ver«
handlung Der Thatbestand ist nach dem genannten
Blatt etwa folgender: Auf einer Stadtverordneiem
Sitzung hatte der Stadtverordnete Schiemann an
das Stadthaupt die Ansrage gerichtet, ob es dem
Stadtamt bekannt sei, daß der Lehrer« der deutschen
Sprache-an der höheren Stadtäxöchierschute so nu-
genügend die deutsche Sprache beherrsche, daß er
die gröbsteu grammatischen und stilistischen Fehler
tauche. Das Stadthaupt hatte geasirtworteh daß ein
Gerücht hierüber noch nichtbis zum Staetamt »ge-
langt sei, daß dasselbe jedoch Erkundigurrgen ein-
ziehen werde. Zur Einziehung von Erkuneigungen
kam es jedoch nicht, da dem Stadtamt - von
competenter Seite die Mittheilung wurde, daß solche
Fragen nicht der Beurtheilung der Stadtverordnetens
Versammlung Unterlagen. Der Lehrer der« deutschen
Sprache an der genannten Seht-etc, Hofrath Hirsch-
feld, erachtete sich indessen durch Hm. Sckhiemann in
öffentlicher StadtverordnetemSitzrrng für verleumdetz
indem die Verbreitung derartiger Gerücht eine »Be-
teidigung seiner Berufs-ehre bilde, seine Autorität

als Lehrer untergrabe und ihm außerdem materielle
Verluste geistige, da er auch deutsche Sprachftunden
ertheilez er strengte daher gegen Hm. Schiemann
eine Verleumdungsklage vor dem Friedensrichter an.
Bei der Verhandlung wies er sein Diplom eines
Ghmnasiallehrers der deutschen Sprache und eine
osficielle Bescheinigung des Curators des Lehrbezirks
vor, daß er seinem Amt als deutscher Lehrer völlig
genüge und daß die Lehrobrigkeit keinen Anlaß habe,
mit ihm unzufrieden zu sein. Der Angeklagte er-
kiärte, daß er sich bei seiner Anfrage jedenfalls auf
zuverlässige Quellen gestützt habe und daß er daher
nicht faischa sondern wahre Thatsachen verbreitet
habe, während eine Klage »auf Verleumdung die

« Verbreitung falscher Nachrichten vorauesetzez zum
Beweise seiner Behauptung, daß He. Hirschfeld -die
deutsche Sprache nicht beherrsche, beantragte er,
Paftor Seesemann und die Herren Adolphi und
Paucker zu befragen. He. Hirschfeld wandte ein, daß
es nur darauf ankomme, ob Or. Sehiemann jene
Anfrage gethan habe, und daß alle Feststellungen
betreffs der Frage, «ob er die deutsche Sprache be-

«·,fenilletsr. «

- Die Cholera in Berlin.
Die zahlreich besuchte letzie Sihung des Berli-

ner Vereins für innere Mediein am Mon-
tag voriger Woche wurde von dem Vorsitzendem
Geh-Rath L e i) d e n, mit dem Hinweise eröffnet,
daß trotz des Erlöjchens der Epidemie alle Miiihek
langen über dieselbe von größtem Interesse für die
Aerzie seien, weil es nicht ausgeschlossen sei, daß im
n a ch st e n J a b r e neue Cholera-Fälle verlassen.

Daraus nahm Director Dr. P. G u tt m a n n
vom Krantenhause Moabit das Wort zu einem Be-
richt über dies von ihm in Berlin behaudelten Cho-
lera-Erkrankungen. .

Jm Ganzen sind, wie wir dem Referat der
»Nat.-Z.« entnehmen, 30 Fälle vorgekommen, 7 aus
Hanibnrg, 18 Schiffer, 5 ans Berlin selbst, 2 aus
Rummelsburg, 2 sind ais Leichen eingeliesett wor-
den. Jn den in Berlin entstandenen Fällen gelang
es regelmäßig, dieQuelle derJnseetionnaely
znweisem Dieselbe war immer das Trink-
wass er. Namentlich die Schiffer gaben an, daß
sie unterwegs nicht die Möglichkeit gehabt hätten,
anderes Wasser zu trinken. Auch die in der Stadt
entstandenen Fälle sind mit Sicherheit auf das Trink-
wasser zurückzuführen. Die Quelle der Infection
bei den Runimelsburger Fällen ist noch unaufge-
llärt geblieben; Redner spendete übrigens den dor-
tigen sanitären Einrichtungen jedes Lob. Die Ver-
anstaltungen zur Verhütung der Ansteckung durch
Schiffer Einrichtung von Conirolstationen re) be-
zeichnete der Vortragende als mustergiltig und sah
it! diesen Veranstaltungen einen wesentlichen Grund

für die geringe Ausdehnung der Etkrurskungem Ein
gleiches Verdienst kommt der polizeilichen Fürsorge
zu, weiche stets die Umgebung eines cholerakranken
oder eholeraoerdächtigen Einwohners dem Kranken-
hause zur Beobachtung überwies. Mehrfach sind
unter diesen Beobachtungen Erkrankungen vorgekom-
men, die durch die besonderen DesinfectiodEiiirichs
tungen unfchädlich gemacht werden konnten.

Vortragende-J ging alsdann auf die Diagnofe
der asiatischen Cholera ein, die bekanntlich
mit Sicherheit nur durch das 1 bis 2 Tage in An«
sprach nehmende PlatteniCuliurverfahren zu stellen
sei. Jn schweren Fällen sei indes; die Diagnofk
häufig leicht zu stellen, wenngleich auch hier gewisse
Vergistungszustände und namentlich die Cholera
nostras zu Verwechselungen Beranlassung geben
können. Von der einheirnifrhen Cholera hat Redner
nicht weniger als 150 Fälle gesehen. Die fchwersten
derselben gleichen aus ein Haar der asiatlschen Cho-
lera nnd find nur durch bacteriologifche Untersuchung
von dieser zu unterscheiden; mehrere derselben führ-
ten zu schnelleru Tod. Dagegen find von den 30
echten CholetasFällen fünf unter höchst geringen
Symptomen verlaufen: die Patienten gingen theil-
weise trotz der Krankheit munter umher; ohne die
bacteriologifche Prüfung hätte man sie kaum für
Opfer der Kommabaeillen halten follen. Sie sind
fchnell gesund geworden. Jm Ganzen wurden 15
geheilt.

Die Behandlung der Cholera-Kran-
ken ist wesentlich ekteichtert durch die Etnspritzungen
von Kochfalzlösung unter die Haut. Frühe: spritzte
man dieselbe in die Blutgefäßq aber das ist seh:
ichwierig und nigxt oft genug zu wiederholen. Die
iubcutane Jnjection hat vorzügliche Dienste geleisteh

als Heilmittel ist sie aber n i ch t anzusehen, sondern
nur als ein Mittel, welches oft über die sehr gefähr-
liche Zeit des sog. asphhktischen Stadiumo hinweg-
hilft. Gegen die schweren Folgezuständiy welche sich
in den Nieren bei Cholera eriiwickelry ist diese
Methode machtlos.

Redner berührte dann eine Reihe von Mitteln,
welche von verschiedener: Seiten als Speeifica gegen
die Cholera empfohlen worden sind, z. B. das Sa-
lol und das Creolin. Diese haben sich als abso-
lut unwirksam erwiesen. Als wesentlich eeweist
sich die Stärkung des Herzens und der nervösrn
Cintra durch reichliche Alkoholgaben und die anderen
sog. excitirendensArzneimilteL »

De: Vortragende verbreitete sich noch über nich-
rere Gegenstände rein fachmännischer: Interesses,
z. B. den besonderen Charakter der Absonderungeiy
den Leichenbesund u. A. Von besonderem Interesse
waren seine Angaben über die Lebensdauer der Ba-
cillen bei erkrankten und geheilten Patienten. Spä-
testens nach 10 Tagen gehen die gefährlichen Gäste
zu Grunde; in einem Falle waren sie schon am s.
Tage abgestorben. —- Das ärztliche und das Warte-
personah sowie die Personen, die im Krankenhaus-e
Moabit ein und aus gingen, sind durchgängig ge-
sund geblieben.

Der Vortragende schloß mit folgenden Worten:
»Heute können wir rnit größerer Znvetsicht erklären,
das; in Berlin eine Epidemie ohne erhebliche Aus-
breitung bleiben wird. Allerdings sind in Nachbar-
städten und in Orten, mit denen Berlin in Verkehr
stehtz noch Senchcknherde vorhanden. Deshalb haben
die Aerzie die Pflicht, das, was die Behöidcii im
Großen thun, in kleinen Kreisen zu unt"es.-stützc-n.
Die Bevölkerung von Berlin soll nicht vergessen, daß.

die Cholera noch da ist: Wer die Gefahr sieht, wird
fie liichter vermeiden« — Reiche: Beifall lohnte
die Ausführungen des Vortragenden.

586. Sitzung
e der Gelehrten ejtnisctjrn Geteilt-haft

am 27. Mai (8. Juni) 1892.
· Zuschriften waren eingelausfem von Herrn
N. v. W ahl-Pajusz von der Kais. Archäologifchen
Commifsion in St. Petersburgz vom Hansischen
Gefri)ichts-Vereinz vom historischen Verein in Frank-
furt am Mainz von der Univerfitäts-Bibliothek zu
Straßburg; vom Verein der deutschen Hochfchnlen
in Pragz von Professor Dr. A. Herrmann it;
Budapestz vom Smithsonian Institution in Wa-
shington.

·«

Für die Bibliothek waren -— abgesehen von
den durch Tausch acquirirten Werken — erworben
worden: durch Kauf: ,,Goldschmiedearbeiten in
Livland, Estland und Kurland, 26 Tafeln in Licht-
druck mit erläuterndem Text von Anton Buchholtz
Lübeck 1892. Als Geschenke; von» Hm. C. v.
Küg elg en: Napoleon ei: Alexandre I. par Albert
Vandah (Paris 1891) und ,,Krisi;1iku kiriku 1ugu.
Eesti ruhwale äratuseks kirja pannucl M. LippR
(Reval 1892).

Wie zu der vorhergegangenen Sitzung war leider
auch jetzt der Präsident, Professor Dr. Leo Mey e r,
durch Unwohlsein am Erscheinen verhindert; der
Secretär, Redacteur A. Hasselblath eröffnete
denn auch die Sitzung mit dem Ausdruck des Be-
dauerns darüber, daß der Herr Präsident zu dieser
Sitzung nicht habe erscheinen können. Sodann be-
grüßte er den als Gast zu der Sitzung erschienenen
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herrfchq nichi durch Zengenausfagety sondern durch
eine Expektife und zwar. nicht vor dem Friedensrichtey
sondern nur durch die Lehrobrigkeit erfolgen könnten.
-— Der Friedenörichter erblickte in dem Vorgehen
Hm. Schiemantks nicht ein« einziges Merkmal der
Verleumdung, unter welchem Vergehen das Gefetz
die Verbreitung i lügenhafter Gerüchte betreffs
einer Handlung verstehe, die gegen« Tdjiek Gejetze der
Ehre verstößh und sprach den vereidigten""-.Rechts-
anwalt Schiemann frei.

In L i b a u feierte, wie die ,,Lib. Z.« wildem,
die dortige lettische St. sinnen-Ghe-
meinde am Freitag das Richtfest khM MU-
erbauten Kirche. ,,00neordin res parvae erregt-unt«
—- aus einem kleinen, hölzernen Kirchlein ist nun-
mehr tm Laufe der Jahrhunderte durch die. Eintracht
und Opserwilligkeit der Gemeinde und ihrer Freunde
der jetzige stattliche Monumentalbau errtstandem der
auch späteren Generationen von den Sorgen und
Arbeiten der Vorfahren Zeugniß ablegen wird.

St. P»etersburg, 4. October. Die sen-
sationelle Meldung der ,,Nord. Tel.-Ag.« von einem
Fallenlassen derMilitäwVorlage wird
auch von den Residenzblättern als eine derartige be-
zeichnet, die- noch einer Bestätigung bedürstz nichts-
destoweniger werden die möglichen Folgen einer sol-
chen Eventualität doch mehr oder weniger eingehend
beleuchtet. Die ,,St. Bei. Wed.« sprechen sich da-
hin aus, daß dem Reichskanzler Caprivi in einem
solchen Falle nichts Anderes übrig bleiben würde,
als den Finanzminister Miquel zum zweiten Mal
als Sieger anzuerkennen und zurückzutretem Wie
groß auch die Mängel des derzeitigen Reichskanzs
lers wären, die Ehrlichkeit seiner Absichten sei stets
über allen Zweifeln erhaben gewesen und nach einem
solchen Fiasko könne nur ein scrupellosey nicht aber
ein ehrenhaster und maßvoller Mann, wie Graf
Caprivh der wenig Schuld daran trage, daß er ei-
nen seiner Bescheidenheit nicht entsprechenden Posten
bekleiden im Amt bleiben wollen. Viel wichtiger
wären jedoch die Folgen für das ganze Regierungs-
system der: neuen Tiere. Biunen kurzer Zeit sei es
schon das zweite wichtige Project, das, bis ins
kleinste Detail ausgearbeitet, eingebracht und dann
zurüekgezogen würde, weil die öffentliche Meinung
dagegen ist. »Wenn man bedenkt, welche absolutis
stische Principten gleich nach dem Sturz des Für«
sten Bismarek verkündet wurden, so muß zugegeben
werdemdaß »die neue Aera eine schwere Krisis durch-
macht. Der Versuch, einen Ersatz für die Autorität
des eisernen Kanzlers zu schaffen, ist entschieden
mißglückt.« s

— Zur Frage von der Begründung eines eigenen
Ackerba u-Ministeriums wird der,,St.Pet.Z.«
mitgetheilh daß sie so gut wie entschieden ist und
daß man nunmehr ernstlich die Organisation dieses
wichtigen Ressorts ventilirh «

— Von dem· ärztlichen Personal, das in
diesem Jahre mit der Bekämpfung der Cholera
zu thun« gehabt hat, sind, wie dem ,,Rig. Tgbläi ge-
schrieben· wird, gegen 50 Personen ein Opfer ihrer
Pflichtersükiung geworden.

—- Jn der russischen Presse wird daraus hinge-
wiesen, daė in Bessarabien dieVolksschul-
bildu ng sich anscheinend zwar erfreulich entwickelt
habqindem dort mehr als 400 Volksschnien mit
gegen 32000 Schülern bestanden, von denen jährlich
gegen 2000 den Schulcursus beendigtem daß aber
die dortigen Volksschulen eine- ihrer wesentlichsten
Ausgaben, die Russifieirnng des GebietQ nicht beson-

ders gut erreichten. Wenn die Kinder während der
Schulzeit das Russische auch recht gut erlernten, so
vergäßen sie es doch nach ihrem Eintritt in das
Leben häufig wieder ganz, indem in ihren Familien,
im Handel und Verkehr nur moldauisch gespkochen
werde. Der erwachsene Mvldauety der an seiner
Muitersprache sehr hänge, halte es gar nicht für
nöthig, seine Kenntnisse im Russischen festzuhalten,
geschweige denn zu erweitern, da er auch mit den
Behörden, die« zum größten Theil aus Moldawinern
bestünden, recht gut aus moldauisch fertig werde.
Zur Abstellung dieses Uebelstandes schlägt die russis
sehe Presse vor, daß die Zeugnisse für Wehrpslichtss
vergünstigungen nicht beim Absolviren der Schule
ertheilt werden sollten, sondern daß erst beider Ein«
berusung nur diejenigen jungen Leute diese Zeugnisse
erhalten sollen, welche noch russisch verstehen.

A us Dün ab urg wird uns unterm Z. d. Mts.
geschrieben:

—-n. Gestern Abend 9 Uhr verschied nach kur-
zem Krankseim das er sich in Ausübung seines Be-
rufes durch eine Erkältung zugezogen hatte, der
beliebteste der hiesigen deutschen Aerzte, Hosrath
Dr. meet. August Wernitz Der Verschiedene litt
schon seit längerer Zeit an einem Herzübeh das ihn
zur größten Schonung seiner selbst verpflichtet» doch
dessen ungeachtet folgte er mit steter liebenswürdige:
Bereitwilligkrit jedem an ihn ergangenen Rufe.
Diese treue Hingebung an seinen Beruf, die edle
Menschenfreundlichkeit, die aus allen seinen Hand-
lungen so anspruchlos hervortrat, das rege Inter-esse, das er an Allem zu nehmen wußte — fein tie-
fes Wissen, hatten ihn im Laufe seiner elsjährigen
Praxis am hiesigen Orte in kurzem ebenso die Her«
zen seiner Mitbürger wie die seiner Fachgenossen
gewonnen. Und trotz angestrengt-er Berufsthätigkeit
fand der Verewigte noch die Zeit, auch dem commus
nalen Leben. der Stadt sein Jnteresse zuzuwenden,
wodurch er in verschiedenen berathenden Stellungen
thätig zu fein gezwungen war. —- FranzAugust
Wernitz wurde am 27. August 1849 in Warschau
als Sohn eines Capellmeisters geboren. Jn Folge
der militärischen Stellung des Vaters verletzte er
seine Kinderjahre in verschiedenen Städien Rußlands
und im Kaukasus. Als elsjähriger Knabe kam er
nach Riga, wo er das Kronsgymtrasium besuchte und
1869 absolvirte Jn demselben Jahre bezog er die
Universität Don-at, um sich für das Studium der
Theologie immatrieuliren zu lassen. Mangel an
Mitteln zwangen ihn jedoch, dieses Studium wieder
aufzugeben und nach Warschau zu gehen, wo er sich
dem Studium der Medicin widmete. Mit einem
Stipendium ausgerüstet, kehrte er 1873 nach Dor-
pat zurück und beendete hier seine Studien im Jahre
1876. Beim Ausbruch des russisckytürkischen Krie-
ges aufden Kriegsschauplatz beordert, verblieb er
daselbst bis zum Friedensschlussy eilte dann nach
Dorpat zurück und promovirte im April 1881 zum
Doctor der Medicim Als Militärarzt nach Dünn-
burg versetzh erweiterte sich seine ärztliche Praxis in
kurzer Zeit derart, daß er seinen Abschied nahm, um
sich als freipraltisirender Arzt ganz seinem Berufe
widmen zu können, dem er mit seltener Treue und
nie versagender Hingebung, trotz des eigenen Lei-
dens, bis zu seinem leider so früh erfolgten Tode
nachgekommen ist.

JmGouoAstrachan ist, der »New. Tel.·»Ag.«
zufolge, die Cholera erloschen.

poiittsther Tage-bericht-
Den s. (18.) October 1892

Jn letzter Zeit ist in England die eentrali
asiatische Frage anläßlich der von den ,,Turtest.
Wen« gebrachten eingehenden Ausführungen über
die Zugehörigkeit desPamirsPlateaus
zu Rußland eifrig diseutirt worden, wobei die
englische Prisse anfangs den Mund recht voll nahm.
Wie wir es bei den Zeitungstämpfen dieser Art von
engliseher Seite fast regelmäßig etliche Mal im Jahr
zu erleben gewohnt gewesen sind, dürfte, nachdem
man vergeblich sich abgemüht hat, das Blut John
Bulks in patriotische Wallung zu bringen, setzt der
Zeitpunkt eingetreten sein, wo man wiederum abzu-
wiegeln beginnt. Darauf deutet die gestern von der
»Nord. Tel.-Ag.« uns übermittelte Depesrhe hin,
welche ein Schreiben des Generals Adye in den
«Times« notificirt, wonach der russische Besitz des
PamivPlateaus in Bezug aus eine Bedrohung
Jndieiis als bedeutungslos hingestellt wird. Diese
Beweisführung wird der englischen Regierung sicher-
lich sehr willkommen sein.

Aus Deutschland hat uns der Telegraph zur
brennenden Tagessragg nämlich zu der gerüchtweise
gemeldeten Zurückziehung der Militän
Vo rlage, vorgestern und gestern nichts vermeldet
und auch die heute vorliegende ausländische Post
enthält keinerlei deutliche Winke zur Bestätigung
oder Nicht-Bestätigung dieses Gerüchts Jn einer
Berliner Information vom Donnerstag Abend lesen
wir: »Das Staatsministerium trat heute,
vor der Sitzung des Bundesrathes, unter dem Vor-
siy des Grafen Eulenburg zu einer Sitzung zusam-
men, an welcher der Reichskanzler Gras Caprivi
nicht theilnahm. Ueber den Gegenstand der Be-
rathung verlautet nichts. Ueber eine Staatsministe-
riabSitzuiig vom Sonnabend wird berichtet, daß in
derselben lediglich über die M i litär - V o r l a g e
verhandelt worden, zu welcher das M inist erium
,,einstimmig seine Zustimmung gab.«
Ueber die Erbffnung des Landtags und des Reichs-
iags sei noch kein Beschluß gefaßt, die bezüglichen
Termine sollen erst später festgestellt werden, wenn
auch seit längerer Zeit bereits die Einberufung beider
Parlamente tm Monat November, und zwar die des
Landtags etwa zehn Tage vor dem Reichstag, in
Aussicht genommen ist.«« r

Ueber die Stellung des Fürsten Bis«
marck zur MilitärsVorlage wird der
»Münch. Allg. Z.« geschrieben: »Ja der deutschen
Presse sind neuerdings vielfach unrithtige Behaup-
tungen üver die Stellung des Fürsten Bismarck zur
heutigen MiliiärsVorlage sowie zu der im Jahre
1890 beabsichtigt gewesenen Vorlage verbreitet. Gegen«
über der Ansicht, Fürst Bisniarck habe im Jahre
1890 den Verdtyscheii Entwürfen zugestimmy ist zu
bemerken, daß diese Behauptung sich schon aus dem
einen Grunde als falsch erweist, weil Fürst Bismatck
die Verktyschen Entwürfe des Näheren gar nicht ge-
kannt hat. Die Ansicht des erwähnten Correspons
deuten, Fürst Bismarck, Gras Waldersee und Genera!
v. Verdy seien s. Z. ·über das Ziel und den Weg
dahin einer Meinung gewesen«, entbehrt daher der
Begründung. Aber selbst wenn Fürst Bismaick den
Vorschlägen von 1890 zugestinimt hätte, würde dieser
Umstand für die jetzige Situation nicht verwerthbar
sein und der Fürst als Beistand für die neue Vor-
lage nicht herangezogen werden können, weil er —

wie "wir schon früher hervorgehoben — ein ent-

s chiedener Gegn er der zweijährigen Dienstzeit
ist.« — Als ,,enischiedener Gegner« der zweijährigen
Dienstzeit gilt übrigens auch Graf Waldersey
bekanntlich der begabteste Schüler Moltke’s, und es
vexlautet, er sei seit jüngster Zeit in der Gunst des
Kaisers gestiegen. ·

Kaiser Wilhelm II. ist am DonnerstagAbend
aus Wien abgereist. Kaiser Franz Joseph gab ihm
das Geleit zum Bahnhof, woselbst sich die Monarchen
sehr herzlich durch Kuß und Umarmnng ver-Erschie-
deten. Der deutsche Botschafter Prinz Reuß, die
Ehrencavaliere und das Personal der deutschen Bot«
schaft hatten sich zur Verabschiedung auf dem Bahn-
hof eingefunden. Der Kaiser verabschiedete sich sehr
herzlich von dem Botschaften Prinzen Renß und dankte
den Ehrencavalieren auf das frenndlichste Als er
in den Waggon gestiegen war, conversirte er noch,
am Fenster stehend, mit dem Kaiser Franz Joseph.
Beide Monarchen winkten sich Abschiedsgrüße zu,
als der Zug sich in Bewegung feste. Kaiser Wil-
helm reiste über Wittenberg, von wo er nach kurzem
Aufenthalt die Reise nach Berlin fortsetzen sollte.

Aus Mainz berichtet die ,Köln. Z.« zum
Parteitreibem »Ja der Versammlung der
deutschfreisinnigen Partei berichtete der Vor«
stand, daß er sich der Verbindung der Ordnungs-
Parteien für die bevorstehende StadtverordnetewWahi
nicht angeschlossen habe. Eine Abmachung
mit den Soctaldemokraten habe er noch
nicht getroffen, was selbstverständlich nicht aus-
schließe, daß das in dieser Richtung Versäumte noch
na chgeh o it werde. Die Versammlung erklärte
fiel) mit diesem Vorgehen einverstanden. Wir stellen
dieses Vorgehen hiermit öffentlich an den Prangen«

Jn H amb urg kommt gegenwärtig die Frage
einer durchgreifenden Reform der Verfassung
und Verwaltung in Fluß. Dieselbe wurde
alsbald nach dem Eintreten der furchtbaren Cholera-
Katastrophe aufs Tapet gebracht.

Aus der in Budapest am Mittwoch abgehaltenen
Sitzung des Heeresälusschnsses der ungarlschen De-
legation beaniwortete der Reirhskriegsminister Frei·
herr v. B a u e r eine Anfrage des Delegirten Pulszky
über die von ungarischen Blättern veröffeniliehtem
feiner Zeit auch von uns erwähnten Gerüchte über
Unbrauchbarkeit des neuen rauchschwai
ch e n P u l v e r s mit der bestimmten Erklärung, daß
er die bezüglichen Voraussetzungen als lückenhast und
die daraus gezogenen Folgerungen als gänzlich un -

be g r ü n der bezeichnen müsse. Das rauchschwach9
Pulver habe im Gegentheil die Probe auf seine Güte
bestanden und vers-irae, wie auch die in Konstanti-
nopel angestellteu Versuche erwiesen hätten, unter den »
Pulverarten hervorragend geschätzt zu werden. Dnrch
thaikräftiges Vorgehen des Kriegsministeriums seien
die Mängel, welche sich anfangs bei demPulver nvch
gezeigt hätten, behoben worden. Erneute Versuche
in Konstantinopel hätten denn auch gezeigt, daß das
in OesterreichiUngarn hergestellte Priiparat in keiner
Richtung einem anderen nachstehr. Die Angrtsfe aus
das rauchfchwache Pulver seien mithin durchaus
unbegründet und der Wahrheit nicht ensprechend

Arn Donnerstag berieth in Pest der Budgeti
Ausschuß der Reiehsraths-Delegation den Oceupationss
Credit sürBosnienund die Herzogowina
Der Referent Sueß hob den Oesterreicipllngarn
zur Ehre gereichenden Zustand der occupirten Länder
und den stetigen Fortschritt in der Verwaltung der-
selben hervor. Der Jungtscheche Eym übte eine
äuszerst scharfe Kritik an den dortigen Verhältnissen

Lector der deutschen Sprache am Lyceuni zu Helfing-
fors, Herrn Mag. H 6rdh.

Unter den geschäftlichen Angelegenheiten wurde
zunächst die Betheiligung der Gesellschaft an dem
50-jährigen Jubiläum der. Estländischen
literärisch en Gesellschaft am 10. Juni
endgiltig festgestellt; es wurde beschlossen: l) die von
Hm. B. Cordt verfaßte Schrift als Festschrift
zu überreichen, 2) eine Adresse, mit deren Ab-
fassung der Secretär betraut wurde, an die Iubila-
rin zu richten, 3) die Herren Professor R. Haus-
nta un, Münz-Conservator Jnspector W. S ch nei-
d er und BibliothekawGehilfen der Universitäts-
Bibliotheh Sand. B; Cordt, zu ersuchen, als De-
legirte der Gesellschaft dem Jubiläuni beizuwohnen
(Von den drei Genannten konnte, wie hier gleich
eingeschaltet sei, Professor R. Hausmatin zu der Feier
in Reval sich nicht einfinden)

Es wurde beschlossen, niitdem Verein der deutschen
Hochschüler in P r a g in den nachgesuchteir Schriften-
austausch einzutreten.

Ferner beschloß die Gesellschaft, für die im August
in Moskau zu veranstaltende und diesseits Von
Hm« Professor P. v. W i sk o w a to w zu besuchende
archäologische Ausstellung eventucll die
aus Meyershof (Steinreihengrab) und Wenden (Hü-
gelgräber) stammenden Alterthümer dem genannten
Congreß-Mitgliede zur Disposition zu stellen.

Pastor M. Lipp zu Nüggen wies auf ein sehr
interessantes Buch des Hm. Dr. Setälä in Hel-
singfors, Beiträge zur Vorgeschichte d« fin-
Uisch Mgtifchen Sprachfvrschuns und
auf eine für unsere einheimische Archäologie ganz
besonders werthvolle Studie des Dr. Eh. Schwiudt
in Helsingfors über das karelische Eisenaltet
hin, über welche letztere Studie auch Dr. L. v.

Schroeder fesselnde Ausführungen machte. Es
wurde an der Handdes Dr. Schwindkschen Buches
die frappante Aehnlichkeit des Inventars der kare-
lischen Gräber mit demjenigen unserer sog. livischen
Hügelgräber constatirt · «

Schließlich referirte Dr. L. v. Schroed er über
die Studie des Paftors R. Auning über den
lettischen Drachenmythus Pnhkis, über
welches Buch der Referirende sehr anerkennend ur-
theilte, zugleich zur Wiederaufnahme von Sammlun-
gen in Bezug auf die estnische Mythologie dringend
auffordernd.

—

·

i gsgåiiicxicaggslalxigxen «
Eine Anzahl preußisscher Officiere hatte sich

vereinigt, um dem oksterreichischen Oberlieutenant
v. Mitlcs s, der in Berlin als Erster von den
Officieren aus Wien eingetroffen war, als Anerken-
nung dafür, daß er zuerst den Record Wien-
Berlin festgestellt hat, ein Andenken zu widmen».
Dasselbqs ein g oldenes Theeseroicq wurde
Herrn v. Miksös durch den Rlttmeister v. Dewitz,
vom Leib-Garde-Husaren-Regimenh mit einer An-
sprache übereichh in welcher: die bewundernde Aner-
kennung der Leristang des oesterreichifchen Kamer-
den rückhaltslofen Ausdruck fand. Herr v. Miklöz
war fichtlich überrascht von dieser Ovarien und dankte
für dieselbe mit warm empzfundenen Worten.

— Unter den zahlreichen Unglücksfällem welche
in Folge des seit einigen Tagen an der engli-
schen Küfte wüthenden Sturm-es sich er-
eignet haben, dürfte die Str andung der »Si-rene« , eines norwegtfchen Dreimasterz im Ange-
sicht der Stadt Blackpool an der Westlüfte Englands
jedenfalls die aufregendsten Scenen geboten haben.
Gleich nach Mittag gewahrte man am Z. October
von der Stadt aus in geringer Entfernung am Ufer
ein Segelschifß über welches die Mannschaft offen-
bar alle Macht verloren hatte und das, von den haus-
hohen Wogen hiu- und hergeschleuderh allmälig dem

Ufer zugetrieben wurde, wo es an den selsigen Klip-
pen zu zerschellen drohte. Troß des heftigen Re-
gens. zogen Tausende oer Bewohner der Stadt hin-aus, um zu retten und zu — schauen. Eine große
Anzahl Leute hatte auf dem mehrere Hundert Fußin das Meer hinausgisbauten VergnügungiisPier stch
aufgestellt Da wurde das Fahrzeug auf diesen Bau
selbst zugetriebem Die müssigeii Zuschauer flohen
mit wilder Hast von dem Bau, der durch den dro-
henden Anprall des Schiffes selbst gefährdet schien.
Jn der That riß das Fahrzeug bei seinem erst-n
Anstoß ein-n bcträchtlichen Theil drs Piiirs und mit
ihm 4 kleine Verlaufs-banden mit sich fort. Gleich-
wohl ioieh die Rettungsmannsehaft nicht von ihremgefährlichen Posten, und es gelang, die Besaguug
des Schiffes, die aus 11 Mann bestand, ohne er-
hebliche Verletzungen auf das Pier zu ziehen. Ein
guter warmer Trank und ein nicht minder kräfti-
gendes Mahl, das einer der Zuschauer alsbald den
völlig durehnäßten Geretteten wie ihren Reiterei zu·weisen ließ, endete diesen so gefahrdroheiiden Vor-
fall. Das Schiff ist indessen völlig wrack geworden
und auch der dem Pier zugefügt-s Schaden soll fichauf 100,000 Mk. belaufen.

— Eine nächtliche Luftballonfahrt
Der bestens bekannte Luftfchifser Jo hannfen
in Kop en hagen unternahm am Sonntag vor
einer Woche eine nächtliche Ballonfahrn Er stieg
Abends gegen 10 Uhr vom Tiooli auf und landete
anderthalb Stunden später in der Nähe von Lund
in Schweden, wo er genöthigt war, den Rest der
Nacht auf freiem Felde zuzubringeir. Johannsenhatte einen elektrischen sccumulator an Brod; als
der Ballon sieh in die Luft erhob, erftrahlien die
unter der Gondel angebracbten Glühlampen in star-
kem Licht. Der Ballen selbst verschwand bald in
der vollkonimenen Dunkelheit, aber lange noch war
das fich hastig bewegende Licht sichtbar und mag den
nächtlichen Seefahrern Kopfzerbrechen genug ge-
macht haben.

-- Geiz. Jn einem Hause· des Grünen Sood
iu Hamburg, das wegen seines entsetzlich schmusigen

Zustandes von den Bewohnern polizeilich geräumt
werden mußte, wurden am U. October bei der
Desiuficirung 60,000 Mart in einem Winkel
gefunden. Die Bewohnerin hatte bisher eine

ArmenäUnktergttiyiuxig beådogegih h unt«— r en e ne a en e
sie Zremer Bafrfk ,,Veith«, auf der Ausreise nach

ew- ork begri en hatte —- so erzählt man —-

in de: Nordsee ein«en schwffren NordweshiSturmDzubestehen wodurch das Schi stark lcck sprang. erCeperan« glaubte mittelst der Pumpen das Wasser
bewältigin zu können und sitzte nach überstandenen!
Sturm die Reise fort. Für die Matrosen heißt es
seht: tapfer pumpenl Dies geht auch ohne größeres
Murren eine Zeit lang in der gewünschten Weisevor sich. Schiießlich bekommt Jan-want aber die
«Geichichte dick« und die Leute erklären dem ersten
Steuermann: ,,Wi pumpt jetzt nich mehr.« Alles
Zureden und Drohen seitens des Steuermanns ist
ohne Erfolg, Dieser begiebt sich darauf zum Cupi-

tiinh mit der MeldunkpxiäapietznszdedLutjllitotllt stichtme r pumpenf — oa«, ag er « e enn
tönt set jo ook Daten-« —— Der Capitän bis-rennt sich
die lange Pfeife an, legt sich auf das Sopha und
liest die Zeitung. «— Jananaat ist nun sehr gespannt,
was in Folge der Arbeitsveriveigerung wohl geschehen
wird. Als nach einer Weile der Steward an Deck,
kommt, stürmt Jan-want auf ihn ein mit der Frage:
»Bist moakt de OR« — »Ja-a, de Ol liggt in de
Kajüt uppen Sofa und rookt de lange Vieh« —

«Wai! De verdammte Kerl will uns hier woll ver-supen loatenl« So kommt es den Mir-tosen wie aus
einem Munde, und ohne weiteres Murren geht es
wieder an die Pumpen mit dem erhebenden Gefühl,»dat de O! finen Willen doch nich heppen schull ,

bis New-York glucktich erreicht ist.
— inne« ssrsssssxschwsgxsis »e-warum e oe re e un eu e cere et!

jcoßen Distangsriit machen L« »Se wollen probiifn
wo näher is, ob von hier nach Wien oder von«Wien nach Berlin« H
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c. is. w. Das Verzeirhniß der Vorträge ist fol-
,en es:

Am»9. October Oberlehrer R at hlef über Vis-
narck und Oesterreich bis 1866; am Its. October 79
Iberlehrer Gruß über Reiseeindrücke aus Konstans N«
tnopelz am 23. October Oberlehrer Goertz über
Jugendspielez am so. October Oberlehrer Gruß
tber das heutige Griechenland; am S. November Pro-
Eessor Körber über die Frage: »Warum blieb Dor-
oat von der Cholera verschont?«; am IS. November M
Oberlehrer V öhm über häusliche Erziehung; am
W. November Consulent C. M ickwitz über Fras «

gen aus der juristischen Praxis; am 27. November
Prosector Dr. H. Ado lpht über die etsten Vögel;
am 4. December Oberlehrer Sponholz über Alu- Nminium und am II. December Lehrer H aag über w
Hebbel’sche Gedichte in allemannischem Dialett.

Der Dank, der den Herren Vortragenden für ihre
Mühewaltung gebührt, wird sicher auch dieses Mal
durch einen zahlreichen Brsuch der Vorträge seitens
der Mitglieder des Vereins abgestattet werden. L

Das jüngst ausgegebene Circular der Dotpater
Kreis - Polizeiverwaltung macht auf einen schändlis Kchen und sehr gefährlichen Unfug aufmeIkIAM-

»

welcher in der itächsten Umgebung unserer Stadt —

ausgeübt worden ist. Es sind nämlich fett letzier
Zeit in der Nähe Dorpats wiederholt E i f enb a h n-
Wä chte r geschmäht, geschlagen und mit S t ei-
n e n b e w o r se n worden —- namentlich des Nachts,
während sie sich auf der Strecke befanden, um diese szu revidiren Auch hat man Steine auf die Schie-
nen gelegt und Signaltaseln u. dgl. m. demolirt. —-

Mbge es der Kreis sPolizei gelingen, der Urheber
solchen bübischen Unsuges habhaft zu werden.

Wie von derDorpater KreisiPolizeiverwaltung
zur Kenntniß gebracht wird, sind am 15. v. Wird.
aus der griechiselporthodoxen irirche zu
Alt-N ü ggen drei Kirehengeräihy zwei insoferne,
und ein silbernes, gestohlen worden.

An eine Bespreehung des Buches von Pastor
Rathlef über die Bienenzucht hatte der
,,Rev. Brod« den beachtenswerthen Vorschlag ge-
traut-st, das Buch möge auch ins Estnische übertra-
gen werden. Der ,,Olew-it« schließt sich neuerdings
diesem Vorschlage ; an, indem er sich dahin aus-
spricht, es sei durchaus wünschenswerth, day diese
vorzügliche Leistung bald in einer geeigneten Bearbei-

tung auch unserer Landbevblterung zugänglich ge-
macht werde. - «

Wie im ,,Reg.-Anz.« bekannt— gegeben wird, istes gestattet worden, bei Veranstaltungen zu
Wohlthätigkeitenzzwecken an den dabei er-
richteten Bussets Tu bat-Fabricate ohne Lö-
sung von Patenten und Matten zu verkaufen.

Hochgeehrter Herr Redaeteuri i
Durch ein nnliebsames Versehen hat sich in un-

serem Jahresbericht der kirchlichen Ar-
menpflege und somit auch in Jhr gestriges
Blatt ein Fehler eingeschlichety den ich verschnldet
habe und den ich zurechtzusteilen bitte. Jcn 5. M a-
rieniBezirks ist nicht der Herr Fieischermeister
Schopf-e, sondern der Herr Tischlermeister
Stamm dem verstorbenen Herrn Vlumberg als
Armenpfleger gefolgt. Die Werwechselung ist da-
durch entstanden, daß Herr Schoppe eine andere
wichtige Funetion des Hm. Blumbereg die Holzbe-
sihassung für unsere Armen, freundlichst übernom-
men hat. Hochachtungsvoll s

Dr. Eil. v. Oettingem

(Eiugesaudt.)
Unser Bahnhof ist glücklicher Weise nicht

Schauplatz schwerer Unglücksfiille geworden, doch
geringere beklagenswerthe Ereignisse sind deshalb

. nicht ganz ausgeblieben
·· So stieß Sonnabend, am Z. d. Mts., einer

jungen Dame beim Abgange des Postznges nach
St. Petersburg ein Unglück zu, bedingt durch Um-

« stände, die wohl zur Sprache zu bringen fein dürften.
Vesagte Dame war mit dem sich sortbewegenden
Zuge mitgegangem um die scheidende Freundin
möglichst lange noch im Auge behalten zu können.
Da aber aus unserem Perton mit dem Dache leider
AUch die Beleuchtung aufhört und die Dame -— ab-

. gesehen von der sie beherrschenden Gemüihebewegnng
» die jsde kalte Berechnung unmöglich macht —- nicht

sehen konnte, wie weit sie sitt) überhaupt noch
vorwagen durfte, so stürzte sie über das Ende des

. Perrons hinab. — Wenn dieser Vocsall einerseits
- dem Publicuui zur Warnung gereichen sollte, mög-e lichste Voksicht beim Abgange resp. bei der Ankunft
» de! Züge zu beobachtem so dürfte er doch anderer-

seits veranlassen, daß aus unserem Bahnhosh wo in
I letzter Zeit der Verkehr ein besonders reger geworden,
I für bessere Beleuchtung Sorge gelinge«
s werde. Anderweitig sind auf kleinen Perrons, diez sich kaum einen Fuß hoch über den Boden erheben,
»

in der Regel gtrade da, wo "der Perron aufhört,
»

Laternen angebracht, nicht aber also auf dem unsri-
gen, der einige Fuß Höhe hat. Möchte von maß-

l gebender Seite Notiz von diesem Vorfall genommen
- und durch entsprechende Gegenmaßregelm wie vor

Allem durch bessere Beleuchtung, ferneren Vorkomm-
, nissen der Art vorgebeugt werden.

Doeeant examplai E. .

z Die neue Oper »Der Liebeskamps« von
a Erik Meyer-Helmund, dem hier bestens be-
g kannten Componisien und Liedetsängeiz wird, wie
g wir in der ,,St. Pet. Z.« lesen, am 14. d. Mts. in
s Hamburg zur Ausführung gelangen. Der Ciaviers
n auszug der Oper ist auch schon im Druck erschienen.
f

- Hirchtikhtltlachrtchtcir
»O Universitäts-Kirche.s· Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.
»« Predigerx sind. theoi. A h d er.
slk Eingegangene Liebesgabem
' Für die Untersiützungscasse 6 Rbl., für die Taub-

IZ stummen 1 Rbl.
n Mit herzlichem Dank Hoerschelm atra.

St. Johannissskirchr.Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscollectu für die Armen 8 Rbl. 70 Kop.,

7Rbl. für die Orgel, 50 sey. für die Taubstummem
Nachttäglich zum Bazar 20 RbL

Mit herzlichem Dank O eh r n.

· St. Marien-Kirch e.
Nächstek deutscher Sottesdienst am is. Sonntage

nach TrinitatiD den U. October, mn 12 Uhr.
Anmeldung zu: Communion Tages zuvor von

10--12 Uhr im Pastotah
Sonnabend estnischer Beichtgottesdienst um s Uhr.
Beginn der stadtestnifchett Confirmattdenlehre

Montag, den U. October. Anmeldungen im Paste-
rat und Küsterah

St.Petki-Kixche. «
A«

Eingegangene Liebesgabem
Für die Ktrche 109 Rbl. 69 Kop.; für die Armen:

14 Rbl. 34 Kop.; für d. Thurm 5 Abt. 66 Kopz
für d. Altarbilb 3 RbL 63 Kop.; für d. Altar
2 RbL 33 Kuh; für die Taubstummen 1 RbL 62
Kein; für d. hecdentuifsion 65 Ren.

HS eh a eh.
Correspondnenz-Pattien.

l. Schottifrhes Spiel.
Weiß-Demut - Schwarz-—Dünabukg.

Stand nach dem II. Zins-s.

Tsdteniinn i
M

Were B i r»s e m a n n , Kind, -s- I. October zu
a.gHermann H i n tz e, -s- 30. September zu St.

Petersburg - .
Fu. Marie A ß m u ß, -s- 2. October zu Riga.
Jakob Hermann L a u, es· 30. September zu

Rigm s
Tonkunst« e

e» Rot-diesen Tkeiegransesssseurne
Athen, Montag, 17. (5.) October. See stets.

Hob. der Großfürst Thronsolger von Rußland ist
in Korsu eingetrosfens e

Jn Folge acuter Differenzen zwischen Griechen«
land und Rumiinien wegen des Nachlasses eines in
Griechenland gestorbenen rumänischen Unierihanö
brach Griechenland den diplomatischen Verkehr mit
Rumänien ab und übertrug die Vertretung seiner
Jnteressen in Bukarest dem russischen Gesandten.

Wien, Dinstag, is. (6.) October. Jn der ge-
stern in Butapest abgehaltenen PlenavSitznng der
oesterreichischen Delegation brachten der Jungtscheche
Eytn und der Kroate Spincie gewichtige Argumente
gegen den Dreibund vor. Eym sagte, der Dreibund
lege Oesterreich gewaltige Militärlasten auf und
Deutschland benutze Ossterreich ais Blitzableiter für
die Anthipathie des russischen Volkes gegen Deutsch-
land. Der natürliche Verbündete Oesterreichs sei
Frankreich und der historische Verbündete sei Rußiand

Belgr ad, Dinstag, 18. (6.) October. Zu
ihrer weiteren Ausbildung reisen demnächst wieder
15 serbisehe Osfieiere nach Rußlarrtn

. Tour-verirrt.
Berliner Börse, 17.«5.j October 1892

100 Rbl.pr. Cassm . . . . . . . 203 Ratt-W Ps-
100 RbL or. Ultimo . . . . . . . 203 Nin!- 50 Pf«
100 Bibl-or. Uliimo . .

. . .
. . 203 Nun. 75 Pf.

« Tendenz: matt.

Für die Redaction verantwortlich-
Thasseiblaw Frau E.Mctticscn-

Neue Dörptjche Zeitung. 1892.M NO.
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belehrte ein. Gesell-nun Ganzmhcr AÆMMHHJ«— . « Landwirtlx Artikel, Baumatcrialiem Kiichetcgcräthe er.
. Mittwoch, den 7. October, 6 Uhr. o » sz Sengbuskkz Großer Markt 15,

, Aiisgrsisuisgs-Vssschts- ——"-«—"——""sp——"·"·
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- l EZEVUESTD
- » »

»

.J l; IITO IFIZFIOTBYIOHIGG Cl) lllklfl COPO POIIEI IJOOIlPIOAHlO « W»
- - ioii aoisiori « sYuchhaudluiig .

s-
- .

- zmg « TM«
.

« «

gnug J; a» s ohkamm Hi) HCIZBHHHOH IIQPOIV CJCIHGTCH 0933 H HGHIH Ha YOU·
- Die Allekiiiicllst bestätigte Gesellschaft der

« kmpsshu « Hiii nepiozir 1892—1893 r. skzhzkskzhkikwwdjgken , sC«
auf ans omizlählglclirtreffliches Elrbauungsbuch s« s . . H. «. - »· «. .Sonn— am! kesttago des

IIIICIICIIJHVUYS bät e « l welche fiir die ausgezeichnete Qualität ihrer Tabalcsfabricate auf »a1li·ussi-von
.

es an ans· schen Ansstellungen Prämien mit dem Recht der Führung des Reich-way-Predigten auf alle Sonn- und Pest— . « M« erhalte» h» empkjehjkA. El. Halle:- szzgsz w» - P s. ··siipskiiiisgdsgt s« si01siss Eos-II« n.a.a«11.-k. s Tab-ils, Giganten, Papiros und Eulsen
« wohlfeil« Ausgabe· PTOTS EVEN« 3 Ps- 50 Col« BED- 4 R« klmdwejse H C9p« die man in bot-pas«- aus zahlreichen Handlungen beziehen kann.

H Preis gebunden 2 Rbl., ge— Vokkäthig in allen Bllolihuudlungblh p
empzehlsz speciell -sind zu emxzfehlen dixöksåpirgs K m s m K. »

heftet 1.50 Gop. . lief-il. Petri. Wassermann. o. z,kloäåststsäsll.llssrlt·s· g. 25
c. L; Opss

m
t.

6
up.

-" · - - « II S ’. «
,

" " «««

»
««

ins-»si- 2. V --H:Y·-3H::»s:···· H; F. : H; : 113 : E; :Sctdeucshtllvls EITHER! NMIVEMMEZ Isggsisisiisss ·· z; IF, 25
.

is»
. 33 . g .

, Wcllcttc ShllwIs U. Tüchcc i» J« neuer Sendung von vorzüglich» » IIICOSIIII I) v
- « » . - » -"

· d« T I) l: i; 1 RbL 1 Rbi. 20 1 Rbi. 44, 2 RbL 20Woilskeegsieiickskie Ko« Und Gazcuud Tal! zu Zballlilkcdkrn Zkljslgztßzsmpfsps U« verkauft Mspmsp Ylåhiidisd issukTk Tokxsiikisssskzbkakks. ’

»·

’ ’

Orest-arger Tiichcrhl smpgsglt I« SHPHSEDPAIZIWOIII ««

, e , . ————17..Is.s-empfing in großor Auswa
- VIII) .S ZU 80 1 C« VELSOU ··;--. U Jm Unterzeichneten Verlaqe ist soebenE. ReSitttFrt A— Isskssk «« c«-

M » »«

« gxlchg«.k«kx’szk«xtk«.d«sch «« V«chh««"«"-
.

« a e
,

« J G I( agNachdem die Besitzer der unten benannten Güter«, Land— »und i " 1 50 pki Sk0f» . . . I.
Bauerstellen zum Maerztermin 1893· um Darlehen aus der credit— AussankkPgkkwkkkk kstnisch U» kusfiscky YudshandlungGasse UZCÜSSSUCÜT habekb macshk dle Yekwaltllng del« Änekhjocklst 1 R. 50 pr. Stof mit dem Circulär St. Exc.»d. livl.Gou- IICUIS J« U. sollt-umst-bestätigten ehstländischen adeligen CreditYCasse solches hiermit be- - w o vcxnkuks vom 25·Jxxlk1892 zmpkzzhxzkennt, damit Diejenigen, welche gegen die Ertheilung der gebete- zusammengestellt und übersetzt von

«,nen Darlehen Einwendungen zu machen haben und deren lfordes v A. Kuusikrungen nicht ingrossirt sind, bis zum -1. Februar 1893 sich in der
l R Jöiltxrr Swf Oberbauergetkchtspkäfkdsnks «Kanzlei dieser Verwaltung schriftlich melden, die Originalien sammt Jnländifxhen »Form«» Iilteis 25 You. ;deren Abschriften, auf welche ihre Fxrderltlingen sichshgruåldelh elys z R» »» Skof W. v. Gattrvtss Verlag, Werts—-liefern, und hierselbst ihre ferneren erec tsame wa rne men me- , M d .

, R» « St -

———————-·——-«-————

»

«
»gen, indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahriiiigen ange- Unszasssszn z» pr»okfztf» Wollcllc U« CSUSVVMWUDZJJJUSICSUUCU E«

nommen und der credit-Gasse den A? 103 und 1()6 des Allerhochst Süū grimme» roth, 60 C» pp» Skk W up« W« . R« Ho ca» a«bestätigten Reglements gemässdie Vorzugsrechte wegen der nach— s Bischof 50 C. pr. Stf. p · sz sz « «gesuchten Darlehen eingeräumt sein werden. - St W Wllllcllc Sllckklll « " Of . p Euglifche - I i«W«««s«ji;«i;:sarniüca.ss·
. Kühn-Mr. Nr. 8. Stück- u. Enkelin-i « » nikgxkidxepusiiq hier. ,,lIl.·d.»SepnItl-·l-"

Hermannsbergsv Wxsahof , lHödgersll f jgocgjxffä getttmätttrger X Xkrpetiz Pocrriiiiiuiia llesrepöfhtssiipdfs
Jöggis i« de! 180 III! S« 0 a?

..

U Wtslletto sie-»k- französischer und lliidisoliorRechts! l DIESES« HW st « l( ii str"m te A«««ss«" HW
- c« sit

S rKlosterhok Panal « Ttiula ·

-

« a n åiitiiläiiriis entltllficfecgletlj Iliukiiitlllk nach neuer atilnsiiillclfllifethode demLaakt Pakmel u« Patz w kangelslellx iiliiikgllIlncizfziiiiliitiigeztiillt und Farbe« am·
Tauben- gen Preisen yuaäurlichen systelxuss von ädllszzeklläzO«

.. -
·

- w·r erth.: Höte Pete ur r. .b) n. Livlaualschsz wolle Mohmr
. Vbn erster Stunde abrZonZers. inl . ·

d« 1 Hm· P« Pkds G fremder spin Für· Fortschritte wirdPihhowerre von Altenhof - Ubbari .

. von Kotzum Gkqkg stolz» . o gzkzgkikpJulienhof
,, Ponal

b k lsldikkomardi ,, Rlämm Kühn-sti- Niu 6. Aleranderstim 4. Yaämwmzhokbs«hh« · , G lci l) ec allllia f O« z » , . Aelte e eh·lfe oder Provisor ge—Nlursibllae i« Kgdvika Uustallo . Mehntack DA-·x«««s-YÄ5-X RXØYTYVFAÅ SUCH IF. LIMITED« UNDER. Jst-Ob·Pkk ardi
«

d " Jerwetagga Newe Z) strenge, Quartier— Nr. 18, bei EJukiTbnsilim « di? Kurrewerre weikepere T Padis . SEEExJPFETLJFIH von 1—1i vorm.
oiss

.

»
«»

»
-— «

» D. See seeKssssssssssss -- d» Jsppsss « Wes« Pan-esse g::«sF:"-ks33«tII-ts:«;.ssxkssxkrägsrkpb...x.xk. E:MAS
» Kotzum « nach dem S stäni des««Prof Dr Jäger beweg» krankenhaiise auf dem Lande OiudlsR« e v a l, credit-Gasse, d. 30. September l892.

m! die Gesulsldheit ·
· « »F( Gouvernement) Näher-es Kastanicikv Präsident« Fu v« K P I echte Fabrikate nach Prof· Dr· Jägerks

Nk 1405, J. v. Lage-meister- S tragen den untensteheudeiy mit der Unterschrift ist. EUIO Okckslllillsbs
··des Ekfindeks U, Fabrikanten versehenen Stempel

»

DIISSISCIIC IIJICIUIIVon der Verwaltung der Allerhochst bestatigten ehstlandischen z) mxtnttestaten saohtstellang —Rath-credit-Gasse werden
«

«

- " «) -——...——s ss I I «
«

- «— " H 'I) llie 4112 Es» Kuiiclh l.anilsob. Obligationen mit AFØDOIOEØIOIllkcll CHORUS. . --

«« . « . werden vorzüglich geisäuchert im( EIN-« VBABNr. 4845 Erlenfeld 138, d. d. 10. Maerz ·1875, gross 100 »Ah-I«- ke- «« THE? 4,- Cz » Flug-e Oheim — Ufer-sit. Nr. 10.
, gjstrirt auf den Namen Mihkel Kelnik aus lldenkijll i. d. F komd; J: F; m, H, Ein sehr gutes «Nr. 5912 Laakt 12, d. d. Unser; 1877, gross. 3200 Au» regt— z g i ·«

= «? »l- istrjrt auf den Namen Leno Jalling aus Wait H IAHUEPZT - F; JIUAZH F eL) llie EIN» liiiniib Landes-h. Obligationen: . H» » VI» » P» · C? » Yssjxddekszzszxt — Steig-se» Ist-18-
Nr. 23657 Moedders 1l4, d. d. 10. Maerz 1860, gross 500 Rbl., H: ·

registrirt auf den Namen Jakob Waehl aus Metzeboe i; YIFHY ABC« « MNHQ Fkåssjklxzesns 12,-THE« 0 «' ·

« ..L";T) ei· egen , mit separ- ingang E.
N 126683)Uals( Elaaåsollxsoohllgatllkgd Ab! J( e v P? erbeten Petersburger Edtel Nr. 8.r« « kmj ij

, . . . aekz , gross -, Te·
, Ä, «

«
««

« ··——

gistrirt auf den Namen Ann Werwalt aus Kande
«,-

·KX - f; 2-3 »» IZHJFXIIJIL p»»»·

. 4) ller Zinsorkzinsdlevers ä.4"l»t « Pzsjzgseis zkks »Js;m«1-Ja-3;i·ckiu Mittelgröße koste» s, Eiiklbsssprsiickgltjsx
.»—....

Nr. 15056X1899, d. d. 10. Maerz 1874, gross 100 Rbl«., registrirt H( . b; d» KooThsrrr«en· geåanm Normal-Jacken,, -»

« auf den Namen JiirrisWeib Krööt Tainbe aus Waiwara
«

Pan-CI« S koste» nur 1 RbL 30 Kop. pr.«Stück. ; Zeiger-fecht- Idsutunttåäisnsk Wespe-d;-hierdurch mortikicirt und werden alle diejenigen, welche etwa An· å , echt» NormakFabrikam welche» di« Gesundheit »

as un te wer en er·«eten durch iospriiche an die beregten Docuniente zu haben vermeinen. hiedurch - Pan-CI« S bewahren, sind zu haben in Ida-spat bei «) FLIL«.-JI—»FHLaufgefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen bis zum 20. 0cto- A. 0hekleittsek L) t Erz« dms·lselkxk NFPUHUIZ t bber 1893 bei der Verwaltung der credit-Gasse zu melden, widri-
·

GENUS· PROJECT;
»

« kkgkkqtufeilitjl Dliicmeåsztbkibrbreitiiglei ecrliäliganfalls die vorerwähnten landschaftlichen Obligationen und Zinses- K Kakskpg UdIIV Pksksksllksvks svwls fsmtklkllchsskUsfklnfkg bktkefk angeknessene Belohnung. Abzugeben beimZinsskteverse förmlich mortiticirt, den Eigenthümern neue 0bligatio- WVUTMVCUVUUS smd m« V« dem Hauptspmptokk d« Hab« Z« Wehe« z? Hauewächter des Auestellungs-Platzes,nen ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen wird L d Nkaktstlhsffchs Stti
·—gehört werden. « . o z schwer-et· Settek

·R e v a l, credit-Gasse, den sc. September 1892.
n alleiniger im Rufs. Reich von åparliirfi.kalätis. Gustav Jäger konzesfionirter Elixiäszsswsåäsäc imsxlxxdkgtlzskikäk 7311Pkässldsllc F« v· Illk HIIIIICIL ' X( laufen. Gegen Belohnung abzugebenNr. 14l3. J. v. llagotstelstetv z« E Rathhaus-tin Nr. 8, rechts.



re iirtfe eitnctftheist ttsliq
sismsmmen Spnus n. hohe Zesttsgr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis C Uhr Abends. ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Zptechst d. Redaction v. 9—11 Vorm.

steic ohne Znstellnng I HL I«
Mit Znstellnugg

II Damit: jährlich 7 RbL S» has·
jähktich 3 Nu. so sey» vix-tu«
jährlich 2 Nbl., monatlich scLos.

sach auswnkm jahktich «« gibt. so «»

half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL H K.

II It u h m e I e t I s f e t I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
sstpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertipn Z 6 Kop. Durch sie Post

» eingehende Jnferate entrichten S sey. (20 PfgJ für die setz-rissest.
Siebenundzwanzigster Jahrgang. Ab snncmests nnd Insekt» vermitteln: in Nigsn h. LangeipisAnnonceniBureauz in F e l l i n: E. J. Kerkers-'s Bucht« in W err o: It. Vielrvse s

Buchhz in Welt: M. Rudolfs Buchhq IF! Rev al: Bad-h. v. Kluge s: Strdhszin St. s) e t e r s b u r g - N. Mattcsekss Central-Annoneeu-Agentur.
Die Oktave-senkt schließem is Donat-sit des« legten Msnatstagu auswiktts mit iemxschlußtage der JahsrekQuatttkes It. März, so. Juni, so. Sestos-irr, St. Des-sub»

Inhalt
« Inland. Dorpan Jndirecie Steuern. Personal-

Nachricht. Zuckekpreisr. Walks Vtarln neigte: Ylaehruf
Cholera. lsftla nd: Brenn- Periode. W efend er g:
Markt. St. Petersburg: Zur bnlgarifchen Frage.
tiageschronih Wologdm Arrest. Tfcheljabinstc
BahnsEroffnung Pole n: Ebräer.

Poliriscyer Tage-obersten«
Belstläehatleh Neuestezfzofd Telegrammh Courss

Feuilletone Offenes Schreiten an Dr. Carl Peters.
Litercrrifchesz Wissenschaft und «Kunst.
Yiannigfaltigeeu

Island
Do rpat, 7. October. Ueber die Ein gänge

der indirecten Steuern im verflossenen Jahre
veröffentlicht der »Westn. Zins« einen Bericht des
Departements für indirecte Steuern, aus dem wir
die tvefentlichsten Daten hervorheben wollen.

»Ja: Gefammtergebniß der Eingänge sowohl, als
auch hinsichtlich der einzelnen Steuern hat fich das
vcrflossene Nothjahr bemerkbar gemacht, da die Miß-
etnte nicht« nur die Kaufkralt der direct von ihr be-
troffenen Gouvernements sehn-achte, sondern auch in
Folge der hohen Getreidesi und Brodpreife die Kauf-
tcaft für alle nicht unumgänglich nothwendigen Ge-
genstände verminderte. Die Gefammtfumme der in-
directen Steuern, die firh auf As« Will. Rot. be-
lief, war hinter dem Voranfchlag ucn 9 Mill. Rbl·
oder z« tust. und gegen die Eingänge des Vor-
jahres um U» Miit. Mel. oder Z» pCn zurückge-
bliebens . .

· Unter den einzelnen Steuerposten triefen den
größten Rückgang die Einnahmen aus der G e -

tränke-A ecife auf, nämlich einen Rückgang
von U« Mill. Rbl. oder 4,, PG. gegen den Vor-
anfchlag und von 21« Mill- Rbl. oder S» pCt. ge-
genüber dem Vokjahrk Ferner gingen die Eingänge
«« dek Zuckexz Naphthas und Zündholzsiålccife zu-
rück. —- Der hierdurch entstehende Ausfall wurde
zu einem Theil gedeckt durch höhere Einnahmen aus
den Stempel» Gerichts- und Kanzlei-Gebühren, fo-
ivie aus Strafgelderm tiamenilich denjenigen für die
Verwendung von gewöhnlichen: Papier oder von
Stempelpapier unter dem vorgeschriebenen Betrage
zu Wechfeln und anderen Actenz an Strafgeldern

wurden U« pCtsz insljr, als ini Voransrhlag ange-inointnen war, eingenommen.
Der Bericht des Departements enthält zugleich

Angaben über den Unterhalt des ganzen Ap-
parais zur Erhebung der indirecten
Steuern; die Kosten hierfür beliefen sich auf
U« Will. Rbl., was Z« pCn der Entnahmen aus
den indirekten Steuern ausmacht. Speciell die Aue-
gaben sür den Unierhalt les Departements der in-
direkten Steuern und des BeainteiiiPerfonato der
Gouv« ilicciseverwaltnngeii betragen 12,103,071stillst-ei.

Die Stelle eines zweiten Jnspectors des Dor-
pater Lehrbezirkch die durch die Rückberufuiig des
Hin. W. eilt. Krause nach St. Peteroburg oacant
geworden ist, soll; wie der »Rish. West-n« geriiehrs
weise meidet, durch den gegenwartigen Jnspecior des
Rigaer Alexcrnder-Ghiiinafiunis, Sa jonr s eh ko w Hi,
neu besctzt werden.

-- Die Zuckerpreife sind in der legten
Zeit stetig gestiegen und« haben iiu Detailvertauf
bereit« den Betrag von 20 Kop. pro Pfund erreicht.
Es handelte sieh hierbei um eine Preissteigerung
die keineswegs init einem etwaigen schlechten Ausfall
der RnnlelrubemErnte in Beziehung steht, sondern
von den ZuckmFabricanten mittelst ihres bekannten
Zucker-Ringes künstlich herbeigeführt worden ist.
Die so heransgesehranbtem nur den wenigen großen
Zuckerproducenten zuni Voitheil gereichendrn Preise
haben bereits, wie wir in der »Russ. Shisn«
lesen, in der Gesellschaft für Förderung des Handels
und der Industrie den Plan angeregt, bei der Re-
gierung um eine Ermäßigung der Zoltsätze für aus-
ländischen Zucker naihzusuehem thut einer Herab-
setzung des Sehutzzolles für Zucker, welcher die Ent-
stehung des Zucker-Ringes wesentlich gefördert hat,
würden die Preise allerdings bald auf einem nor-
maleren Niveau angelangt sein. ·

J n W a it« fand ain 29. o.»Wits. der übliche
MiehaeliOMarkt statt. Zu demselben hatte
sich, dein »Wald Anzckszzufolgudie landisszche Bes-
völkernng in großer Anzahl eingefunden, aber leider
znmetst ohne Producte. So waren beispielsweise.
Kartoffeln garnicht angeführt worden, auch Geflügel,
Eier und Butter waren nur selten zu finden. Da-
gegen waren Kühe nnd Schafe in Menge vorhan-
den, welche auch von den auswärtigen Aufkäufern
für recht hohe Preise erstanden wurden. Auf dem

, Pferdeniarkt waren nur Arbeitspferde zu finden, für
welche zudem ein so hoher Preis gefordert wurde,
daß es selten zu einem Kaufe kam. Jii Folge des
Geldniaiigels bei unseren Landleuten waren die Ein-

«käufe derselben recht geringe, und so kam es, daßdte

Kaufleute während des Markies nur recht schwache
Geschäfte gemacht haben. .Jn Riga ist die Tranerknnde eingetroffen, daß
der dinn deutsche Generalconsul Carl Den bner im«
75. Lebensjahre nach schwerem Leiden am Z. d. Mtss
zu Berlin gestorben ist. Der Dahingegangenq als
dritter und süngster Sohn des Begründers der alt«
renommirien J. Denbnerhehen Buchhandlung 1818
in Riga geboren, hatte,"wie wir der ,,Z. f. St. u. Ld.«
entnehmen, seine Erziehung auf dem ehemaligen Ri-
gascheri GouvernemenissGymnasium erhalten, sich
dann dem kaufmännischen Berufe zugewandt nnd in
diesem stehend, in noch sugendlichem Alter auf weiten
Reisen, die ihn u. A. nach Anierika führten, Welt
und Nienschen in ausgiebigem Viaße kennen gelernt.
In die Heimath zurückgekehrt, begründete er unter
der Firma C. Deubner ob Co. ein eigenes Haridels-
hans, dessen hervorragende Verdienste um die Ent-
wickelung des überfeeischen Verkehrs mit St. Peters-
burg und den auf der Tour dorthin liegenden Häfen
ihn invielfache Berührung mit weiteren Kreisen der
Kaufmannschast und, des Pnblicums brachten, weiche
die Vornehmheit seiner Geschäftsführung und die
Liebenswürdigkeit feiner Umgangsformen nicht gering
zu rühmen wußten. Die allgemeine Achtung und
Werthschätzring deren der Verstorbene sich erfreute, san·
den u. A. ihren Ausdruck in seiner schon in den
fünfziger Jahren erfolgten Wahl zum Aeltesten
Großer Gilde, zum Preises des Rigaer Bör-
sen iComites czu Beginn der 70er Jahre)
zum Stadtverordneten (1878) nnd in seiner
Berufung zum Amte des Generalronsnls des» Deut-
schen Reiches in Riga. Jm BörfeniComiiö hat er,
neben der Wahrnehmung der Präsidial-Geschäfte, sich
mit besonderem Jnteresse der Verwaltung des Bol-
deraaer.Patent-Slip-Dock» gewidmet. Jn seiner Thä-
tigkeit aus commercieliscommunalem Gebiet stand er
wohl zu den meisten Errungenschaften des commer-
ciellen Aufschwnnges der Stadt während der 60er
und 70er Jahre inder einen oder anderen« Beziehung.
Nachdem er schon früher seine Firma sliquidirt·, sie-
delte Carl Deubner 1891 mit feiner Familie zu
dauerndem Aufenthalt nach Berlin über. Die ver-
hältnißmäßige Rüstigkeiy deren er sich damals noch
erfreute, ließ seinen so baldigen Hintritt nicht erwar-
ten. Neben vielfachen geistigen und insbesondere
künstlerischen Interessen, denen er nach-ging, waren
es, besonders die trefflichen Eigenschaften seines Cha-
rakters, seine stets thatkriistig in die Erscheinung tre-
tende Liebe zur Heimaih nnd seine feinen und ge-
winnenderi Umgangsformen·, die seine Beliebtheit
unter den Standesgenossen und in den weiteren Krei-
sen der stiidtischen Grsellschast bedingten.

Jn Riga war der Bestand der Cholera-

Kranken am Sonnabend vons15 aus 24 gestie-
gen; 10 Personen waren an einem Tage neu er-
krankt, darunter 5 an einem und demselben Ort.
Zum Sonntag verblieben 24 Personen in Behand-
lung, von denen 3 starben, so daß der Kranken-Be-
stand nach dem letzten Bnlletin sich auf 21 belies.

Jn Estland find die Aussichten für die dies-
jährige BrenmPerio de» wenig günstig. Wie
die ,,Rev.-Z.« berichtet, wird die große Dampf-
brennerei in Charlottenthat bei Reval,
eine der bedeutendsten in Estland, ihren Betrieb für
diese BrenwPeriodeeinstellenz statt dessen ist daselbst
eine Danipsmahlniühle installirt worden, die schou in
Gang gesetzt worden. Ferner berichtet der ,,Wesenb.
Anz.««, das; in der Umgegend von Wesenberg ei-
nige Brennereien wegen der niedrigen Spiri-
tuspreise und wegen Mangels an BrenwKartoffein
ihre Thätigkeit in diesem Winter überhaupt nicht
ausnehmen werden. « i

In Wesenberg ist der diesjährige Michae-
lissMartt ebenfalls schwächer ausgesallern Als
Grund des spärlicheren Besuehs ist nach dem »We-
senb. Arg« erstens das Verbot der Zusuhr »von
Hornvieh, das wegen der herrschenden Maul« und
Klanenseuche in der Weseubergschen Gegend nicht-zu
Markt gebracht werden durfte, anzusehen, und» zwei-
tens die schlechten wirthschastlichen Ver«
hälinisssa da der Landroirth in diesem Jahr in
den meisten Fällen so wenig geerntet hat, daė»er
von seinen Producten überhaupt nichts zu Markt
bringen kann, wenn er sich sklbtt nicht von Lebens-
mitteln entblößen will. Einige Grnndinhaber haben
an Kartoffeln kaum dieSaat zurückgeernteh Jn
Folge dieser wirthschastlichen Calamität ist denn»
auch wenig Geld im Umlaufe und die erzielten Um«
sätze der Geschäftsleute während des Marktes stan-
den im Vergleich zu den früheren Jahren bedeuten)

zurück. «
St. Petersburg,· s. October. Die Jn-

terpellation des Grasen Katnoth durch
den ungarischerr Delegirten Falck stößt bei den Resi-
denzblättern aus das gleiche Interesse, wie diejenige
durch den Jungtschechen Cum, da es sich in beiden
Fällen um die Politik der Nionarchie gegenüber
Rußiand handelt. Die Jnterpellationen selbst un-
terscheiden sich allerdings, wie die ,,St. Bot. Wein«
bemerken, sehr wesentlich: dem einen Jnterpellanteu
ging die Politik Kalnokrys zu weit und dem ande-
ren ist sie zu zahm; Gras Kalnokh sei dadurch in
die schwierige Lage versetzt gewesen, in dem einen
Falle zu bestreitem was er in dem anderen verthei-
digen mußte. Das Residenzbiatt erkennt jedoch an«
der talenivolle Leiter der auswärtiger: Politik Oe-
sterreich-Ungarns sei wie immer mit dem Dilemma

« I ea i l l et o a.
Oifenes Schreiben an It. Carl Peter-s.

Unser Landsmann, der bekannte Asrikaisorscher
Herr v. Eis, hat ein einheimisches Blatt, die
,,D ün a-Z.«, gewählt, um in einem »ofsenen Sehnt-«
den« scharfe, aber, wie uns nach dem bisher bekannt
gewordenen Material scheinen will, verdient scharfe
Kritik an dem verhängnißvollen Vorgehen des deut-
schen ReichsiCommissarz Dr. C. Peterm im stili-
mandsharwGebiet zu üben. Jm Jnteresse sowohl
der durch Vorträge und sonstige Mittheilungen uns
speciell nahegerüekten Aniheilnahme an der Eritrvickw
lung der Verhältntsse in dem Kilimandsharo-Gebiet,
als auch im Hinblick aus den Werth des v. Eltzsschen
Schreibens sür das ColonisirungQSystem überhaupt,
lassen wir in Nachsiehendem dieses offene Schreiben
folgen. Das ,,osfene Schreiben an Dr. Carl Peter«
lautet: «

»Gestatten Sie mir, sehr geehrter Herr, Sie in
diesem offenen Schreiben. an ein Gespräch zu erin-
nern, welches wir am Abend des Ist. Juni a. o. in
Zanzibar führten, und daran die Frage zu knüpfen,
ob Sie mit Jhrem Tagewerk am Kilimandsharo zu-
frieden sind?

An jenem Abend, Herr Doktor, stellten Sie die
Behauptung aus, daß meine ganze Thätigkeit am
Kilimandfharo ohne jeden politischen Einfluß ge-
blieben wäre, daß ich, so zu sagen, Mandata’s, des
Häuptlings von Moschh Sklave gewesen, da ich
Alle« gethan hätte, was Jener verlangt habe, und
schließlich, daß erst mit Jhrem Erscheinen am Orte
der Kilimandsharo deutsche Colonie wurde.

Sie werden begreifen, Herr Doktor, daß ich Ih-nen seht, da die traurigen Ereiguisse in dem einst
meiner Fürsorge anvectranten Bezirk mich gebiete-
Usch dazu drängen, eine Auseinaudersetzung in dieserAngelegenheit nicht ersparen darf. Jch muß öffent-

lich aussprechen, was Gegenstand privater Erörterung
zwischen uns war.

Ja, ich habe Plandara unterstützh Jch habe
das aus voller Ueberzeugukig und in voller Ueber-
einstimmung mit dem Niajor v. Wißcnanrt gethan,
der auf meinen Vortrag hin mich instruirte, meiner
Ueberzeugung nach zu handeln. Jch habe es gethan,
weil ich die Verhältnisse am Kilimandsharm noch
bevor ich in die Dienste des Reichsconinrissariats
trat, während eines Aufenthaltes von 17 Monaten
gründlich kennen gelernthatte und gen-au wußte, das;
Mandara, Fürst« von Moschg der Mächtigste und
zugleich auch der klügste von allen Häuptlingen in
Dschagga war und in sofern sieh am besten dazu
eignen, den vom Reichscommissariat angestrebten
Zielen zu dienen.

Ausgerüstet mit größerer Macht, als er je früher
besaß, sollte Mandat« vor Allem den Dsehaggas
Staaten die erste Bedingung einer gedeihlichen Ent-
wickelung —- den Frieden —- geben und nach und
nach den ganzen mir anvertrauten Bezirk kraft seiner
Maehtentfaltung unter deutsche Botmäßigkeit bringen.
Mosehi und die umliegenden DschaggmStaaten re-
gierte Mandara thatsächlichz er selbst aber wurde
von mir regiert und hat sich rneiner Autorität willig
gefügt, denn er hat keinen irgendwie bedeutungsvollen
Schritt ohne meine Einwiiligung unternommen; meine
nicht geringe politische Ausgabe aber war es, die
übrigen Häuptlinge und die Wadschagga indem
Glauben zu lassen, daß sie ihrem eingetretenen Fürsten
gehorchten. Bei dieser Politik stießen wir nur von
Seiten eines einzigen Hänptlings aus Widerstand.
Dieser Häuptling Sina von Kiboscho, war aber ein
mächtiger Fürst, dessen Einfluß sieh nicht nur aus
den Kilimandshary sondern auch auf die ganze Um-
gegend erstecckte und der deutschen Alpental-Politik
vielfach Hindernisse in den Weg warf. Daher be-
schspk VI! Reichs-Commissar, Major v. Wißmanm
den» Störeufried zu bestrafen. Als dieser Beschluß
durch Besiegnng des Sie-a von Kiboscijo zur Aus-

sührung gelangt war, da war der günstige Augenblick
gekommen, die Pacificirung des ganzen Gebietes auf
friedlichem Wege zu beend en.

Leider mußte ich damals meinen Posten verlassen,
leider kamen Sie, und mit-größerer Macht, an meine
Stelle. Gleich mit Jhrer Ankunft haben Sie, aus
voller Unkenntniß der Verhältnisse handelnd, rneine
ganze Arbeit mit einem Schlage vernichtet, indem
Sie Mandara fallen ließen und sich in einem kleinen
machtlosen Staate niederließen. Auf Jhren Befehl
wurde die Besatzung aus der befestigten Station in
Moschi zurückgezogem weil dieses befestigte Lager —-

wie Sie geschrieben —- nicht zu veriheidigen wäre.
Herr Dotter, ich mache Sie darauf aufmerksam,
daß diese selbe Befestigung zu stütmen den Herren
v. Bülow und Wolfram den Tod gebracht hat.
Sie aber haben mein Lager, dessen Anlage auf ge-
nauer Kenntniß der Terrainverhältnisse und der
Kampfesart der Wadschagga beruhte, für sd"unbe-
deutend eraehtet, daß Sie beim Abzug der Ttuppen
nicht einmal die Schleifnng der Befestigungen
anordneietn

Haben Sie, indem Sie Mandara fallen ließen
und mit meiner friedlichen Politik brachen, Ihre
eigene Kraft gesehwächh leiden: Sie das ganze Land
gegen sieh ausbrachtem so ist Jhnen das durch eine
andere Maßregel nicht schlechter gelungen. An je-
nem denlwürdigen Abend des 14. Juni rühmten
Sie sich mir gegenüber dessen, daß Sie die Leute
gezwungen hätten, Jhnen Vieh zu liefern, Ihnen
Baumaterialien er. heranzuschleppein Nun «—- ich
habe mir Vieh gekauft oder Wild für meine Leute
geschossen und hatte ich Baumateriaiien nöthig, so
zahlte ich -— und hatte Frieden im Lande. Als
Sie zu Emiifs Entsatz auszogen, da nahmen Sie
den Leuten ganze Heerden weg. Damals, hieß es,
zwang der Selbsterhaitungstrieb Sie zu solchem Vor-
gehen. Was bewog Sie aber im friedlichen Dschaggm
Lande zu dieser Maßregel, die selbst von den mitar-

losen Wadschagga sür offenbaren Eingriff in ihre
Privat-rechte angesehen werden mußte?

Und was waren die Früchte. eines solchen Vor«
gehend? Was haben Sie erreicht durch Ihre immer-
währenden Kämpfe, durch die Gewaltmaßregelty
durch die Bedrückungetik Sie haben erreicht, Herr
Decier, daß Sie -— ich habe das in Zeugen Ge-
genwart aus Jhrem eigenen Munde vernommen
— und die Herren Ihrer Begleitung die Staiion
nicht 5 Minuten weit ohne miliiärische Begleitss
mannschast verlassen konnten. Meine Politik er-
niöglichte mir, am Kilimandsharo und in der ganzen
Umgegend ungefährdet Reisen und weite Jagdauds
flüge zu machen, auf welchen ich nie mehr denn
4 Askaris mitgehabt habe, welche mehr Büchsen-
fpanner und Wache für meine Esel und Effekten
waren, als mir Schutz gegen Angriffe der Einge-
borenen bieten sollten, und das war auf Reisen,
Sie aber hielten sieh meist auf Jhrer Siation aufs.

Herr Decier, alled Das kam, weil Sie das» Volk,
welches Sie regieren follten, nicht kannten und nicht
verstandem Dieses Volk konnte es nicht begreifen»
das; die alte Tradition, nach welcher es nur seinen
eingeborenen Häuptlingen zu gehorchen hatte, in
Jhren Augen jeden Sinn verloren hatte. Mein
Bestreben war es, die Leute vor der Hand darüber
nicht aufzuklären, ihnen vielmehr Zeit zu geben,
sich in die neuen Verhältnisse hineiuzudenken und
hineinzufinden Sie aber haben den Knoten mit
dem Schwert gelöst und haben damit erreicht, daß
dieses seht-ne, ja, MS schövste Land von ganz Deutsch-
Ost-Asrika ein Schanplatz des Krieges geworden
ist, daß das Lond- welcheö ohne viel Kosten regiert
werden konnte, ungeheure Summen verschlingen
wird, denn jetzt, wo die wilden Jnstincte der Wad-
schagga entfksseti sind, wird dort auf unabsehbare
Zeit eine starke Besatzung gehalten werden müssen.
Vor Gott und den Ytenschen sind Sie verantwort-
lich für die Zerstörung blühender Latidsehastem ver-
antwortlich für den Tod unserer Kameraden v. Bü-
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ohne« große Mühe fertig geworden. Den Delegiu
ten Eym habe er ziemlich. nichtachtend behandelt,
während er auf die Anfrage Falck’s, warum Oesters
reich sich nicht in den Notenwechsel zwischen Nuß-
land und der Pforte anläßlieh der Reife Stambus
law? nach Konstarrtinopel einmifche, durchaus ver-
nünftig mit dem Hinweis auf die Gefährlichkeit ei-
ner solchen Einmischung geantwortet habe: die Sache
könne aufgebaufcht werden, andere Mächte könnten
sieh einmischen und es könnte ein großer diplomati-
scher Zwischenfall entstehen; indessen fei ei der Tür«
tei auch so gut bekannt, daß man von Wien aus
jede Festigung der guten Beziehungen zwischen de!
Pforte und Bulgarien freudig begrüße. »Mit ei-
nem Wort, Graf Kalnoky wäre gern bereit, feine
BalkamPoiitik aggressiver gu gestalten, wägt aber
verständiger Weise die Umstände und die Chancen
des Erfolges ab. Und die ungarisehen Chauvinb
ften mußten sich bei der bloßen Perspective auf et-
waige energifchere Uebertretungen des Berliner Trac-
tatd beruhigetn da sie wohl begriffen, daß Graf Kal-
noty das Recht habe, gu fagen: ,,quoä p0tui, feejz
facto-til·- aneliora poteutes i«

—- Zudem DistanpRitt Berlin-Wien
äußert sich auch das militärifche Blatt ,,Russ. Jnw.«.
DasBlatt sprich sich dahin aus, daß der Ritt in
miliiärifcher Beziehung wenig Tröstliches biete.
Man könne in diesem Ritt höchstens eine Probeleistung
von Courieren sehen, deren· Aufgabe darin besteht»
Einen Brief fo fchnell als möglich, selbst mit Verlust
des Pfades, zu befördern. Sonst wäre der Wett-
ritt eine ganz versehlte Geschichte gewesen. Die
Chancen für die deutschen und die oesterreichifchen
Officiere wären absolut ungleich gewesen, da die
oesterreichifchen Osfieiere das schwierige böhmifche
Terrain mit srisehen Pferden hätten bewältigen kön-
nen, während die detctschen Officlere den schwierigsten
Theil des Weges mit schon ermüdeten Pferden zurück-
legen mußten. Weiter hätten sich die reichen Officiere
besonders gute Pferde zum Wettritt anlegen können,
viele hätten an bestimmte Puncte Docioren, Bete-
rinäre, Massagiftest vorausgeschickt, die Pferde mit
Cognac getränkt u. s. w. Man müsse, schließt das
russifche Fachblath den Reitern der beiden Nachbar-
Armeen wohl für ihre Energie und Iusdauer
Gerechtigkeit widerfahren lassen, aber es wäre schade,
daß die Organisation dieses Wettritts nicht nach der
militä"r«ifchen- Seite hin sorgfältiger ausgearbeitet
worden. « .

—- Eine Lotte rie der Reif. Rufs. Musikali-
schen Gesellschaft zum Be: u d es n eusen Confers
vatoriums wird, der »St. Pet. ZU« zufolge,
demnächst zur Emiffion gelangen. Sie wird die
Summe von 3 Millionen Ruhe! bilden, wovon
1,200,000 RbL für Gewinnste bestimmt sind. Das
große Loos wird 300,000·Rbl. ausmachen. Es
werden im Ganzen 1,000,000 Loose d. 3 RbL pro
Stück emiitirt.

. Im W o l o gd a ist nach einer Meldung des
»Mosk. List.« auf Anordnung des Fikrocureurs des
dortigen Bezirksgerichts das S ta dt h a u p t By·
ko w einem H au s a r r e st unterworfen wegen
eines Deficits in den städtischen Geldern und we-
gen einer Wechsel-Angelegenheit. i «

low u·nd Wolfram, unserer tapseten Soldaten und
Hunderter der Wadschaggm

»Und nun mache ich Ihnen den größten Vor-
wurf: nicht die Nothwendigkeit zwang Sie zu
Jhrem blutigen Vorgehen. Sie brauchten Thaten,
damit Jhr Name in Europa nicht in Vergessenheit
gerathk Sie haben diesen Zweck erreicht, Herr Doc-
tor; aber ich beneide Sie um diese Thaten nicht und
Deutschland kann sie Ihnen— nicht danken.

Schindh M. Juli 1892 " gez» v» EIH
Liteearischer

Soeben sind uns daszweite und dritte Heft der
illustrirten Octavssefte von »Ueber Land
und Meer« Stuttgart Deutsche Verlagsssinstalts
zugegangen. «Mit ihrem reichen Bilderschmucke nnd
den trefflichen und gediegenen Textbeigaben wird das
neue Heft nicht nur die bisherigen Leser und Abonnens
ten im höchsten Maße befriedigen, sondern auch der
ausgezeichneten illustrirten Familienzeiischrist gewiß
viele neue Freunde zuführen, zumal da der Preis einesso ungemein reichhaltigen Heftes nur 1 Mart beträgt.
Und welcheFiille des Jnteressanten und Wissenswerthen
bieten die vorliegenden heste wiederfür· diesen geringen
Preis ! Heben wir aus der großen Anzahl von bedeutenden
Ilrtikeln neben den spannenden Romauen »Geh uld«
von Wilhelm Berges: und »Schloß Brendisssen« von Jenny Dalden nur einige heraus, s· »Mei-tanische Erinnerungen« von Hanna Lieber-Lohn»Der Planet Mars« von Aßeristus, »Das Tonset-
viren von Nahrungsmittel« von Dr. Azel Wirt-Her,
»Französisches Baden-den« von Eugen von Jugend,
die Erzählungen »Das Jagdgeheimniė von Wolf-
SCUS Vkschvvgel und ,,’s Brander« von ArthurAchleitner und die reichen ColumbuS-Beiträge. —

Schon diese wenigen Titel beweisen die große Viel«
seitigkeit der Familienzeitschrifh in der jeder Ge-
schmsckkkkchklllls NschUUUg getragen wird. Schließ-lich sei noch besonders aus die schön ausgeführten
Kunstbeilagen aufmerksam gemqchk

,,Cvllection HartlebenQ Von der
»Collection HattlebenC jener Sammlung reich aus-
gestatteier Romane aus aller Herren Ländern, welchedie bekannte Verlaqshandlung zu billigen PreisenWirt, find eben die Bände S, 7, 8, 9 versandt wor-
den, welche vor Allem den Abschluß von Alex.

» Jn Tseheljabinsk soll in den ersten Tagen
dieses Monats der Passagiers und Güterverkehr auf
der Linie Slatoustssisrhjeljabinst eröffnet
werden. ,

·

Jm Zarthum Polen zählte man nach
den Veröffentlichungen des Warschauer statistischen
Gomitss am Schluß des Jahres 1891 genau 1,1s4,268
J u d e n, d. h. 13,9 pCL der Gesammtbevölkerung
des Gebiets, die 8,188,148 Personen beträgt. Jn
den Städten bilden die Juden 50,6 pCt. (in War«
schau 33 pCt.), auf dem Lande 7,6 pCt. Was die
Dichtigkeit der jüdisrhen Bevölkerung in den einzel-
nen Gouvernements betrifft, so nimmt diese Dichtig-
keit in dem Maße ab, je näher die Gouvernements
nach Westen gelegen sind. Jn den nordwesilichen
Gouvernements Grodno, Wilna und Kowno bilden
die Juden 20 pCt. der Gesamintbevöikerung

Politische: case-benan-
Den 7. (19.) October 1892

Das neueste zur internationalen Lage im
Auswiiriigen Ausschuß der ungarischen Delegation
gegebene Exposö des Grafen Kalnoky liegt
nun in einer sehr eingehenden telegraphischen Ana-
lhse in den Berliner Blättern uns vor. Wir be·
sehränken uns darauf, einige der wichtigeren Punete
nach dieser Fassung nochmals hervorzukehretn Graf
Kalnoky leitete seine Ausführungen mit der Bemerkung
ein, es falle ihm recht schwer, ohne langweilig
zu werden, über die auswärtige Lage etwas Anderes
zu sagen, als was bereits im oesterreichischen Aus-
schusse von ihm gesagt worden sei. Fortwlihrend
wiederholte friedliche Versicherungen könnten zur
Phrase werden; dies sei dann nicht geeignet, die
Friedenszuversicht zu· verstärkem Was den Drei-
b und betreffe, so lasse sich nicht in Abrede stellen,
daß er Gegenstand derslnfeindungen von
mancher Seite sei. Eben darum könnten die warmen
Worte, welche im Ausschuß sowohl bezüglich des
Grundprincips als des Ausbaues, der Entwickelung
und der Resultate dieses Bündnisses gesprochen seien,
nur von den besten Wirkungen begleitet sein. Die
Minister könnten nur wiederholen, daß hinter diesen
Bündnisfen nichts Verstecktes lauere. Es sei ein
klarer Bund mit defensiven Zwecken zur Sicherung
der betheiligten Staaten. Anfänglich seien alletdings
mehrfach Zweifel laut geworden, ob heutzutage
Bündnisse ausschließlich zu Friedenszwecken geschlossen

-werden könnten; setzt aber seien die Zweifel fast
ganz geschwunden . . . Was Serbien betreffs
so theile er durchaus den Wunsch, daß es dort
endlich zu stabilen Verhältnissen kommen möge» Er
habe nicht den geringsten Grund zu befürchten, daß
die bisherigen Beziehungen OesterreielyUngarns zu
diesem Nachbarlande eine Trübung erfahren· würden,
und halte sich eher berechtigt, das Gegentheil anzu-
nehmen» . Was die von dem Referenten angeregte
Frage über den jüngsten diplomatischen Schritt
Rußlands in Konstantinopel beireffe, so
müsse er, der Minister, zunächst bemerken, das; es
sich hier nicht um eine osficielle Note, sondern um
eine von der Russischen Regierung an ihre Vertreter
gerichtete und der Pforte mitgetheilte Depesche handle·

Dumak »So sei es i« und einen der schönsten
Romane Jokaks «H allil P atroua« enthalten.
Diese äußerst wohlfeile Sammlung (75 Pf. pro
Bändchem in gefchmackoollem Einband) legt es dem
Romane lesenden Publicum wieder einmal nahe, den
entiiehen en Büchern aus de·m Wege zu gehen
und statt die fchmierigeii seihbibliotheksiBände zu
benutzety interessante Lectüte zu billigen Preisen zu
kaufen.

—

Die Bildung einer dibliographis
schen Gesellschaft ist gemäß einer Mittheis
lung des Leipziger »Export-Journais« auf einer
Versammlung von Jnteressenien in London beschlos-sen. Die Gesellschaft bezweckt danach, ihre Mitglie-
der über bibliographifche Angelegenheiten auf dem
Laufenden zu erhalten, bibliographische Studien und
Forschungen zu fördern und bibliographifche Werke
zu drucken und zu verlegen. Mnmrldungen sind zu
richten an Talbot B. Reed, Gsq., Heu. See. Bi-
bliographiao society 4, Fann.Street, London B. c)

Wissenschaft und Haus.
Wie aus Nürnberg gemeldet wird, ist

der vormalige Director des Germanischen National-museums, Geheimrath Dr. August Efsenweim
am Freitag Nachmittag dafelbst gestorbem Geheim-
rath Essenwein war am D. November 1831 zu
Karlsruhe geboren und widmete fich nach Absolois
rung der polytechnischen Hochfchule daselbst und nach
längeren Studienreifen der tunsthistorischen Forschung.
Jn den fünfziger Jahren pudlicirte er das große
Wer! «Nord-Deutichlands Backsteinbau im Mittel-
alter«, wurde 1864 Baurath in Gkaz und bald da-
rauf Professor an der dortigen technischen Hochschule.
Im Jahre 1866 wurde der ausgezeichnete Kunstge-
lehrte zum Leiter des Germanifchen Mufeums nach
Nürnberg berufen. Jn dieser Stellung enifaltete
er eine überaus rege Thätigkeih wußte die Anstalt
in kurzer Zeit zu hohem Ansehen zu bringen
und sie nach den verfchiedeiistrn Seiten hin zu er-
weitern. Theils allein, theils mit A. v. Ehe publi-
cirte er zahlreiche Schriften über das Museum, zwei
große Kupfmvetke »Quellen zur Geschichte der Feuer-
Waffen« und ·Die Holzschnitie des Ist. und II.
Jahrhunderts«, ferner »Kunst- und culturgefchichts
liche Denkmale des Germanischen Museums«, »Wil-
deratlas zur Culturgefchichie« re. Daneben fertigte
er auch Entwütfe zu Reftaurirungem z. B. des

Das sei allerdings eine geringfügig erscheiuende
Nuanee, allein es begründe doch einen gewissen
Unterschied, da dies die vertrauliche Form der Mit-
theilung zwischen zwei Regierungen sei. Derlei
Depeschen pflegten anderen Regierungen officiell nicht
mitgetheilt zu werden; so habe denn auch das Aus-
wärtige Amt keine amtliche Kenntniß von der in
Rede stehenden russischen Dömarchn Es liege daher
weder für die Regierung noch für jemand Anderen
eine Veranlassung vor, sich darüber zu äußern, und
zwar vorerst um so weniger, als, was ja wohl das
Erste sei, die Pforte selbst noch keine Antwort
erlassen zu haben schenke. Besondere Erklärungen
in dem vom Referenten angedeuteten Sinne seien
übrigens seitens Oesterreichsllngarns bei der Pforte
deshalb nicht nothwendig, weil dort nicht -der ge·
ringste Zweifel über die diesseitige Auffassung der
bulgarischen Angelegenheiten bestehen könne. Die
Regierung habe der Pforte sowohl wie Bulgarien
jeder Zeit angerathen, im eigenen wohlverstandenen
Interesse möglichst gute Beziehungen zu pflegen, und
namentlich Bulgarien empfohlen, das Verhältniß
zum Suzerän zu achten. Bei den wohltvollenden
Gesinnungen des Sultans für das Fürstenthum sei
nicht daran zu zweifeln, daß dessen gegenwärtige
freundliche Stimmung und die befriedigenden Be-
ziehungen Bulgariens zu der Pforte von Dauer sein
würden. Ein directes Eingreifen in dergleichen di-
plomatischen Zwischenfällen habe immer zwei Seiten.
Es sei leicht,h eine Depesche zu schreiben, aber durch
einen solchen Schritt werde dann oft die Angelegen-
heit erst recht aufgebauschh welche sonst zu keinerlei
weiteren Confequenzen geführt hätte. Ob und was
andere Mächte bezüglich des russischen Vorgehens in
Konftantinopel gethan hätten, davon habe er keine
Kenntniß; er glaube aber nicht, daß irgendwo der
Wunsch bestehe, sich in diesen Schriftwechsel zwischen
Rußland und der Türkei einzumischen.

Das von der »New. Tel.-Ag.« aus Deutschland
ohne irgendwelche Quellenangabe übermittelte Gerücht
von der Preisgebung der Militär-Vor-
lage hat augenscheinlich seine Basis nicht in»gr»eif-
baren Thatsachem sondern in sehr unbestimmt ge-
haltenen Zeitungsgerüchten und in, an sich zwar nicht
nnwahrscheinlichem aber uncontroltrbaren Zeitungss
combinationen. Die Unterlage des mehrerwähnten
Telegrammes ist wohl zweifellos in einer auch von
Gegnern der MilitärsVorlage als »sensationell« ge«
kennzeichneten Auslassung der »Berliner Bdrsem
Ztg.·« zu suchen. Dieselbe, besagt: »Der Monarch
hat für seine Person noch nicht den geringsten An«
laß zu der Vermuthung gegeben, daß er nunmehr
für die geplante Deeresvermehrrrng und Heeresreform
stärker erwärmt ist, als am—18. Augush an welchem«
Tage er sich bei der Herbstparade bekanntlich mit
nicht geringer Zurückhaltung über den Werth der
beabsichtigten Neubtldungen ausgelassen hat. Der
von uns wiederholt als überaus bemerkenswerth be-
zeichnete Widerstand der »Kreuz-Z.« gegen eine starke
Trnppenvermehrung —- selbst unter Beibehaltung
der dreijährigen Dienstzeit— stützt sich vor allen
Dingen auf diesen Umstand. In dem für die Pro-
jecte des Grafen Caprivi günsttgsten Falle kann
man von einem »non1iquei« reden, vor dem der

Münsters zu Bonn, zu Wandmalereieiy Gladgemäls
den und zur Ausstattung von Kirchen.

i Hauaigeaisigen
Ueber starke Erdbebem welche am Frei«tag stattgefunden haben, meldet man über Wien Fol-

gendes: Jn Bukarest wurde Freitag früh ein
heftiger Erdstoß verspürt, der 20 Secunden währte,
in G a latz dauerte das Erdbeben 30 Secunden in
großer Stärke, während in O ltenitza an der Do-
nau ein furchtbares Erdbebem das nahezu 90 Se-
cunden anhielt großen Schaden aurichtetk JnSo fia wurde nur ein leichtes, wellenförmiges Erd·
beben wahrgenommen. An sämmtlichen vier Stel-
len trat das Ereigniß um 7 Uhr früh ein. —- Gleich-
zeitig wird aus Rom ein furchtbar es U nwets
ter signalisirt Die Meldung lautet: Aug Ligus
r i e n, woselbst am is. d. Mts. colossale W o l ten -

brüche niedergingen, sind sehr schlimme Botschaf-
ten eingetroffen. Mehrere Städte wie Bu salla,
Pontedecimy Torriglia rc.sind völlig über·
schwer-Inst, viele Brücken und Häuser find weggerisssen; in Bergagli ist das ,,H0tel Pagano«,
in welchem viele Fremde logirten, völlig v o m Er d-
boden vertilgt worden. Allenthalben sind Ei«
senbahm und Telegraphenlinien unterbrochen. Die
ColumbussAusstellung in Genua ist zum Theil
überschwemnih Die Zahl der Opfer ist noch nichtbekannt.

—- Die preußischen Officin-se, welche
an dem Distanzritt theilgenommen haben, sind
in der Nacht zum Donnerstag und am Freitag fast
vollzählig in Berlin wieder eingetrossctr. such der
größte Theil der preußischen Pferde befindet sirh be-
reits wieder in Berlin. Zwei Pferde haben sich je«
doch in so desolatem Zustande befunden, daß sie
nicht trandportsähig waren und wahrscheinlich noch
eingehen werden. Auch die Halbblut - Fuchsstute
»Du« des Rittmeisters v. HeydensLinden ist am
Montag früh trotz der sorgsamsten Psiege in Wien
verenden

— Sksbzehn Pferde der oesterreichiss cheu Diskanzreiter hat man in Berlin zuiücklassenmüssen, da sie nicht transvortfähig sind;
die übrigen Thiere haben die Rückreise nach Wien
angetretem

—- Mehr als zweihundert Diebstähle
hat ein tnKdpenick verhafteter Arbeiter Voigt ein·
geräumt« V« sich kM Vetgangenen Sommer in Grünau
festgesest hatte und dort sowohl Sommergäste wie

Kaiser sich befindet. Vielleiehi haben aber in diesem
Augenblick schon diejenigen Erwägungen die Ober«
hand gewonnen, welche einen Verzicht auf die
Wittwe-Vorlage—-wenigstens für die
nächste Tagung —- gerathen erscheinen
lasse n. Parlamentarifche wie militärische Einflüsse
haben sich in diesem Sinne energisch geltend gemacht,
und irotz der halben Ableugnung der »Germania«
ist es sicher, daß der Centrum-Führer Freiherr
v. Huene für die Beseitigung der Vorlagcfwirkh
und zwar in Verbindung oder unter Anlehnung an
eine in hoher militärischer Stellung befindliehe und
auch der Politik nicht völlig fern stehende Persönlich-
keit. Die Zustimmung des Centrums zu der geplan-
ten Wittwe-Vorlage erscheint ausgeschlossen, von
anderer Seite ist sie noch weniger zu hoffen, wie
Graf Caprivi — merkwürdiger Weise zu feiner Ver«
wunderung —- dieser Tage auf das unzweideniigste
erfahren hat. Das an sieh fragwürdige Handwerk
der Prophetie ist unter dem neuen Tours ganz be-
sonders undankbar, aber irohdem scheint es nicht zu
viel gewagt, wenn man die Bermuthung ausspricht:
die Militäwsorlage wird in einer
Versenkung versehn-indem Ob mit ihr
auch Graf Caprivi, ist eine andere Frage. Als
wahrfcheinlieh muß man den Rücktritt des
Reiehska nzlers für den Fall des Verzichts auf
die MilitäpVorlage allerdings betrachten. Sollten
die Dinge diesen Gang nehmen, so wird ferner wahr-
scheinlieh, daß die Einberufung des Retchstages viel
später, als bisher angenommen, erfolgt, um dem
preußischen Abgeordnetenhauö ausreichende Zeit zur
ruhigen Durchberathring der Slltiqiceksetperi Steuerents
würfe zu gewähren« —- Dreo der Artikel, auf
welchem die PreisgebungsGerüehte beruhen. Man
muß jedenfalls zugeben, daß nach der augenblicklichen
Situation die Regierung aller Wahrscheinlichkeit nuch
sich zwischen die Alternative gestellt sehen wird: Fal-
lenlassen der Vorlage oder Auflösung des ReiehstageQ
Was diese lehtere Eventualität, die Reichstags-
Auflösung, betrifft, so stellt für diesen Fall der
parlamentarische Correfpondent der »O amb. stach«
der Regierung ein schlechtes Prognostrkom Er be«
zeichnet die in einem Theile der ProvinziabPresse
hervortretende Siegesgewißheit in Hinsicht auf den
Erfolg der ReichstagsMuflbsung von 1887 als eine
schlimme Verblendung Es heißt in dem Artikel:
»Weder die Situation, noch die Personen sind heute
vorhanden, um einen gleichen Erfolg zu erzielen.
Man tritt dem Grafen Caprivi nicht zu nahe, wenn
man sagt, daß er nicht der Mann ist, eine gewaltige
Volksbewegung für seine Pläne hervorzurufem Eine
Auflösung des Reiehstags — darüber sind alle Par-
teien einig — würde nicht zum Ziele führen! Auf
alle Fälle erfeheine eine schwere Krisis under·
meidlich.

Von dem bei Einbringung der Volksfchulgesehs
Vorlage aufgetanchten »Rütli-Bunde« der liberalen
Parteien ist nur wenig noch zu spüren; insbeson-
dere stehen sich die Freisinnigen und Natio-
nalliberalen keineswegs freundlich gegenüber.
Soeben ist es den Erfieren — wie die »N«t.-Z.«
eonstatirtz mit Hilfe der Demokraten und Eier ira-
le n (l) — gelungen, bei der Nachwahl in Frank-

Sommerausflügler bestahi. Er hatte sich »als Hilfe«einen dretzehnjährlgen Jungen angeln-at, der sichleider als sehr verweudbar erwies.
—— Der Nachahmungstrieb der Ber-

liner Ju ge nd hat ein heiter begonnenes, aberernst oerlaufened Vorkommniß herbeigeführt — ei-
nen Wettlauh der im Krankenhaufe endete. Zweiin einer Fabrik beschäftigte Arbeitsburfchen hatten,wie die ,,Tgl. Rund« berichtet, verabredet, ihreKräfte ais ,,Distanzretter« zu meffen. Als
Strecke war gewählt die laut Wegemesser 1200 Me-ter betragende Entfernung vom Lausitzer Plage biszur Jerusalem-Kirche und umgekehrt. Die Rossestellten sie felbft dar, während die Reiter durch zweigleichgewichtige Knaben, die, die Beine über dieSchultern, zu tragen waren, erfeht wurden. Die
frühe Morgenftunde des Sonntags wurde zur Sus-führuirg erwählt; bei der zahlreichen Kameradfrhaftder Beiden fehlte es nicht an Comith Preisrichternund Preifem Um 6 Uhr früh trafen die Comiiösan den beiden Endpuncten an, nnd nach zuvor über-einftlmmend gestellten Uhren wurde um VI! Uhrdas Zeichen gegeben. Wer um diefe Zeit die Ora-niensStraße paffirttz bemerkte zwei mit einem Kna-
ben belastete Jünglinge, die auf ihrer Brust ein gro-
ßes Placat ·Diftanzritt« zur Schau trugen, wodurchihr Dahinstürmen auch dem Uneingeweihten einiger-
maßen klar wurde. Trog der frühen Stunde hattesieh den beiden ,Reitern« eine große Menge Volkes
angefehlossen Kurz vor 7 Uhr war an der Jeru-falemevtirche der vom LaufitzevPlatz Abgelassene
eingetroffen. Tranrig aber war es dem Anderen er-
gangen: an, der ManteuffeliStraße stürzte er und
oermochte sich nicht mehr zu erheben. In der Sa-
nitätswache wurde ein doppelter Bruch des rechtenFußes festgestelltz und der ,,Reiter« hatte den Sturzmit einer großen Stirnwunoe bezahlen müssen. Von
der Sanitäiswache aus mußte der Vetunglückte nacheinem Krankenhaufe übergefühit werden.

— Von dein verstorbenen Professor v. Jh e r in g
in Göttingen erzählt man folgende Juckt-vie: Ei-
ner feiner Examinanden hatte, als er auf keine Frage
Bescheid wußte, entrüstei ausgexufem »Sie fragen
mich aber lauter Dinge, die ich nicht weiß, HerrProfessor.« Darauf riß Jhering aus einem Buche
vor sich das Deckblath reichte es den! Candidateu
hin und iprach kaliblüiig: »Bitte, fchreiben Sie ein-
mal, Her: Candiday auf dies Octavblatt sl l le s,was Sie wissen.«
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fnrt a. M. den Nativnalliberalen ein Mandat mit
einer Majorität von 30 Stimmen zu entreißen.

Einen: Privntbriefe ans der Umgebung des
züisten Bis mavck » entnehmen die »He-MS. Nachts«
folgenden Sah über den Tod Lethe: BncherWx
»Der Fürst verliert in Buche: feinen treuesten,
seinen selbstioseften Freund. Wir Alle sind unfagbnr
betrübt«

Jn Altona ist am U. October zum ersten
Male seit dem Iluftreten der Cholera-Epidemie
leine Cholera-Erkrankung vorgekommen.
- Jn H a m b u r g gab es am Sonnabend wieder
20 Erkrankungew während am Tage zuvor nur 10
gemeldet waren.

Jn Franlreich weisen die Finanzen augen-
blicklich keinen sehr befriedigenden Stand auf. Am
vorigen Freitag erstattete der Generalberichtersiatter
für das Budget in der BudgevCommission einen
Gesammtbericht über das Budget, wie es; sich
nach den verschiedenen Abänderungen gestaltet hat.
Danach übersteigen die Ausgaben die Einnahmen
um 6 Will. Franks. Die Eommission wird die
Regierung ersuihety über die Mittel zur Deckung des
Ausfalls Mittheilung zu machen. Der Finanzwi-
nister Rouvier hat der Budgehsommission mitge-
theilt, die im Budget vorgesehenen Ausgaben für die
Zinsgarantie der Eisenbahnetc müßten erhöht werden
um 34 Millionen zur Deckung der Rückstände frühe-
rer Budgets 25 Millionen davon würden durch
einen Theil des Einnahme-Ueberschusses des Budgets
für 1891 gedeckt werden. Ueber die Mittel zur Be-
schaffung der übrigen 9 Millionen werde er sich dem-
nächst in der Eommission äußern. »

— Unter den mancherlei nicht sehr bequemen Anfragen,
welche der französischen Regierung beim Zusammen-
tritt der Deputirtenkammer bevorstehen, dürften auch
solche wegen der Panama-Canal-Angele-
genheit nicht fehlen. Die Untersuchung ist ge«
schlossen, die Arten find seit zwei Monaten in den
Händen des GeneralsSiaatsanwalts Quesnay de
Beaurepairy aber von einer Anklage gegen den Ver-
waltungsrath verlautet noch nichts, obgleich der ge-
nannteBeamte sehr streng und nicht zu Rücksicht·
nahmen geneigt ist. Die Verschleppung wird daher
vielfach dem Justizminister zugeschriebem Sie beruht
wohl hauptsächlich auf der persönlichen Rücksicht ge·
gen den großen Lesseps. —- Uebrigens ist Lesseps
neuerdings ernstlich erkrankt. .

Jm Greise-Gebiet oon Carmaux sieht
es nach wie vor bedenklich aus. Wie unterm 14.
October von dort telegraphirt wird, haben Genss
darmen und Jäger zu Pferde fortwährend die sich
immer neu ansammelnden Gruppen der Strikenden
zu zerstreuen. Es kam wiederholt zu thäiliehen Zu-
fammenstößem Der Deputirte Baudin, der von
den Pferden der Gensdarmen zurückgedrängt wurde-
drohte, sich seines; Rebolvers bedienen zu wollens
Baudln sollte schon mehrmals wegen Erregung von
Ausläufen verhaftet werden; allein er entzog sich regel-
mäßig der Verhaflung durch Vorzeigett seiner De-
putirtenschärpe —- Marquis S ol a g e s, einer der
Verwaltungsräthe der Bergwerke in Carmaux und
Deputtrter des Departements Tun, gab seine Ent-
lassung als Deputirter in der Erwartung, daß
die äliiederlegung seines Mandates der Beseitigung
des Conslicts in Carmaux förderlich sein werde.

In England haben die Gladston ean er eine
Wahl-Niederlage erlitten: an Stelle eines
verstorbenen Gladsioneaners ist in Chester verren-
servatibe Candidat mit sehr knapper Majorität (näm-
lich· mit 4277 gegen 4274 Stimmen) gewählt
worden.

Bekanntlich haben in Dånemark bei den letzten
solkethingssWahlen die ,,Moderaien« ge-
siegt und die Linte (von deren früherem Führer noch
die Bergs-he Gruppe genannt), welche das Ministe-
rium Estrup auf dad heftigste bekämpft» ist stark
zusammengeschmolzem Berg und feine Anhänger
glaubten das Ministerium Estrup zu Fall zu brin-
gen, indem sie ihm gegenüber die sog. Verweltungms
Politik zur Anwendung brachten, das heißt, alle Vor-
lagen derdiegierung unerledigt ließen; ein Budgek
ist in einer langen Reihe von Jahren niemals zu
Stande gekommen. Nach dem Ausfall der sehigen
Wahlen hatte die gesammte dänische Presse mit Ans-
nabme der radicalen Blätter die Hoffnung ausge-
sprochen, »daß diesmal eine Verständigung zwischen
dem Ministerium und dem Folkething stattfinden und
ein ordnungsmäßig« Budget zu Stande kommen
werde. Am U. October stand nun im Folleihing
der Staativoranschlag für das Iinanzsahr
1898194 in erster Lesung auf der Tagesordnung.
Die Debatte brachte zwar npch wenig Bemerkens-
werthes und gab über die Stellung der Parteien
nur wenig Aufklärung. Possen von der nieder«-
ten Partei war der erste Redner; er ränmte ein,
daß die finanzielle Vorlage der Regierung rein von
neuen Eonslictspuncten sei, allein die Streitfragen
ständen nach wie vor auf der Tagesordnung. So
leicht, wie das Ministerium sich die Sache gedacht
zu haben schiene, ginge es nicht. Die Verhandlungs-
Politik habe gute Resultate anbahnen helfen und
dem Ziele eines fruchtbaren Ausgleiches genähert«
such sei der Staatsvoraiischlag mit feiner günstigen
Bilanz eine erfreuliche Ueberraschung gewesen. Red-
ner empfahl der Kammer, die bisherige Politik fort-
iltsetzem da diese ohne Zweifel von ferneren günsti-
iien Erfolgen begleitet sein würde. Professor Schar·

ling betonte alsWortsührer der Rechten die ver-
sdhnlirhe Gesinnung seiner Partei. Trog mancher
Schwierigkeiten sieht es danach aus, als wenn jetzt
für Dänemark die budgetlose Zeit zu Ende
ginge.

Noch vor Ablauf des October-Monats alten
Stiles, nämlich am s. November (27. Oktober)
findet in Nord-Amerika die Präs id e nten-
Wahl statt; aber von einer Wahlbewegung
ist, wie die »Nun-ZU· schreibyskauur die lei-
se ste Sp u r zu entdecken. Seit der Lostrennung
der Colonien von England ist Derartiges nicht ge-
schehen; in der Erinnerung der Lebenden gab es
nie eine Präsidenten-Wahl, welche nicht ein bis aufs
Aeußerste gesteigerter Wahlkampf war, in dem auch
unehrliche Mittel nicht verschmäht wurden, Gewalt-
lhätigkeit und Verleumdung eine grosse Rolle spiel-
ten. Oft kam es mehr darauf an, den Gegner
herabzusetzen, als den eigenen Freund zu rühmen.
Nicht wer der Besser» sondern wer von den beiden
Candidaten der Schlimmere sei, schien die Frage.
Bis nach Europa herüber tönte der wüste Lärm:
das Kabel berichtete von blutigen Zusammenstbßeit
und von Todten. Zwischen der Zeit der slufstellung
der Candidaten und der Wahl, also während eines
Zeitraums von etwa fünf Monaten, gab es nur
ein Interesse, eine Frage: die.Wahl. Weil Gene-
ral Grant ein Gerber gewesen, marschirten Hundert-
tausende in den abendlichen Fackelzügen umgürtet
mit dem Lederschurz, und weil Horace Greeley stets
nur weiße Hüte getragen, sah man urplötzlich Millio-
nen von weißen Hüten auftauchen. Es ist keine
Uebertreibung, sondern es entspricht der"Wahrheit,
daß selbst die Großmutter des Präsid entkchasts-Candi-
daten in ihrem Grabe von Lästerzungen nicht ge-
schont wurde. Von alledem in diesem Jahre keine
Spur. Ruhig und gleichmäßig fließt das Leben da-
hin, als ob es sich um die Wahl eines Bürgermei-
sters in einer kleinen Stadt handelte. ——- Man wird
vergeblich nach einer einzigen umfassenden Erklärung
für diese, den Ameritanern selbst unbegreifliche Er·
scheinung suchen: eine ganze Reihe von Umständen«
müssen zweifellos Zusammenwirken. Die näehstsährige
Ausstellung in Chicago mag in sofern von Einfluß
sei-« , als eine ganze Reihe von Männern, welche
so ist mit vollen Segeln auf gut Glück in die Chancen
einer PrüsidentschastsiCampagne sich hlneiubegaben,
steh jetzt bereits auf eine Reihe von Jahren versorgt
wissern die Ausstellung hat einen Theil der Agitations-
kräfte festgelegt. Sodann sind in beiden Parteien
noch viele Parteizugehörige lau, auch bieten anderer-
seits weder Harrisom noch Cleveland ihren Gegnern
nennenswerthe Angrisfspunctr. Beide waren bereits
Präsidenten und haben ihr Amt ,,respectabel« geführt; T
sie haben stch nicht selbst be·reirh»ert, haben eine ge-
wlsse Achtung für den Gegneran den Tag gelegt
und sind anständige Charakretk Haben die Freunde
bisher nicht viel für sie -zu sagen, so sind die» An-
griffe der Gegner ebenfalls verstummt. Die Groß-
mütter brauchen für ihre Grabesruhe nicht zu fürch-
ten. — Es bleibt noch die wichtigste, aber weit z-u-
tückgedrängte Frage: Wie stellen sich die Massen
der Wälzlerzum Schuhzoll undFreihandel,
um den der Kampf statifindet. Dieser Kampf
nun wird merkwürdig« «Weise in zahllosen langen
Broschüren geführt, welche in die breiten Schichten
der Bevölkerung nicht eindringen und da, wo sie
hingelangen, nicht gelesen werden. Jn den öffent-
lichen Versammlungen berührt man die Frage nichts.
in den Zeitungs-Artikeln streist man sie nur. Man
fürchtet- anscheinend durch dasBerühren derin un-
mittelbare Miileidenschast gezogenen Jnteressen sich
unter Umständen mehr zu schaden, als zu nähen.
Denn der praktische Maßstab, den der einzelne Wäh-
ler zunächst anlegen würde, wäre der Einfluß, den
der Mac Kinley-Tarif auf seine eigene Erwerbs-
thätigkeit gehabt« hat. Diese Wirkung ist natürlich
eine hundertfältig verschiedene gewesen und des-
halb haben die Redner es stch zur IAufgabe
gemacht, so wenig wie möglich davon zu sprechem
So würde denn jeder Anhaltspunct für die Beurtheis
lung der möglichen Wendung der Dinge in der
Union fehlen, wenn nicht die October-Wahlen für die
untergeordneten Aemter in verschiedenen Staaten
einen Fingerzeig boten. In den Süd-Staaten haben,
wie bisher immer, die Demokraten oft mit gesteigerten
Mehrheiten gesiegt. Jn den Nord-Staaten, welche
überhaupt zu wählen hatten, in New-York und
selbst in Vermont und Maine, haben die Demokraten
ebenfalls gesiegt. Die Bedeutung dieser Erfolge
liegt in dem moralischen Einfluß, den sie aus die
Massen ausüben. Sie werden betrachtet »als der
Strohhalm, welcher zeigt, woher der Wind weht«
Der Wind scheint also den Demokraten, und damit
Clevelantz günstig zu sein.

I s c s I. k I.
Die CrimittalsDelegation des Ri-

gaer Bezirksgerichts hält in der nächstenWoche hierselbst eine Session ab, auf welcher fol-gende Gegenftände zur Verhandlung bestimmt sind:am Mittwoch, den 14. October: I) die Sachedes Eduard Muse, angeschuldigt auf Grund des Art.
1655 (Diebstahl); Z) des Adam Troos, ang. aufArt. 165s, Theil Z (Diebstahl); s) des Jahn Thalund Konstantin Bluhm, ang. auf· Art. 1642 Maus)
und C) de« Jahu Sommer, ang. auf Art. 362 (Fäl-
lchUUs M Dlstlstlstcheyz -- am Donnerstag,

den is. October: 1), D) und s) des Jakob Tim-
musk, des Jahn Waljaots und des Johann stach,
ang. auf Art. 512 Oselbstverstümmelung behufs
Wehrpflichtsentziehunyz L) des Eduard Schmid,
ang. auf Art. Ist-s, Theil 1 (Diebstahl)» und des
Michael Jngsermann und Johann Ulfelo, ang. auf
Atti. 169«und 170 (Hehlerei) und s) des Jahn
Damm, ang. auf Art. 512 Eelbstverstümmelung be-
hufs Wehrpflichtsentziehungk —- am F te Mag,
den is. October: i) des rilcichael Katmanm ang.
auf Art. 1483, Theil 2 (Körperverletzung): I) des
Jahn Tänow," ang. auf Art. 452, Theit 1 (Et·itwei-
chenlaffen von Arrestantenh s) des Hans Mahlen-
thal, ang. auf Atti. 169 und 170 (Hehlerei) und
des Mart Käggm ang. auf Art. Wiss, Theil 1 ·
(Diebstahl) und 4) des Jüri Lucha, ang. auf Art.
373, Theil 1 (Bestechung); am S o n n a b en d, den
U. October: I) des Johann Kool, ang. auf Art.
512 Gselbstverstümmelung behufs Wehrpflichtsentzies
hung) und S) des Jahn Liganh ang. auf Art. 180
Gieligionsschmähungx

Der Comcnandeur des 18. AiuseecorpGGerierals
lieutenant Baron S e d d e le r, ist, wie wir hören,
gestern hieselbst eingetroffen.

Jn der Aula der Universität fand heute eine
Disputation zur Erlangung des Grades eines Ma-
gisters der Philologie statt; es wurde der
tilgst-til. Alexander Pridik nach Vertheidigung der
Jnaugural - Dissertation »Da Oei insulae roten-J«
zum Magister promooir«r. Als ordentliche Oppo-
nenten fungirien onna. phii. A. Breit, Professor
Dr. W. Hoerschelmann und Professor Dr. L. Men-
delsfohm « .

Nach einer Correspondenz der ,,Düna -Z.« aus
Malt, ist vor einigen Tagen der Versuch gemacht
worden, den aus Dort-at kommenden Zug zunicht-
glcife n zu bringen. Giücklicher Weise wurde
das Hindernis; bemerkt und fortgeschafft. Der Thäter
ist ein geistig Gelt-irrer und wäre es wohl sehr wün-
fchendwerth, wenn man ihn, um ihm keine weitere
Gelegenheit zu solchen Exoerimenten zu geben, un-
schädlich machen würde.

Von der estniichen Schiffsahrtsi
Gesellschaft ,,Linda« ist wieder einmal ein
Lebenszeichen zu registrtrcm Die L i q u i d a t i o n s -

Commission der ,,Linda«-Gesellschast veröffent-
licht folgende ·Mittheilung, die wir tm »Post.«
antreffen: »Hier-mit machen wir den Aetronären
der »Linda« sGefellfihafi bekannt, daß das hoheFinanzministerium, der Eftländifche Gouoerneur und
der Rrvaler Polizeimeifter einmüthig durch die
Eftländische Gouv« Regierung der Liquidations -

Commifsion zu rvissen gegeben haben: daß die
Untersuchung der Nttßhelligkeiten und Klagen am
19. Juni dieses Jahres nicht den Verwaltungs«
sondern den GerichtssBehörden zukommt. Die erste
Untersuchung besagter Mißhelligkeiten lag ichon vom
29. September d. J. dem Gericht ob, wobei die
Forderung-en der Anstifter der Mißhelligkeiten für
vdllignichtig erkannt wurden- Die Jthätigkeit der
Gesellschaft geht in« alter Weise so lange fort, bis
daß die größeren. Differenzen zum Abschluß gebracht
sind; dann vielleicht wird dieGesellschaft durch die
Zeitungen zufammenbrrufen weiden« — Für den
eigentlichen Stand der Dinge ist aus Vorstehendem
nicht allzu viel zu ersehen.

(Eingefandt.)
Wir stecken nun inmitten der dunklen Jahres-

zeit und als besonders dunkel führt sich der dies-
maltge Herbst in unserer Stadt ein, da unsere
städtifche Beleuchtung sich leider der Natur
allzu fehr anpassen zu wollen. scheint. Wenigstens
ist es eine von Vielen gemachte Wahrnehmung, daß
das G a s auf-fallend dunkel brennt und auffallend
seine Leuchtkraft schont. Sollte es nicht möglich
sein, hier für »mehr Licht« zu sorgen? r Das wäre
im Jnteresse sowohl der öffentlichen Sicherheit, als
auch der Straßenpasfantem als auch endlich der pri-
vaten Consumenten dringend zu wünschen.

lJnua pro mu1tis.

Jin Verlage von W. v. G afsr o n in Werro
ist soeben ein vom Obekbauergeriehre-Präsidenten A.
K u u f i k zufammengestelltes fehr zeitgemäyes Büch-
lein ausgegeben worden -— das n eu e. J a g d g e-
f eh im rujfischen Originaltext und in e stn is cher
U e b e rt r a g u n g. Diefes Büchlein wird stchwohl bald in der Hand eines jeden Bufchwächtersund überhaupt eines jeden niederen Forstbeamten
im estnischen Sprachgebiet befinden, die ja mit in
erster Linie mit dem Inhalt des neuen Jagdgefetzszs
vertraut fein follten — eine Forderung, welcher erst
durch das Erscheinen dieses estnifcheti Büchleinsnachgekommen werden kann.

»Um die Production von Phosphou
Znndhölzchen einzuschränken, wird, wie
die ,,Neue Zeit« erfährt, dieSte uer auf derglelchen
Zündhölzchen zu erhöhen beabsichtigt, und zwarsoll die gegenwärtige Steuer von V« Kote. auf V,Kvps pro Kästchen mit 75 Stück erhöht werden.
Man hofft durch diese Maßnahme die Productionungefährlicher Zünder zu fördern. Von den in
Rußland bestehenden 290 Zündholzssabriken be«
fchäftigen sich nur 90 mit der herfiellung von un-
aefäbrlichen fchwedifchen Zündhölzchem fo daß auf142,849 Millionen fabricirter Zündhölzchen nur
24 Procent fchwedifche kommen.

T o d i e s l i a e.
FrL Qermine Anna Fielih, f l. Octoberzu Rigm
Johann e h w e r, -f- im 71. Jahre am I.

October zu Rigcn
Fu. Johanna Helene Elife B r u H e r, f· im

II. Jahre arn l. October zu Lübecb
Richard Ernst v. M i ck w i h, f im sc. Jahrearn Z. October zu St. Petersburg

h r r r a r D g It.
B er l i n, 17. (5.) October. FinanzministerMiauel ist an einer Unterleibsentzündung erkrankt.

Wien, U. (s.) October. Metropolit Lem-
bratowicz erlleß an die ostgalizischen Gemeinden ei-
nen Hirtenbrief gegen die Auswanderung ruthenis
scher Bauern nach Rußland «

Es verlautet, daß im nächiien Jahr ein Distaiik
ritt Wien-Rom stattfinden soll. «

f » Tit-steuer
der Iordisseu selegrassesksseurur

Riga, Dinstag, s. October. Der Verwaltung
des hiesigsv Pslhkchnitums ist vorgeschrieben wor-
den, sich bei Correspondenzen der russischen Sprache
zu bedienen.

Wert-bau- Dinstag is. fee) Oktober. Eis:
großer Theil der Stadt S i ed l c e. ist niederge-
brannt. - ·

Wien, Dinstag, 18. s6.)»Oci·ol-er. Jn der
Sitzung der oesterreichischen Delegation zu Pest er« l
klärte der Minister des Aeußereiy Graf Kalnoky, er
wünsche gleich dem jungtschechischen Delegirten Eym
fehnlichst, die besten Beziehungen zu Russland zu un·
terhalten, und wünsche auch, einen Handelsvertrag
mit Ruszland abzuschließem Man müsse jetzt ab-
warten, was Rußland darauf antworten werde.

Stockholm, Dinstag, 18. «(6.) October. Der
Reichsiag ist heute eröffnet worden. Die Rrorgai
nisation der schwedifchen Arniee wird jährlich eine
Mehrausgabe von 6,700,000 Kronen erfordern,
welche Summe durch Erhöhung einiger bestehende:
Steuern und durch Einführung besonderer Grund·
besitz- und Einkommen-Steuern beschafftwerden soll.

Konstantinopeh Dtnsiag is. (6.) Oc-»
tober. Der Sultan empfing den russischen Botschaf-
ter am Sonntag in längerer Audienz

St. Pete«rsburg, Llliittwoclz 7.· October.
Die ,,Birjh. Wen« treten den«. jüngsten Börsens
Gerüchten über die angeblich ungünstige Lage der reifst-
schen Finanzen entgegen, indem sie durch Ziffern nach«
weisen, daß die Finanzen im Gegentheil vorzüglich stän-
den. Per October betrügen die Baarbestäride des Reichs«
schahes der Reichsbank 82 Creditrubel und im Auslande
gegen 105Miit. ·Metallrubeli. Diese Ziffern bewie-
sen dorh klar, daß die Gerüchty dieYAufnahme eine!
neuen inneren oder äußeren Anleihe sei schon seht
nothwendig, unbegründet seien. "

Paris, Mich-roth, 19. (7.) October. Beim
gestrigen Wiederzusammentreten der Kammer wurde
sogleich die Frage wegen des Strites in Carmaux
auf die Tagesordnung gesehn Nach längeren De«
batten nahm der Minifterpräsident Loubet an, zwi-
schen den Arbeitern und der Gesellschaft zu verniiii
teln. Die Kamme: hatte übrigens die Dringlichkeit
der Berathung des Antrages .votirt, eine Revision
der BergioerbGesetzgebung vorzunehmen. «—- Die
Sihuug verlief recht ruhig. .

Vetters-NRvon heute, s. October, 7 Uhr Meter.

Ort e. IVMVQ I Wind. Bedo-Rims-

10 O «
.

Je. Haparanda 755 -8 N »(2) 3
Z. Archangel . 748 ——6 E) (1) 4
e. Moskau« 761 o sw (0) .1s. Dorpat . . 762 «--4 W (1) O«
S. Stockholm. 763 ——1 W (2) 0 «

7. Skudesuäs "s. Swinemüude 764 2 s (2) 1
S. Warfchau . 765 1 N (.1) Nebel
U. Kiew . . 761 5 N1D(1) 4 Regen

Das Minimum des Luftdruckes auf dem Weißen
Meere, das Maximum in Mittel-Europa. Bedrckter
Himmel im nordöstlichen und füdöftltchen Rnßland,
im übrigen Europa größtentheils heiteres Wetter.
Die Temp. ist über normal im nordwestlichen und
mittleren Europa (70——8"), über normal im mittleren,
östlichen und besonders südwestlichen Rußlaud (bis
zu 100). « » -

Telegrngohilssier Honreberiebt
SLPetersburger Börse, s. October 1892

Wechfel-Courfe. ·London s M. f." 10 ritt. 99,95 99,eo 9o,9o
Berlin » f. Ioo Ruck. 49 einst: ro «

Paris » f. 100 Free. 39,7o 39,so 39,sr
Dalhsmperiale neuer Prägung . 7,9«ö MS
Silber. . . . . . . . . . 1,08 1,10

Fonds: nnd AetietnCvursp
ZU. Bankbillete I. Ein. .

. . . . .
. GIV-

370 » II« EIN« . e « · - . « IOZVI
EIN, Goldrentc (1883) . . . . .

.
. . Wiss« »

sie-O « « - 0 ·
- - · «

W» Orient-Anleihe 1l. Cur. . . .
.

.
. 10279 Kauf.ev. ,, 11I. arm. . . . . .
. ro:-

I. IV» Prämien-Auleihe(1s64) . .
.

.
. ANY«

II. ,, » (1866). :
. . . . 217

Prämiewslnleihe der Adelsbank . . . . . New.
IV. EisenbahnemRente . . . . . .

. . Teils»- Ruf.
6V27qNcUtc-«..-.«««..--·
Pl» Innere Anleihe . . .

. . . . . . 9474 »
IV« Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . « . . . lot-J« Kauf.
sitz-V. Gegens- Bodencredit-Pfandbr. (Metall) Its-J,
W, «, » » (Credit) Uns« Ruf.
IN« St. Peter« Stadt-Oblig. . . . . . ist«-« Keins.
IV, Cbarkower Landschb. Pfdbr.(4ssx,jcibr.) . 102 Bett.
W, Petersb-Tulaer» ,, » . 102 Pest.
Uetien der Wolaa-.ikama-Bank. . . . . . 752

« « großer! tutsischen Eisenbahn-Sei. .
—-

,, »
RybineksBologojer » . ers-« Kauf.

Tendenz der Fondsbörsr.s still.

Berlin« Börse, 18. CSJ October 1892
Rbl..6........ .—.iß? M. s: ukxiäp

. . . . . . .

Ist; M. s. Es.
tot) Abt. pr- Uliimo . . . . .

. . 203 Narr. — Pf.Tendenz : sch w a eh.

I.Zasielblatt. Frau E.Mattiesen.

NeuHzDörptiche Zeit-Tuns.« III. 1892.
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voivi Leb-Halle. Finnlantn Simon. Sprachenfragm
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nisfaltigeh

. I s l a ii d. ,
Dorf-at, s. October. Die gestern von uns

berührte Steigerung der Zuekerpreife be-
ginnt allmälig allfeitigen lebhaften Protest hervor-
znrufen, und mit Rechie feii den letzten Monaten
fteigen die Preise steiig, ohne. daß zugleich die-Preise
für das Rddprpductz die Zuckerrüdem die Arbeits-
löhne oder der Zinsfuß für Capitaiieii gestiegen wä-
ren. Arbeitslohn und Geld sind eher diiiiger ge«
worden und die Olirende für Grund und Boden ist
edenfalls niiht gefiiegen. Den Ziickepsadricanien
kommt der Zucker gerade ebenso theuer zu stehen,
wie in den ietzteii Jahren und den) muß der Con-
fument 25—-s0 pCn mehr zahlen ais früher. Die-
fer ganze Aufschlag fließt in die Tafchen der Fabri-
canien, Specuianten und Häupter. Jn Russland
werden, irie die »New- Zeii" äußert, jahrlich gegen
20 Mill. Pud Zucker eonfumiry fo dafz die Cdnfus
inenten für nichts und wieder nichts außer dein nor«
malen Preis für den Ziicker noch wenigstens 30 Will.
Mel. zum Besten der Zuckerssiidustrieilen zuerlegen
haben. »— Diefed Treiben« der Speculaiion ivird
von der »Nimm Zeit« nicht nnzutrissend in einem
Artikel gecenntzeichney in dein ei? u. ei. heißt:

»Alle Departements des Finanzministeriunis sind
gegenwärtig uiit der Ausarbeitung neuer Steuer-
Pröierie oder· neuer BesieuerungssSysteme befchäf·
itzt, im: dieenieichseiunqhukeu um so Mai. Rot. zu
vermehren; die Steuerzahler seufzen, indem sie sich
auf unvermeidliche Opfer gefaßt maeheiy die von
der Krone im Namen des allgemeinen Wohles und
uin der Regierung aus ihrer schwierigen finanziellen
Lege herauszuhelfem gefordert werden — und da
fiillt es den ZuckevSpeeulanten ein, das Land noch
init einer Steuer von 30 Mill. RbL zu ihrem eige-
nen Nutzen zu belegen! Deceniiien hindurch hat fiel)
die Zucker-Industrie stetig eniwickeli nnd vervoll-

kominnetz es schien, als ob der Zucker in Rußland
billiger werden würde als irgendwo in West-Europa,
wo die Arbeitslöhne hoch find und die Preise für
den Boden, auf dem Zuckerrüben gebaut werden-
eine märchenhafte Höhe erreicht haben. Es ist aber
nicht so gekommen: am theuersten ist der Zucker
vielmehr in Russland. Die hohen Preise hindern
bei uns die Entwickelung des Consiims und beein-
trächtigen zugleich die Einnahmen der Krone ans
der Zucker-Arena Zu guierletzt kehren wir noch
zu den Preisen zurück, wie sie vor und nach dem
Keim-Kriege bestanden, wo( Millionen Pud von
Rohrzucker eingeführt wurden —— ein ebenso betrü-
bender, wie beschämender Rückschritt! Es ist auch
eine Art Zucker-Krankheit, zum Glück jedoch eine
heilbare, iiian muß sich nur ernstlich mit der Hei-
lung beschäftigen i«

Die Ursachen der Krankheit sieht die ,,Neue
Zeit« ebenfalls in dem hohen Sihusszoll für
Zucker und der Normirung der Zucker-
Productionz uns der Erkenntnis; dieser Ursa-
chen würde sich dann auch die Heilkneihode von
selbst ergeben. ,,Zur Zucker-Krankheit hat der uns,
verhältnismäßig hohe Zoll ans ausländischen Zucker
und die sogenannte Normirung der Zucker-Produc-
tion geführt, welche man richtiger ais ein offenes
Complot der Zucker-Fabrikanten bezeichnen konnte.
Unser Zoll-Tauf ist hinsichtlich des Zuckers schon
nicht mehr Schuh» sondern Prohibitio-Zoll: der
Zollsah übersteigt den Preis des Zuckerä Ein so
hoher Zoll befreit nicht nur die russisihe Production
von der ausländischen Concurrenz sondern enihebt
sie auch der Notwendigkeit, für« eine Verbilligung
der Producte zu sorgen. Der, Zucker ist nicht nur
süß und angenehm, sondern auch nahihaft —- in
England werden sogar· schon Schweine mit Zucker
gefüitert Bei niedrigen Preisen würde fiihder Zu«
cker-Consuni auch in Rußiand bedeutend mehr cui-
wickein, statt dessen hält sich derselbe schon seit meh-reren Jahren in den gleichen Grenzen, Zum Theil
hat hierbei eine Stoekung in» der Zucker-Industrie
mitgewirkt, das Haupiübel ist jedoch die Normirung.
Vor der ausländischen Concnrrenz geschütztz habenunsere Fabricanten einen Ring geschlossem uiu auch
die inländische Coilturrenz zu beseitigen. Die Re-
sultate sind: eine Stockung im Consum und eine
Siockiing in der Produktion, eine zügellose Specus
lation und eine willkürliche Erhöhung der Preise;
es leiden die Consumeiitem der Fiscus, es leiden
viele Gutsdesitzer nnd Bauern, die sich niit dem An«

bau von Rüben beschäftigen, unonur einige wenige
Personen, einige Zucker-Fabrikanten und einige Auf-
käufer erwerben sich in kurze: Zeit ein Vermögen
von Wirthe-nett. Inmitten allgemeinen Nothstanoes
kommen empor nnd gedeihen Plutokrnten nnd Spe-
kunnten.
· Länger kann man auf competenter Seite dem ge-
genüber nicht unthätig bleiben; mit der Normirung
inuß so oder so ein Ende gemacht werden. Jn kei-
nem anderen Zweige. der russischen Industrie hat die
Regierung etwas ällehnliches zugelassen. Drei mal
haben die ZuckewProducenten um« die Sanciidnirung
der Noraiirung der Zucker-Production durch das
Gesetz nachgesucht und oie Regierung hat sie. jedes
Mal adschlagig beschieden» Es ist gut, daß die Re-
gierung sich die Hande hinsichtlich dieser Norinirung
srei gehalten hat, die Erfahrung zeig: aber, daß sie
sich damit allein nicht begangen kanns. Es muß die-
ser Bund auseinanoergejprengt werden, welcher der
noch nicht zu volle: Entwickelung gelangten Indu-
strie und dein ganzen Lande, den Consumenten nnd
dein Firma, ungeheure Verluste zufügt. Niögen die
Zackeosproducenien selbst eine Frist siir die Lsquidas
icon der zlioriniruiikg etwa eine solche von zwei Jah-
ren, sestsctzxn oder möge im Falle ihrer Weigerung
die— Procuratur diese Sache in die Hand nehmen.

· Es ist ebeiisalle nicht schwierig, einer weiteren
speculatioen Erhöhung der Zuckeipreise ein Ziel i zu
seyen: man brauch: nur den anornial hohen Zoll
aus ausländischen Zucker aus etwa die Hälfte seines
gegenwärtigen Betiages heravzusetzenf

Wie "die Residenzbläiter gerüchtweise melden,
wird geplany init dem«1. November d. J. die Ae-
cise auf Bier von 20 aus 30 Korn oomWedro
Ranminhalt der Niaischdottiche sür jedeEinmalschnng
zu. erh ö h e n. Plan erhofft dadurch eine Mehreirk
nah-ne von 2,500,000 Rol. Jcn Flnanzmlnisterium
nehme man an, das eine solche Erhcsvhnng der Acciseans« die Bier-Preise nicht wesentlich znrückwirken
werde, da eine Flasche Bier höherer Sorte dadurch
nur um IX« «Ko.p., eine Flasche niederer Sorte aber
nur um V, Kote. vertheuert werde. Gegen die
Besürchtniiwdaß der Bievcsonsum sich dertingern
könne, werde geltend gemacht, daß der Consum seit
dem Jahre 1879 progressiv gestiegen sei, wie denn
auch die Preise seit jener Zelt stetig herabgegangen
seien und auch im verflossenen Jahre aufsallender
Weise nicht in die Höhe gegangen wären, obgleich
die Geiste theurer war, als sonst. Jehi sei die

Gerste wieder dilliger geworden und daher werde die
Erhöhung der Accise auf die Verkaufspreise nicht
zurückwirkeru Eine derartige Erhöhung sei zugleich
eine durchaus billige Ausgleichung der Accise auf
Bier mit derjenigen auf Branntwein. Vom Spiri-
tus werde W, Kop. pro Grad erhoben, während
vom Bier, das 4 Grad Alkohol enthalte, nur 3——5
Kett. pro Grad erhoben würden. Bei der in« Aus-
sicht genommenen Erhöhung der Accise würden sich
die Steueksätze gleich hoch steilen.

—— Der ,,Reg.-Anz.« theilt mit, daß der Leiter
des Finanzmtnisteriums sein Bestreben darauf gerlehk
tet habe, jeder Art Schwierigkeiten beiEtas
blirung und Organisation von industriellen
Unternehmungen zu beseitigen und es
daher sür angezeigt erachtet hat, eine besondere Com-
missron aus Vertretern des Niinisteriums dersinans
gen, der Jusiiz und ded Jnneru zur Ventilirung die-
ser. Frage zu ernennen. Präsident der Connnission
ist Geheimrath Thus, der nöthigen Fallo auch Ex-
petten zur Consultation hinzuziehen wird. «

—— Das Verbot, nach welchem Ebräern
untersagt wird, die häuslichenArbe iren
christlicher Kinder zu leiten, ist, wie
den ,,Russ.»Wed.« telegraphirt wird, vom illtinistes
rium der Bolksausklärung bestätigt worden.

Jn Rigastarbenam 5.d".Nits.zw·eiCholera-
Kranke, während einer genas; neue Erkrankungeu
kamen nicht vor. Jn Behandlung verblieben. 18
Kranke; -

Aus Baltifchport wird der ,,Rev.,Z.« un·
term s. d. Mts. geschrieben: Heute Nacht-um halbs
Uhr weckte die Feuerglocke die Einwohner und rief
dieselben zum Chelera-Hofpital, welches eine halbe
Werst im Süden der Stadt tm Bau begriff-en iß.
Beim Hoff-ital befand fiel) ein neuerbauter Schauer,
in dem Bau« und Brennmaterial aufbewahrt wurde,
und dieser Schauer stand in Flammen. Die Feuer-
ivehr konnte, da das Feuer in kürzester Zeit das
ganze kleine Gebäude ergriffen, nur die brennenden
Funken löschen und das Hauptgebäudez tdelchjeö in
großer Gefahr schwebte, fchützetn Der Schaden be«
trägt 4-500 Rbl. NachBeendigung der Ldfchars
betten wurde leider censtatirt, daß ein Diebstahl. von
Arbeitsinstrumeniem die tm Schauer aufbewahrt wur-
den, vorliegt und das Feuer entweder zur Verheira-
lichnng des Diebstahls angelegt word-en oder- dureh
Unachtfamkeit der Diebe enistandeu ist. Verfehiedene
Handwerksinftrumenty die im Schauer aufbewahrt
wurden, sind im nahen Wäldchen gefunden werden.

J e u i l t et o u. u
Mllitürifche Betrachtungen über den Berlin-Wien«

»Armeeritt«
Ein angesehener Militärfchriftsteller schreibt der

»Deutsehen Warte":
»Die politische Bedeutung des Armeeritts ist

wohl genugsam »von« der gesammten Presse Oesters
reichö und Deutschlands gewürdigt worden. Der
Enthusiasmus, mit welchem hüben nnd drüben die
bethetligten Reiter aufgenommen wurden, legt Zeug-
niß ab sowohl von der innigen Waffenbrüderfehaft
und hohen gegenfeitigeu Werthfchätzung der beider-
feitigen Armeen,« wie von den bundesgenössischen
sShmpathien der Bevölkerung beider Reiche.

Ja. sofern find ja die Resultate recht erfreulich.
Nicht minder erfreulich darf man sie nennen in Be-
zug auf die zu Tage getretene Leistungsfähigkeit von
Mann und Roß. Doch rnüssen wir hier auch Neben-
erfeheinungen in den Kauf nehmen, »welche unser
etbisrhes Gefühl beleidigen —- um so nich-i, qIz sie
recht wohl, ohne der Hauptsache Eintrag zu thun,
zu vermeiden gewesen wären, wenn man die ganze
Angelegenheit mehr »von der militiirischen als von
der Sportseite angefaßt und· organisirt hätte.

Selbstverständlich zhat es. niilitärifch gar keinen
Werth, wenn Pferde völlig aufgebrauchh so zu sagen
todt durchs Ziel gehen oder ganz erfchöpftg keines
Waffengebrauchs mehr fähige Reiter ankommen. Um
Meldungen und wichtige Nachrichten auf Entfernun-
gen von 650 und mehr Kilometer zu befördern, ge,
bietet man heutzutage über ganz andere Mittel als
Retter und Pferde. Ju Feindebland aber und vor
der Jront der eigenen Armee, sei es zu Erlun«digun-
gen oder um Befehle an entfernte Heerestheile zu
überbringen, können sich in der Zeit der Laudsturm-
oder Territorialtruppen einzelne Ossiclere oder Offi-
ciersisPatrouillen auch nicht auf den zehnten Theil
isner Entfernung vortragen, ohne ihrer Nimm«-
toiedertehr gewiß zu sein. Selbst die Zeit, wo ein
einzelner Officier in der Nacht auf 5 bis 6 Meilen
Entfernung einen Befehl durch felndlichez noch nicht
oceupiriet Land an einen Unterführer zu überbringen

vermochte, wie Major v. Unger in der Iiacht vom
J. auf den Z. Juli 1866 an die kconprinzliche Armee,
dürfte für immer vorüber sein. Die Besatzung von
Ortschastem Gehösten und Wäldern durch wohlbe-
waffnete Landes» oder Terriioeialtruppen würde
solchen Riiten unüberwindliche Schwierigkeiten in
den Weg legen. «

Noch weniger ist aus denselben Gründen an so-
genannte Raidy wieim amerikanischenSecessionskriegg
auch seitens größerer Reiterverbände zu denken. Im-
mer aber würden diese mindestens von Ariillerie
begleitet sein müssen. Auf alle Fälle aber müßten
Roß und Reiter völlig miliiärisch ausge-
rüstet werden, d. h. »das erstere würde, wie gegen-
wärtig die Dinge noch liegen, mit einem Gesammt-
gewicht von mindestens 210 Pfund zu belasten gewe-
sen sein. Eirdlich stehen keinem Reiter im Felde
Wagen und Bediente zu Gebote, welche ihm aus
solchem Rist vorausgehen und Quartier und Verpfles
gung besorgen. Je nachdem man daher die Leistungs-
fähigkeit der Pferde allein oder dievon Mann und
Roß erproben wollte, durfte man entweder nur die
Mitnahme eines Burschen, nnd dann ebenfalls zu
Pferde, gestatten oder man mußte die Verpsiegung
von Reiter und» Pferd durch den Ersteren selbst
fordern. .

So wie die Aufgabe jetzi gestellt war, handelte
es fiel) nicht eigentlich um einen Armee-Distanzriti,
fondern um einen Wettritt auf viel zu große Distanp
Da« kann man sieh denn nicht wundern, wenn eine
große Anzahl edler Thiere einem folehen Experiment
zum Opfer fielen und wenn Schilderungem wie sie
z. B. die »Nein Fr. Presse« von dem Einrücken von
»Lippfpringe«, dem Pferde des Rittmeisters v. Rei-
tzensteim entwirfh in jeder fühlenden Brust ein
fchmerzliches Bedauern darüber Werken, daß Ehrgeiz
und Weiteifer die Rücksichten für den besten Freund,
welchen der Mensch im Thierreiche befitzh sp weit in
den Hiniergrund treten lassen konnten.

Wir wissen recht wohl, was sich zur Eis-schuldi-
gung der Reiter anführen läßt. Wir glauben nicht,
daß es »die hohen, in Aussicht stehenden Preise wa-
ren, weiche Einzelne der Herren zu solch tücksichtb
loier Energie» gegen sich selbst und ihre treuen Thiere

anregtery sondern der nationale Ehrgeiz, welcher eine
Ehrenfrage aus diesem Rennsiege für die betreffende
Armee machte. -

Dieser Ehrenfrage sind die vielen edlen Thiere
zum Opfer gefallen -— wie viele, wird sich erst spä-
ter herausstellem und· ganz wird man es nie erfah-
ren, denn auch die Probe- und Vorbereitungsritte
haben Pferde gekostet.

Und nun das Resultat. Wir haben erfahren, daß
man in leiehtester Ausrüstung und unter Aufwendung
rücksrchislosester Energie, mehr als 200, ja bis 320 km
täglich, 3 Tage hinter einander, auf ein en: Pferde
auf harten und zum Theil recht ungünstigen steini-
gen Straßen zurückznlegen im Stande ist, um «—- mit
gänzlich gefechtsunfähigern Pferde anzukornmem Das
ist ein Resultat, welches die Erwartungen selbst er«
fahrenster Reiter weit übertroffen hat, aber doch nur
deshalb, weil Keiner derselben an eine solche Aus-
nutznng der Pferdekraft bis in den Tod gedacht
hatte.

Jn der That Keiner? O doch — schon im Sep-
tember hatte der königlich preußisehe Major a. D«-
Henning von Thun von der Schweiz aus ein
Flugblatt in die Welt gesandt, in welchem es wört-
lich heißt: »Der Sinn des Distanzrittes kann doch
nie und nimmer der sein, die Strecke in kürzester
Frist zurückzulegen und das Pferd am Ziel Mithilfe
mehrerer Leute noch lebend durch die Pfosten schieben
zu lassen, um dann abgeledert zu werden. Solchen
Proceduren müßte der ThierschutziVerein energisch
entgegentreien. Unserer Ansicht nach dürfte nur das-
jenige Pferd einen Preis erhalten, welches 24 Stun-
den nach Passiren des Zieles an einer drei bis vier-
stitndigen Uebung der Cavallerie theilnehmen kann,
ohne darauf Lahmheit oder Versagen des Fntters zu
zeigen. Diesen nachgewiesenermaßen intact eingeloms
rnenen Pferden werden dann nach Zeit d. h. Leistung
ihre Preise zugetheilt.«

Leider hatte Major Henning sieh geirrt: der
»Sinn« des Artueeriits war in der That ein solcher,
wie er ihn unmöglich voraussehen zu können glaubte·
Was wir dadurch in Bezug auf Leistungsfähigkeit
der Pferde erfahren haben, ist sehr interessant, aber
miliiäriseh völlig werthlos. .

Etwas werthvoller für unsere miliiürischen Ver«
hältnissiz wenn auch recht bedauernswertlx ist ein
anderes Resultat, welches schon seht feststehh das
Bollblut ist vom Halbblut und von min-
derblütigen Pferden entschieden geschlagen. wor-
den. Das deutet auf die nothwendige Reform un«
feres Rennwefens hin, welches keine Prüfung von
zur Erzeugung geeigneter Gebrauchspferde fähigen
Hengsten und Stuten darstellt, sondern die Zucht von
Spielpferden begünstigt, mit denen man Glücksfpiele
zu Pferde durchführen kann.

Ein nicht minder trauriges Resultat in rnilitäris
jeher« sowohl wie in allgemein menschlicher: Hinsicht
tritt in der Rolle zu Tage, welcher der slrzneiabers
glaube bei Roß und Reiter gespielt hat» Ob man-
ches Pferd seinen Anstrengungen oder nicht vielmehr
dem ihm auf die wohlgenosseuen 12 Pfund Hafer
als Nachkost aufgenöthigten Carlsbader Salz oder
endlich der wissenschaftlichen Morphiumspritze(cvetche,
statt den verwundeten und fchmerzendeu Hufen mit
lauen Bädern und Wafferumschlägen zu Hilfe zu
kommen, dem innersten Lebensmark direct zu Leibe
ging) zum Opfer gefallen ist, das ist wohl für die
Einsichtigen keine Frage. Leider sind diese in der
Minderzahb Dagegen giebt es wohl nicht Viele,
welche in die interessante Frage einzutreten geneigt
wären, ob Cognae oder Cocaisr das geeignetere La-
bungsmittel für zum Tode ermüdete Reiter oder
Pferde sei. Wurden doch auch der, seitdem ebenfalls
zu ihren Vätern verfammelten »Lippsptinge«, als fle
dicht hinter dem Ziel ködtlkch erschöpft niedersiürztq
Cognac und scharfe Eiureibungen ausgezwungern
Diiticilo est, satiram non soribekol

Graf Starhemberg ist saciisch der unbe-
strittene Sieger. Daß ihn der Zweite, Freiherr v.
ReitzenstskM beinahe noch geschlagen hätte,
wenn er sich nicht im Nebel verrltten, mag ein Trost
für die Sportsmen der- deutschen Armee sein. Die
Militärs fanden einen besseren in dem zahlreicheren
Einkommen der deutfchen Osficiere überhaupt und
dem im Allgemeinen besseren Zustande ihrer Pferde.
Als der leuchtende Stern aber bei dem stattgehabten
Riit erscheint die Leistung des Hauptmann v.
Förster von der Luftschlsser-Ubthetlung. Auf dein
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Diestahltheile fehlten und sind wahrscheinlich von
den Dieben ausgebrochen Freuden.

-St. Peter-Murg, b. October. Zu einer von
den ,,Mosk. Wed.« gebrachten Mittheilung über die
angeblich bevorstehende Reform der ftaatlichen Grund-
steuer wird der »Rev. Z.« vonihrem St. Peterskirc-
ger Correspondenten geschrieben: »Es handelt sich
bei der geplanten R ef o rm nicht um eine Umge-
staltung der Staaisgrundsteuey sondern um die der
landschaftlichen Gruudsteueu Nach dem
bestehenden Recht katastrirt und fchätzt die Landschaft
ganz selbständtg das Land zur Vertheilung der
landfchaftlichen Steuer. Seit dem Jahre 1884 wird
Claut Gefetz vom 17. Januar 1884) auch die Ber-
theilung der staatlichen Grundfteuer der Landschaft
überlassen, und zwar der Art, daß sie nach denselben
Grundfätzen erfolgt, die zur Rcpattition der land-
ichefiricheu Steuer» von de: Keeieiaudschqft festgesetzt
find. Jetzt soll nun gemäß einer Vorlage des
Finanzminisierz die bereits dem Reichörath vorliegt,
das felbständige Recht der Landfchaft zur Tazatiorr
des Landes zwecks Vertheilung der landschaftlichen
Steuer eingeschränkt werden, indem dieses Recht
einem besonderen aus Staatsbeamten und land-
schaftlichen Vertretern bestehenden Organ übertragen
wird. Die Reform bezieht sich also zuerst nur auf
die landschaftliche Grundsteuer und hat erst indircct
Einfluß auf die Staatsgrundsteuey da, wie bemerkt,
diese« nach den für die Landfchaft geltenden Grund-
fätzenszverthetlt wird. Die bezügliche Vorlage erstreckt
sich übrigens nicht allein auf die landschaftliche
Grund-steuer, sondern auf das gesammte landschaft-
liche Steuerwefen überhaupt«

— Am »4. d. Mts., als· am Feste des Schutzs
heiligen des Eigenen Convois St. Majestäy fand,
dem ,,Reg.-Akrz.« zufolge, in A! lerhöchster
Gegenwart eine Parade des Convois
auf dem Plage vor dem Palais in Gatschina statt.
»,

— Die Session des Reichsraths follte,
wie die Residenzblätter melden,.am S. d. Mts. ihren
Anfang nehmen. " .

— Der ·St. Bei. Wein« zufolge wird gedient,
mehrere . 1000 Arbeiter aus den diesjährigen Miß-
ernte-Gouv.ernements bei öffentlichen Arbei-
ten zu beschäftigen. Die Arbeiten sollen mit dem
I. Januar 1893 beendigt, sein. -

»— Mittelsi Allerhöchften Utafes vom its. d. MtQ
ist dersGehilfes des Hauptchefs der MilitäwLehrans
Italien, Generallieutenant Baron S ed d e l e r, dieses
Postens- anläßlich feiner Ernennung zum Commani
deur des 18. Armee-Getos Allergnäoigst enthoben
worden. .
«—

— Jn der Creditküanzlei des Finanzminifkteriumd
werden nach der »St. Ver. Z.« Vorarbeiten zu ei-
ner Reorgariifation der Reichsbank ans«
geführt. «

"Jn Tambow wurde am C. d. MtQ eine
grandiofe Vo lkslefehally die vom Arehitekten
Tfchetmerikow für Rechnung des Wirst. Geheim-
raths Naryjchkin erbaut wurde und gegen 100,000

nicht· besonders trainirten, sondern nur im Manöver
gegangenen Pferde ,,-Olga«, einer braunen preußischen
Stute ohne Ahnen und Stammbaum, hat er, sich
und fein Roß ganz allein verpflegend —-

Beide in einem nur -4 Stunden mehr als der Sie-
ger« aufweifendeii Record — gesund und gefechth
fähig durchs« Ziel gebracht. Auch verlautet nicht,
daß dieser Officier ein WtedicinakWunderniittel bei
sieh oder seinem Pferde angewandt habe. Seiner
Leistung gebührt »ein ganz besonderer Ehrenpreiz
denn sie birgt die höchste Wahrscheinlichkeit in sich,
daß sie bei einem wirkllichem das heißt unter seid-
mäßig militärischeii Bedingungen ins Wer! gefetzten
Armeeritt auch formell die erste und unübertroffene
gewesen sein würdig« "

· Literatiiiyeä

Soeben begann das ,,Daheiiri« seinen 29.
Jahrgang. Die uns vorliegende Nr. 1 beweist, das;
unter, der Fülle neu aufgetauchter Zeitschriften das
»Daheim« seinen alten Platz, vollauf zu wahren
weiß. Es hafeht nicht nach der Popnlariiäi der
breiten illtassy sondern wendet fiih in seiner ernsten
Gediegenheit an die Familie, in der deutsche Zucht
und Sitte hochgehalten wird. Den Jahrgang ek-
öffnet ein groß angelegter Roman aus der Zeit des
Großen Kurfürsten »Neue Bahnen« von Ernst
Re in i n. Zugleich beginnt eine Novelle: ·Pa w i ls
Lauronasi von Ernst Wingert, der hier wie«
der einmal einen Stoff and seiner liihauischen Hei-
Math behandelt und damit zu jenem Gebiet zurück-k-shtte, auf dem er feinen dichterifchen Ruf begründet
hsd »Die Nummer bringt ferner u. A. einen Artikel,
Des« die besonders interessante diesjährige Sommer-
übtmg der »deutjchen Etienvahnsdkigade m populären
fkklchef Wslfe behandelt, und einen zeitgemäßem reich
kUUstMkSU YIUHAZ über den Mandfeider Bergbau
nnd die Ooerröblinger Seen, in weichem die he.
VWW LASC V« gksßten noiddeutfchen Bergbauuiiters
nehme« VII» iachkundigek Jede: geschildert wird.
Eine besondere Eigenart des ,,Daheim« find feine
vieliettigsm de» praktischen Vednkwissea des deutsche«HCUM RCGIIUUA kkisgenden Beiiageni »Aus der
ZEIT —- fÜk DIE Zeit« Oiesmal mit Bildern, welche
der Feier der goldenen Hochzeit des großhekzyguchku
Paares von Weimar und den künstierifchen Bestre-bungen des PrinzsRegenten Luitpold von Baiern ge-
recht roerden), die ,,Hausmusik«, der Pflege de: spie»
Tonkunst gewidmet, und das allbeliebte Frauen·

Rbljgekosiet hat, feierlich eingeweiht. Die Bor-
lesungen beginnen am U. October.

In Finnland ist am IS. v. Wie. zu Borgä
eine PredigewShnod e eröffnet worden, auf
der sehr wichtige, die Bundeskirche betreffendeFragen
verhandelt werden sollten. Dem »Hier. Brod« wird
hierüber u. U. geschrieben: »Die PredigevSynode
in Borgä wurde mit einem Gotiesdienst in finnischer
Sprache in der Domkirche eröffnet. Die 76 Syno-
dalen versammelten sich nach demselben im Sessions-
saal des Domcapitels, wo der neuernannte Bischof,
Dr. Räbergh, sie in einer längeren warmen Rede
willkommen hieß. Dabei entwarf er den Bestimmun-
gen des Z 443 im Kirchengesetze gemäß einen ,,Ueberblick
über den Zustand der christlichen Kirche in unserer
Zeit« Nach einigen vorbereitenden Beschlüssen folgte
die Besprechnng der vom Bischof verfaßten Synodals
dissertaiiom »Die Volkskirche u n d die
separatistisehe Bewegung«, welche von den
versammelten Shnodalen einstimmig als eine nach
allen Richtungen hin ausgezeichnete und das gegebene
Thema allseitig beleuchtende Arbeit charakterisirt
wurde. Die Besprechung des neuen Katechismub
Entwurfes steht noch bevor und wird ohne Zweifel,
da hiermit eine Lebensfrage der Landeskirche berührt
ist, eine lebhafteund interessanie Discussion hervor-
rufen, wie es, auf den vor kurzem in Abo und
szKuopio abgehaltenen Synoden der Fall war. — Am
Mittwoch waren die Synodalen vom Bischof zu
einem Diner eingeladen. Das Diener verlief ohne
jede Spur von alkoholischen Getränken «—- wie
beiläufig bemerkt, auch die Kuopioer Synode —

welcher Umstand jcdoch keineswegs begeisterten Reden
einxdinderniß in den Weg legte, ein ectatanter Beweis
dafür, daß der neue Bischof die Bestrebungen der
Nüchternheitsbewegung im Lande thatkrästig zu unter-
frühen gesonnen ist«« «

— Beim Dies-Kanzler der Universität hat
der sind. most. Hellmann eine Bittsehrist eingereichtz
in der er die» Schwierigkeiten hervorhebtz welche den
finnischssprechenden Studenten vonSeiten des Pro-
sessors der Anat-Wie, Dr. Mr, durch dessen Weiges
rung, in finniseher Sprache ein niündliches
Examen anzustellew bereitet worden sind. Der Bitt-
stecier ersucht den Were-Kanzler, Maßregeln in der
Richtung ergreifen zu wollen, daė Professor sstsp
verpflrchtetwerden möge, den finnisch Spreehenden
dasselbe Recht bei den Examina zuzugestehen, wie den
sehwedisch Sprechenden, damit die älliißverhältnissq
welche auf das Studium sdes Bittstellers bishek
in so hohem Grade störend eingewirktz beseitigt wer-
den könnten. · e r

» JnszTammerfors ist am .4. d. MtSJein
Theil der dortigen Papier-Fabrik nieder«
gebrannt; es find namentlich zerstört worden
die Lsalzens und Niasehinenabtheiiunsz zwei Papier-
maschinem große Borräthe an Lumpen und Papier-
Masse. Die Besitzer Fräntel u. Co. wollen sofort
an den Wiederausbau gehen. «

Daheim«, das eine Fülle von Anregungen für das
häusliche Leben und die stillen Wectstäiten der
Frauenthiitigkeit enthält. Die Ausstattungi der vor-
liegenden Nummer ist überaus anerkennenswerih:
wir begnügen uns, aus dem reichen iilustraiiven
Schmuck die beiden tresflicheii Holzschiiitt-Reprodue-
tionen der Gemälde von Bleibtrem ,,Uebergarig des
Großen Kursürsteii nach Rügen« nno »Der Zwei«
kamps« von Knaus hervorzuheben.

ziexiiianegziziiigroi »
Die Nachrichten über die Verhe ern nge n,

welche sdas Unwetter in Ligurien angerich-
tet hat, lauten sehr trostlosz ein Telegrauiin aus
Rom meidet, daß der Schaden sxlliillioiien übeisteige
Auch die Adern, ein Nebenfluß des Po, uno der Cornet-
See sind ausgetritem »Ja Busalla stieg das
Wasser bis zum zweiten Stockwerk eines Hauses,
so daß »die Einwohner flüchten mußten. Man be-
fürchtet, daß bei der Ueberschwemmungs Menschen
umgekommen sind. Vieh ist in größerer Menge zu
Grunde gegangen. Die telegraphische Verbindung
ist gestörh —- Jn Traso ist in Folge de: Ueber-
sihloemniung ein Haus eiugestüizn Aus den Trümmern
wurden d rei Leieh en hervorgeschaffn
-Englische Blaiter melden, daß der K a i s er

o o n J a p a n eutschlossen set, iai nächsten Sommer
eine Reise nach Europa anzurretem »The Globe«
schreibt darüber: »Die Reise des illiitado wird
sicherlich ebenso großes Jnteresse erwecken als die
Reisen des Schuhe« von Persierk Man rann flehe:
sein, daß alle Personen aus dem Gefolge des japa-
nischen Oberherrn sich wie europäische Gentlemen
benehmen werden. Der Kaiser selbst ist in jeder
Hinsicht ein cioilisirter Monarch: er isl an öffent-
liche Veranstaltungen jeder Art gewöhnt und uebt
leidenschastlich den Spott, besonders die Pferoereni
neu. Er ist außerordentlich stolz auf sein Heer, das
von deutschen und französischen Osficieren organisict
wurde, und auf seine Flotte, die ihre Tüchtigkeit
den Unterineisungen englischer Seeosficiere verdankt.
Es ist daher wahrscheinlich, daß die eucopäischen
rllionarchen den Kaiser von Japan einluden werden,
militiirischen Sehanspselery sowohl Paraden als
Schiffsmanöverm beizuwohncn Man glaubt, daß
der wiiiado bereit! im Mai nächsten Jahres nach
England abreisen wird«
» — Director· Junkermann jun. von der
«Neuen Deutschen Oper« ist aus B e r l i n plöss
litt) verschwunden. Ruf eine Anfrage an unterriihs
teter Stelle erfuhr die ,,Freis. Z.", daß Director
Junkers-rann seit Donnerstag früh nicht auf dein
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Die Frage der zweijährigen Dienstzeit ist kürz-
lich auch für Oesterreich-Ungarn berührt
worden. Jn der Freitag-Sihung des Budgeissuis
schusses der ReichsrathsiDelegation erklärte,
wie aus Pest telegraphisch berichtet wird, der Reichs«
Kriegsminister Freiherr v. B euer, die Steige-
rung der Heeresersordernifse hänge mit
den Verhältnissen Europas zusammen, die er nicht
ändern könne. Ueberall herrsche die allgemeine Ue«
berzeugung, daß die staatlichen Jnteressen gebieten,
Opfer zu bringen. Die Art und das Tempo der
Steigerung der Ausgaben befriedige ihn, den Mini-
ster, nicht, doch müsse er sich den sinanziellen Rück-
sichten fügen. Mit der zweijährigen Dienst-
zeit sei er nur unter gewissen Voraussetzungen ein-
verstanden, nämlich bei einer Steigerung des Prä-
senzsiandes und bei Hebung des UnterosficievMas
terials in Schulung, Sold und Verjorgiing. Dies
sei sehr kostspielig und für Oesterreichllngakn kaum
anwendban Auch in Preußen sei die Frage
keineswegs entschieden und die dortige Ent-
wickelung sei geduldig abzuwarten.

Die Gerüchte und die Zeitungscombinationen
über das in Deutschland angeblich in Sieht stehende
Fallenlassen der WiilitäpVorlage stoßen
auf starke Zweifel und entschiedenen W iderfp r u eh.
Aus« die gestern von uns reproducirte Oludlassung der
»Dort. Börs.-Z.« wird osficxöe erwidern »Auf die
Haltlosigteit der Btiitheilungen des Blaites
einzugehsfry liegt um so weniger Veranlassung vor,
als, wie wir authentisch versichern können, die Ein-
berufung des Reichstages zum 22. November bereits
feststeht, ebenso rvie es gewiß ist, das; demselben ais-
b a l d bei seinem Zusammentritte mit dem Etat auch die
MiliiävVorlage zugehen wird.«·— Uebrigens war
am Sonnabend auch auf der Berliner Börse das
Gerücht verbreitet, die MilitärsVoriage sei zurückge-
zogen, doch wurde das Gerücht von besser orientirten
Seiten sofort als gegenstandlos zurückgewiesem —

Ferner wird auch der Behauptung entgegengetreten,
daß die Regierung« gesonnen- sei, die altjährliche
Feststellung der Friedensftärke des
Heeres zuzugestehem Jn der »Nvrdd. Allgz IX«
findet· sich folgende Erklärung: »Die Kreuz-ZU«
glaubt, für ihre Haltung zur NiilitänVorlage auch
aus rein politischen Kreisen demnächst auf vermehrte
Zustimmung rechnen zu können, nachdem sie·hat fest-
stellen tbnnen, »daß oie ,,Voss. Z.«, als sie vor ei-
nigen Tagen die Nachricht verbreitete, die Reichs»-
gierung sei gewillt, die einjährige Bewilligung der
Präsenzziffer des Heere« ohne Weiteces zuzugestehen,
in der That berechtigt war, sich dabei auf eine ganz
zuverlässige Quelle zu frühen« Die Feststellung der
»Kreuz-Z.« hat genau den nämlichen"Werth, wie die
Zuverlässigkeit der Quelle der ,,-Boss. Z.·«. Wir sind
in der Lage, die Behauptung, daß die«Reichsregie-
rung gewillt sei, die eirsjährige Bewilligung der
Präsenzziffer des Heer-es ohne Weiieres Zuzugeben,

TheaiersBureau erschienen ist. Wie der »Seid-An-
zeiger« erfährt, war der Vater des Direcrors JUN-
terniann, der bekannte Reuter-Darsteller Junkerrriaiin
vom Thomas-Theater, bereits am I. d. Ums. mit ei-
nem ansehnlichen Betrage, angeblich mit 60,000
Mk» seinem Sohne beigesprungen und verlangte
hierbei, daß derselbe von dem Unternehmen zurück-
trete, was jedoch nicht geschah. —- DerSoThn hat
nun den Vater um sein ganzes Vermögen gebracht
und außerdem noch große Schulden hinterlassem

—- Der schiveizerische Canto n Wallis
verspricht in gewisser Hinsicht ein n e u e s C alt -

so r n te n zu werden. Nachdem sich in Gondo
eine sranzösische Aetiengesellschaft zur Ausbeutung
der dort ,,oerrnutheten« G o ld m i n e n gebildet
hat, läßt eo den braven Bewohnern des Thales von
Bagnes keine Ruhe mehr. illian erinnert sich, daß
vor vielen, vielen Jahren Gemsjäger und Hirten
oberhalb des Giotto« Gletschers zu wiederholten
Malen Goldstückchen gesunden haben. Alle Welt,
Kinder und Greise, Männer: und Frauen sind plötzs
lich von der ,auri Sacke. kamen« befallen »und ha-
cken und sihauseln ohne Unterlaß, um eine ergiebige
Goldader zu entdecken — doch leider bis zur Stunde
ohne Erfolg. » s »

—E«i»n interessante: numismatischer
J und ist dieser Tage im numismatisrhen Museum
von Athen gemacht worden. Bei der Untersuchung
einer Sammlung von Münzen. die aus einer
Sthenkung stammt, stellte sich heraus, daß das Gewicht
einer oesterreirhischcn Silberuiünze von der Größe
eines Thalers außergewöhnlieh klein war. Dieselbe
trägt aus dem Avers den sympathischen Kopf eines
Mannes mit der lateinisrhen Umschrift ,,Leopold
Erzherzog von Oesterreich, Herzog von Burgunh
Stihermart und Kärnthem Gras von Tirol,« aus dem
Reden-i: das Wappen und die Jahreszahl 1620.
Mit deni bloßen Auge war nichts Otußergervdhnlicheo
zu bemerken ; bei genauer Untersuchung mit der
Lupe stellte sich jeden) heraus, daß der Rand durch-
schnitten war, und nach einigen Versuapeii gelang es.
auch, die Münze —- zu öffnen. Es handelte sirh
also hier um eine eigene Art von Medaillon,
zu dem eine landläufige Münze — wer weiß weshalb,
vielleicht nur aus Lakne irgend-eines Verliebten —

künstlich umgestaltet worden, denn in diesem Virsteck
sand sich da· Bild eines hübschen Mädchens in
seiner ålltiniaturmalerei und eine Locke blonden Haares,
die vor mehr als 800 Jahren das Original- ge-
schmückt hat. Dazu kommen aber merkwürdig»
Weise norh,.15 Gelaiinpläiichem auf denen mit gleicher
Kunst die verschiedenartigste Gervandung aufgetragen
ist; diese lassen sieh dein Haupibilde anpassen und

1892

als völlig aus der Luft gegriffen zu be-
zeichnen« «« «« ««

Jn B erli n ist der feitherige Stadtverordnetens
Vorsteher Dr. Stryck einem Ansiurm der vorge-
fehrittenen Freisinnigen zum Opfer gefallen: er hat
sein slmt nach längerein Sträuben niedergelegt, nach-
dem wegen einer ihm eniseblüpfien Wendung, in der
er bon dem Oberpräsidenten der Provinz als bom
»Chef« gesprochen, in der Ricbtekschen PresLund
seitens mehrerer Stadverordneten ein Eutrüstungss
sturin wider ihn inscenirt worden.

Wie die »Wer-z. -3.« berichtet, hat der Kaiser
dem Wirkliehen Ober-Consistorlaltath, Generalfupes
rintendenien und Piopst D. Brückner auf feinen
Antrag die Entlassung aus den von ihm bisher
innegehabten Aemtern als geistlicher Bin-Präsident
des Evangelischen Oberkikirchenraths und als Gene-
ralsuperintendent von Berlin, unter Verleihung des
KronensOrdeus l. Classe ertheilt und gleichzeitig den
Obevlsousistorialrath und Propst D. Frhrm v o n
d er Goitz zum geistlichen Pia-Präsidenten der
gedachten Behörde unter Verleihung des Charakters
als Wirklich« OberiCdnsistorialrath ernannt.

In Hamburg sind nach einer neueren Zusam-
menstellung des dortigen statistischen Amtes in der
Zeit vom 17. August bis is. October 11929 Per-
sonen an der C h d l e r aeitrankr und 7592 gestorben.
-- Jn Altona starben bis zum s. October 299 Per-sonen gleich 2 pro Mille der Bevölkerung, während
die Sterblichkeit in Hamburg 13 pro Mtlle der Be«
bölkerung erreicht«

Jn Budabest scheint ein bedeutender Armee-
S k a n d at in Sicht zu «stehen. Jn einer Corre-
spondeiiz des »Berl. Tgbl.« heißt es hierüber: ,,Buda-
pest geht wieder sturniisch bewegten Tagen entgegen:
am Z. November sollte ein bedeutsamer Be rbrü-
d e r u n gs f e st zivischen der gemeinsamen A r m e e
und der H o n d e d seh a ft gefeiert werden,
Am genannten Tage wird nämlich innerhalb der
Ofener Festung ein zum Andenken an die im
1848-r Besreiungekriege gefallenen
H o n v e d s errichtetes D e n t m a l enthüllt. Nach
einer Vereinbarung zwischen dem ungarischen Gast·
new-Chef Gras Szapary und demsandesconimans
direnden Füisteii Lobkowisz sollten je 2 Compaguien
der gemeinsamen Armee und Honvedo parademäsiig
dazu auserlesen, die üblichen Salben abgebenund
nach der Enihiillung des honvedsDenkmals unter
gleichen Ehrenbezeigungen einen Kranz atn’ Denkmal
des Generals H easy, des Verthxidtgers der Ofe-
ner Festung 1848 gegen die Hondeds, niedergelegt
werden. Damit war eine Versöhnung mit lerVers
gangenheit, gleichsam eine lehie Besiegelung " des
Ausgleichs ge"plant. Das Programm rief denn auch
in Budapist sömlichen Jubel hervor. Die außerste
Links aber, welcher dadurch der Boden file ihre
Hetze gegen die Armee entzogen werden würde, erhob
ein söiinliches Wuthgeheul gegen das Programm;
sie bezeichnete es als eine Schmach, als etelerregend
und fürchterlich, daß Honveds einen Kranz ani Henghs
Denkmal niederlegen"sollen. Graf Szapaiy verfuihts

gaben se dein Verliebten die Möglichkeit, die Er·
torene in ebenso vielen Drapirungen zu bewundern.

«—- Ein oiriginelies Andenken hat sichFrau Sacher in Wien, die Gattin des bekannten
Restauruteurs im Prater, an das Festessen zu ver«
schaffen gewußt, das die eesterreichischen OssieierezuEhren der deutschen Distanzreiter vernnstauteten. Frau Sacher hatte ein« Tischtuch auf eine
grosse Hoiziafet spannen lassen und in der Mitte
eine auf den Distanzritt bezügliche Jnschrist und
Sitz« zwei Distanzreiter darstellenh angebracht.
Frau Sucher« lud nun die zum Diner anwesendendeutschen und oesterreichischen Ossieiere ein, ihre Na-
men auf die Gordüre des Tischtuches zu schreiben,zu welchen: Zwecke fein gespigte Bieisttste bereit la«
gen.

» Mit. heiterer Bereitwilligkeit keinen die Her«ren dieser Einladung nach. Ringsuniher sckimüetennun die sainntmtlichen Unterschriften der Distanzrcister und des somit« — ulle kühn und charakteri-stisch, wie es sich für Neiterosfieiere ziemt —- die
Bordüre des Tischtuchet Frau Sacher wird dieseUnterschriften in verschiedenen Farben nach den
Schriitzügen sticken und wird um dieses Andenken
an den Distunziitt vvraussichtlich vielfach beneidet
werden. ·

—- Bei einem dieser Tage in Düiseldorfgefeierten Geburtitage stellte sieh heraus, daß zu«
zufällig nur dreizehn Personen bei Tische trunken.
Die Gastgeberin erklärte, unter solchen Umständen
sich teinrstass zur Tafel fegen zu wollen, weshalbeiner der eingeladenen Herren ohne Weit-sei einen
Dtenfttn ann von der Straße holte. Die »folcher
Gestalt vervollftändigte Tafelrunde feste fleh- »dannzu dem Jestmahl nieder und ergdtzte sich außer an
den nnfgetragenen Speisen namentlich an dem Psiichts
eifer des DtenstmanneQ der sich nichts weniger als
verlegen» zeistk Nach aufgehoben» Tafel richtete
der Herytvelcher den Dienstmann herbeigeholtz an
den Lehteren Scherzes halber die Frage: »Was be-
kommen Ziel« Und der Diensimnnn ertotdette da«
darauf indollem Ernst: »Wer hadde sibbe Ging:
för den G« krieg ech fünf Grofchydates zuiamme
3 Mark 50Zfennig!«« —— Ob dieser verblüffenden
Antwort foll mit Ausnahme des Herrn, welcher den
Dtenstmann Ubcstellt hatte, die Feftgefeklfchaft in
fiürmciche Heiterkeit vers Ht worden fein.

—- Bxilliges Verlangen. —- Sergeanb
(als ihn eins Rekeut beim Abfpritrgen vom Reck auf
den Fuß tritt): ·Donnerwetterl .

.
. es tfi ja gewiß

gut für Sie, Schatze, wenn Stein meine Fußtnpfen
treten wollen — aber warten Sie wenigstenz bis
ich fetber Xausbin l« . «
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eine Perständignng mit den Führern der Opposition
herbeizuführen, jedoch erfolglos. Die äußrrste Linke
beruft Versammlungen ein, bereitet Demonstrationeu
vor und ivill alle Hebel in Bewegung sehen, um
ein soiches ,,Attentat« abzuwehren«

Jn Fraukreich blickt man mit größter Span-
mmg und mit einer Art abergläubischeiy durch die
»in Tvnkin gemachtenErfahrungen erklärlichen Bau·gens auf die Entwickelung der Dinge iii
Dahomeo Jn einer Pariser Correspoudenz der
»Man-Z! vom 14. October lesen wir: «Nachdem
die vorgestern elbrnd allgemein verbreitete Yiachrichti
daß der Oberst D o d d s in einem neuen Gifechte
bei Poguessa gefallen sei, ein osficielles Dementi
erfahren hatte, wurde gestern Abend sowohl auf der
Abend-Börse, als in den Bureaux der Journale und
in den Clubs die Nachricht colporrirtz es sei in Lon-
don ein Telegramm aus Dahomeh eingetroffen, wo«
nach Oberst Doods sich ersihossen habe — aus Ver-
zweiflung darüber, daß sieh die Unmöglichkeit. her-
ausgesteilt habe, uiit seiner· kleinen elrmee die enorme
Uebermiicht des Königs Behanziu gu besiegen und
Oiboaiey zu erobern. Dieses Gerücht trat so be-
stimmt aus, das) die Bankiers nach London telegras
phirieiy um zu erfahren, ob dort wiikiich ein Tele-
gramcn mit einer solchen Hiobspost eingetroffen sei,
während die Journale noch in später Nach: ihre
Reporier auf das tlliarinesilltinisierium schickten, um
sich zu vergewisseim ob die Regierung eine derar-
tige eliachriast erhalten habe. Aus London tam
die Antwort, daß dort von einem solchen Telegramm
nichts bekannt sei, und auf dem Marinedlliinisterium
wurde den Reporiern die Auskunft gegeben, daß der
Viinister seit drei Tagen ohne direkte Nachrichten
vom Obersten Dodos sei, das; dieses Stillschweigen
aberdurchaus nicht .beunruhige, da einestheils der
Oberbesehishaber des Erpeditiociscorps im Allgemeis
neu nicht sehr mitiheiisam sei und nur wichtige
Vorkommnisse telegraphire und andererseits die
Iliöglichkeit angenommen werden müsse, daß dieDahoi
meer tin-Rücken der französischen Truppen die telegra-
phische Leitung zerstört hätten. Wie sich denken läßt,
haben diese osficiösen Niiiiheiluiigen nicht hlnreichen
können, um die öffentliche Meinung vollständig zu
ber.uhige·nzs. man darf aber wohl erwarten, daß es
dein sziliiariiieiüliinifter im Laufe des Tages gelingen
wird, beruhigende Telegcamme aus Dahomeh zu er·
halten. Nun) an der heutigen Börse wurden wieder
die verschiedensten beunruhigeiiden Gerüchte verbreitet
und ausih fortgesetzt behauptet, daß die Regierung
ungünstige· Nachrichten von dem Obersten Dodds
erhalten -«.habe, aber dieselben in der Hoffnung ver-

den nächsten Tagen die Nachricht von
einem entscheidenden Siege veiöffentlichen zu können«
ssnzwischen sind nun vollauf beruhigende Nachrich-
ten eiiigelaufeur Oberst Dodds ist in siegreichen Schar·
inützeln langsam auf die Haupstadt des Landes vorge-
rückt. —- Neuerdings ifl in Marseille aus Dahomeh
die Nachricht eingetroffen, die Dahoiiieer seien haupt-
sächlichmiidemfranzösischenGrassGewehr
(Modell1s74) bewaffnet. Danach würde sich also
die vielbesprochen Waffenfrage dahin lösen, daß die
Franzosen von den Dahomeern mit ihren eigenen
Waffen bekämpft würden. - -

In Carmaux scheint die gestern gemeldete
Mandatsniedexlegung des Deputirten Marqiiis So-
lages auf die Strikenden nur aufmunternd ge-
wirkt zu haben. Eine Depesche vom 14 October
meldet von dort: Der« Maire Calvignac äußerte
über die Demisfivn des Deputirten Masquis So-
lages, eines der Verlvaltungsräthe der Bergwerke in
Carmarxz die Entlassung bezwecke nur eine Jrrefüh-
rung der öffentlichen Meinung und ein Abbtingen
derselben von dem eigentlichen politischen Felde,
aus welchem der Stcike sich halten müsse, um vor
der Kammer das verieugnete allgemeine Stimm-
rechi zu vettheidigen — Jn einer darauf stattgk
hubten Versammlung der strikenden Bergarbeiter
wurde eine Tagesordnung angenommen, in welcher
Die Strikenden von Carmaux die Aufmerksamkeit
der Arbeiter Frankreichs auf die unwürdigen Pro-
Vocatlonen lenken, deren Gegenstand sie seien. Sie
seien enischlossenzden Jtampf für die Vertheidigung
des allgemeinen Stimmrecht« nnd der Republik
fortznsekew

In England, und zwar in S ü d o st ·L an-
cafhir e, droht schon seit einiger Zeit ein S trike,
welcher nunmehr zum Ausbkuch kommen dürfte. Es
wird darüber aus Manchester gemeldet: Die B a u m -

ivollenisndustri essrbeiter in Südosts
Lancishire sind entfchiossety fich de: beabsichtigten

swrorentigen Lohnherabseßung zu widerfeßem und
dürften in Folge dessen ihre Kündigung erhalten;
es würden damit 60,000 Arbeiter arbeitslos werden.
Von 20 Millionen Spindeln würden 15 Millionen
stillstehen. Jn Nordorsv und Nordssancashire wird
ohne Störung oder Unterbrechung weiter gearbeitet
werden.

Ein in Madrid tagender F re id enkers Con-
greß ist behördlich aufgehoben worden. Ei
ist gegen denselben wegen Verletzung verschiedener
lsesetzespatagraphen die gerichtliche Untersuchung
eingeleitet. Jn der FreitagsSitzung des Congrefses

Zwar die Frage erörtert worden, wie der Fkatholicismus
Haus dem modernen Leben zu beseitigen sei. — Schließ-
Hwurde ein BeiletdüiTelegramm an die Wittwe Renams
abgesandt.

« Z l) l il c it d.

Jn der gestrigen Monats-Sitzung der
Gelehrten eftnischen Gefellsihaftwurden
zunächst die eingegangenen Zufihriftem darunter
ein Dankfchreiben des zum Ehrenmitgliede ernannten
Mag. N. Anderfon in illiinot und ein Schreiben deo
Lvikictoriumo der Gesellschaft für Gefchiehte und
Alterthumskunde in Riga verlesen; in letzieremSchreiben wurde mitgetheiltz daß m Folge delt schlech-ten Wechselcourfes und einer nicht oorhcrzuschenden
namhaften Zollauflage der Subfcripiionspreis aufdas W. Neu m an n’sche schöne Bildwerh »Werke
mittelalierlicher Holzplastik und Malerei in Livland
und Estland« sich auf 10 Rbl. 20 Hieb. stelle. —

Was die eingegangenen Bücher anbelangt, fo wurde
insbesondere auf das neueste Heft der Zeitschrift für
Lübkcker Geschichte und die beiden neuesten weith-
vollen Editionen der Rigaer Gesellschaft für
Geschichte und ellterthumskiindtz All. B e r g e n gr ü n'o
Festsehrift »Die große Mootowitifche Ambassaoe von
1697« und den 7. Rechenschaftsbericht der Abtheis
liing für den Rigafchen Dembnu -— neue Zeugnisse
für das in Riga in den legten Jahren erwachte un-
gemein rege und förderliehe Schaffen —- aufmerksamgemacht. Ferner überreichte der Präsident Professor
L e o M e her mehrere Bücher, darunter als Geschenk
des Hm. C. o. Kügelgen die sehr werthoolleStudie von Dr. Je. Koeh ler über estländisehe Klo-
sterlectürr.

Der auf der vorigen iSitzung gewählte neue Münz-
Conservator Dr. W. Schlüter erklärte sich mir
Dank zur Annahme der auf ihn gefallenen Wahl
bereit, etsuchte aber zugleich ihn, namentlich was die
Erwerbung neuer »Münzen anlangt, nach Kräften
unterstützen zu wollen. Sodann legte er einige von
Hin. C. o. tkügelgen dargebrachte werthvolle ruf-
sifche Silbermünzen Lein Rubelstück von Joan Anto-
nowitfch u. s. w.) und einen bei- einem hiesigen
Goldfchmied angetroffenen größeren Münzfunw def-sen Ankauf beschlossen wurde, vor.

Als ordentliche Mitglieder aufgenommen wurden
die Herren Buchhändter Jeannot Kr üger und
sind. theol- Walier Bielensteim

Den übrigen Theil der gestrigen Sißnng füllten
mehrere interessante Mittheilungen des Profissors R.
H ausmann über Ausgrabungen un d
Ausgrabuiigs-Ergebnisse. Er slocht dabei,
wie hier vorausgeschickt fei, die Bemerkung ein, wiees ihm im Fortgange seiner Forschungen immer
deutlicher entgegengetreten sei, welchen großen, leider
noch nicht ganz gesichteten Schaß die Gesellsehaft
in den ihr vom weil. Grafen Steuers sWenden
übermachten sellterthümern besitze, und knüpfte hieran
den allseitig zustimmend aufgenommenen Antrag, das
Gedächtniß des hochderdieiiten Alierthuuisforschers
auch dadurch zu ehren, daß an dem Schranke, wei-
cher die von ihm stammenden Alterthümer enthält,
eine dieobezügliche Gedenkpkaite angebtschk Weide«
-— Jm Anschluß hieran wies Dr. b. Sehroeder
unter voller Zustimmung der Anwesenden darauf hin,
wie wünschenswerih es erscheine, ein Bild des ver-
ewigten Schaßmeisterü Ghmnafiallehrers G. B l u m-
berg, im Sißungosaale der Gesellfchaft aufgestsllt
z« sehen« . l

Professor R. Hanömann übergab zunächst
einige von den. Realsehülern Gebtüder S on n er
auf dem Graf Bergsschen Gute Vaueluf e in recht
sorgfältig bewerkstelligter Ausgrabung zu Tage geför-
derte Qlterthümey die Bemerkenswertheb darboten —

insbesondere einen eigenartigen wolleneiy mit Bronce
diirchwirkten Kopfschmuelrh wie er in livischen Hügel«
giäbern bisher nicht angetroffen ist; da Vaucluse
auf altslettischem Gebiet Uirchspiel sit-sei) liegt und
auch sonst ein solcher Schmuck nur in Hügelgiäbern
auf alt-lettischemrGeb»iet gefunden worden ist, könnte
man versucht sein, in diesem Kopffehmuck eine lettische
Sprrialiiät zu erblicksxns -

Eingehend berichtete sodann Professor R. H a u s-
tn ann über eine von ihtn im Sommer diese« Jah-res Von Doblen aus mit Pastor Dr. I. B ielen ·

stein und mehreren anderen Herren untetnommene
Llusgrabung zu Santen in Mailand,
welche zu wissenschaftlich nngemein werthvollen Cr-
gebnissen hinübetgeleitet hat. Das Gut Samen,
dem Freiherrn v. Knigge gehörig, liegt itn Kan-
daufchen Kirchfpkelz in einem Wäldchen befinden sich
dort etwa 30 Hügelgräbetz von denen sich jedoch

Reue Dörptiche Zeitung.

fast alle als schon aiigegraben erwiesen. Wirksamst
gefördert von dem Besiher des Gutes, machte man
sich an die Aufdeckung mehrerer Hügel und stieß
dabei schließlich auch auf ein völlig intactes Grab.
Es war ein Bestattungsgrabx die Leiche war auf
den gewachfeneu Boden gelegt, darüber der Hügel
gewölbt iind dann — eine ganz eigenartige Er-
scheinung ——— oben dicht mit Steinen belegt. Die
Leiche war fast gänzlich verinodert ; der Schädel lag nach
Westen, daneben eine Lanzenspitzez ferner fanden
sieh ein Zelt, Drahttollenszibel re. Von den lidis
schen Olashügelgräbern unterfcheidet sich das San-
tenfche in ausgeprägtester Weise: erstens durch die
Steindeckung sodann durch die Richtung der Lage
des Bestatterem endlich vor Allem durch das Jn-
ventar. Dieses lehiere stimmt mit demjenigen der
Aachügelgräber ganz und gar nicht, wohl aber —

und das ist höchst interessant — durchaus mit dein
Inventar unserer Sieinreihengräbeu hier wie dort
provinzialröinifehe Arbeit (Drahirollen-Fibel, Ha-
kenisibel 2e.), hier wie dort der Kett und nicht die
Axt — kurz viel ältere Culturartikeh als sie die
Cremoiifchen und verwandten Hüzelgräber aufwei-sen. Es erscheint somit ais außerordentlich wahr«
scheinlieh, daß das Santensehe Grab etwa gleichaltes
rig mit unseren ReiheMAschengräberIi ist, das heißt:
daß man zu derselben Zeit, wo im Norden des
Dünn-Gebietes die Asche der Todten in Reiheiigrä-
bern beigesetzt wurde, in Kurland die Todten un-
verdrannt in Hügeln bestattet wurden, während die
Aashügelgräber einer 5—700 Jahre jüngeren Zeit
angehören. —- Jn Samen sind zum »ersten Male bei
uns zu Lande Sachen aus röinischer Zeit nachweis-
lich in einem Tumulus gefunden worden. Daß die
Santensschen Hügelgräber einer anderen Nationalität
angehören, als die livländischen Reihengräber ist da-
mit nicht bewiesen, wohl aber ist es zu vermuthen.

Wir fügen noch hinzu, daß die in Santen ge-
fundenen Alterthümey die von Professor Hausmann
sauber aufgezogen sind, mit dem ausführlichen Aus:
grabungs-Bericht nach Mitan werden abgeschickt
werden, wohin sie ihrer Hertunft nach um so mehr
gehören, als im Mitauer Elliuseum schon auf einem
anderen Gute gesundene analoge Stücke sieh vorfin-
den. —- Jm Namen der Gesellschaft fprach der
Präsident dem Vortragenden den Dank derselben für
die gemachten werthvollen Mitiheilungen aus.

« -t.
Die Frage der Einführung-von erni äßigte n

PafsagiersBilleis für Lernende auf
sämmtlichen russisrhen Eifenbahneiy also auch
auf den P rio at b ahnen, wird, der ",,Neuen Zeit«
zufolge, gegenwärtig von einer besonderen Eomuiifsion
beim tlltinisteriunr der Volksaufklärung unter hinzu-
ziehung von Betretern verschiedener Rissorts berathen.
Der Coinniission ist in erster Linie die Aufgabe ge-
worden, festzustellen, welche Lernende Vergünstigungen
genießen sollen. Der Betrag der Ermäßigung wird
wahrscheinlich der vom EisenbahniCongreß vorge-
schlagene sein, nämlich eine Herabsehiing des Tarifs
frlr die Billete Z. Classe um 50 pCt.; für die I.
und Z. Classe soll keine Ermäßigung stattfinden.Zuden Weihnachtsferien hofft man, den ermiißigten
Tarif festgestellt zu haben. «

Laut Publicaiion in der »Livl. Gouv-Z«- stndfolgendeBauergemeinden vereinigtwordem
im Werroschen Kreise: Menzen und Saara zu einer
Menzenschen undHohenheide und Fierenhof zueiner Fierenhoffchenz im Fellinschen Kreise:Soosay Pajusbi und Pasiorai Klein-St. Johanniszu einer Soosarschem »

Jii Alla·tzkiwwi, der Filiale des Kirchspiels
Koddcifey hat, wie dem «Olewik« berichtet wird, der
Scharlach seit dem vorigen Herbste sehr arg ge-
haust. Jm Frühjahr ließ die Sterblichkeit erheblich
nach, stieg aber dann wieder während des regneris
sehen, naszkalteii Sommers; Nach Aussage des bet-
lichen Arztes hat er noch nie zuvor in einem Som-
mer so viele Kranke gehabt. Während sonst die
Zahl der Geburt-en die der Sierbefälle erheblich zuübersteigen pflegt, sind in diesem Jahre in der Al-
latzkiwwischen Gemeinde bis hierzu 80 geboren und
nicht weniger als 140 Menschen gestorben.

Kntizeu ans den Kiritjrnlikcilseru Initiat-
Sr. Johannes-Gesteine. Getaiifte des erblichenEhrenbürgers Kaufmann Eugen Vrosse Tochter Lilliam

Gestor b en: der frühere Ministerial Peter Summa,
6772 Jahr alt.

St. Peter-Gemeinde Getaiifti des Jaaii Tasos Torh-ter Lilliz des Jaan Kbiw TochterSalme Lodiaz des
Alexander Koki Tochter Ernestine Jda Emilik Pro-
elamirt: Mihkel Metslaiig mit An Streifen; Märi
Fritz mit Linn Temmerz Diener Peter Ahhi mit Julie

ohanna Molder; Jaan Magi mit An Roomeh G e -

storben: des Carl Tsriva Tochter Anna Vaiiline,
EIN» Jahr alt; des Adam Uibo Tochter Emilie Resu-lie, 7 Monat alt; des Carl Kamber Sohn Augiist Ru-
dolph, IV, Jahr alt; des Neinhold Sääg Tochter Annette
Watte, 6 Jahr alt.

T g d i e n c i i! c.
Mut. Major Johann Das) w e, i· im 65

Jahre am 4. October zu Rigw

1892.

Frau Elifabeth O r o f to a l·d , -f- im 77. Jahr
am s. October zu Grundfahh

Emil Engeu O h s i s, -f- im A. Jahre am s.
October zn Rigm

Dim. Generalronful Carl Friedrich D e u b n er,
f— 4. October zu Berlin.

Pelzhändler Hermann R u b i n ft ei n , f· im
». Jahre am s. October zu Mitam

»Frau Alwine Oustine M a s u h r, geb. Kal-
ling, f· im so. Jahre am c. October zu Rigm

Its« Pauline G r e b st , geb. Gabst, -f- Z Oe·
tober zu Rigm

F r r e te D e a. i
Berlin, IS. (6.) Oktober. Das Schicksal

der MilitärsVorlage ist bis zur Stunde un-
gewiß. Die »Nun-BE bestätigt daß im legten Augen-
blicke, eine Ermäßigung der Forderu n-
gen erfolgt sei; ein gänzlicher Verzicht scheint den
neuesten Meldungen gemäß nicht beabsichtigt zu fein.
Bis jetzt ist die Einbringung im, Bunde-statt) nicht
erfolgt. — Aus Vettern, Westphalem der Psalz und
Mähren kommen Proteste gegen eine höhere Besteue-
rung des Tabaksz die Tabalsbauern senden Depa-
tationen nach Berlin. -

Das Comiiä zur Verwaltung des Ueberschusfes
der Berliner GewerbesAusstellung von 1879 im Be«
trage von einer halben Million beschloß, zum Erfak
für die Weltausstellung eine deutsche Gewerbe-Ano-stellung in großartigsiem Maßstabe sur das Jahr
1895 einzuleitem .

London, is. (6.) October. Dem ,,Stan-
datd« wird ausShanghai gemeldet: Beim Schei-
tern Fes englischen Dampfers »Brotherrn«« sind 170
Personen ertrnnkem darunter 20 Passagiere und 5
Osficiere der Honkongfchen Garnisoxz 30 wurden
gerettet.

« r Tit-kreist
de: sie-disse- telesrapienxssearue

Moskau, Miitwotiz 7. October. se. Rats.
Loh. der Großfürß Sfergei Alexandxvwitfch und
seine Erlanchte Gemahlin find ins Ausland ab-
gereist.

Taf chkent, Mittwoch, 's. October. DieChos
lera ist erloschen. Der Cordon an der Grenze von
Persien und Afghanistan ist aufgehoben.

Col-arg, Mittwoch, II. (7.) October. .Se.
Rats. hoh. der Großsürst Wladimir Alexandrowitfch
ist mit feiner Erlauehten Gemahlin nach Parisabs
gereift. « « .

Wien, Mittwoch, its. (7.)»October. Ekzherzog
CarlLudtoig und feine Gemahlin Maria Theresia
haben beim Durchgehen ihrer Pferde einen ernsten
Unfallsperlittem Die Pferde rissen den Wagen in
einen Graben, der Erzherzog wurde iopsüber hin-
ausgefchleudert und die Erzherzogin gerieth unter
den Wagen, wobei« ein Hinterrad über ihre Füße
ging, die stark contufionirt wurden. Die Erzherzos
gin muß das Bett hüten; der Erzherzog klagt noch
heute über Kopsschmergew - - s

Paris, Mitte-PG- 19. (7.) October. Der
Präsident Carnot empfing» heute » im ElyföesPalais
den Herzog von Leuthtenberg Die Unterhaltung
war eine herzliche. Hernach stattete Carnot dem
Herzog eine Visite ab. · -

·

Vetters-beruht
von heute, 8. October, I» Uhr Morg.

Ort e. IVZJJ I Wind. sBewölkung
l. Bodö . . 758 2 W (t) 0
D. Haparanda 760 1 W G) 2
s. ArchangeL 762 ——6 SW U) 1
4. Moskau . . 765 1 N U) 4
ts. Dorpat . . 767 —4 sW (1) 0
s. Stockholm. 764 1 (0) Z
I. Skudesnäs 759 7 sIJ (4) 4 Regen
s, Swinemiinde 765 4 s (3) 4
I. Warfchau . 767 -—2 N (0) 4
1T-.Kiew... we« o N(1)0

Ueber ganz Europa gleichmäßig toertheilter mitt-
ierer Barometecdruch dessen Maximum in den Ostsee-
umringen. Die Temp. is: unter normal in Nord-
Rußland (bid zu ji«) und Slandinaviem über nor-
mal im östlichcn und siidlichen Rnßlaud (100-110).

geiegeea pliistyer your-dort«
Berliner Börse, 19. «»7.,- October 1802

100 Rot. or. Gasse. . . . . . .
. 202 Nun. 15 Pf.

100 Abt. or. Ultinro . . . . . . . 202 Amt. 25 Pf.
tot) sitt, pr.Ultimo . . . . . . . 203 Rmhzo Pf.

Tendens : matt.

Für die Redaetion verantwortlichs
Tsaffelblatt Frau Giliattiefern

verschiedene. d» xkkszjsvsszsrsäjlfssz fnxksxxsjnte» IISOOIOIIFOOOOY
. GIVE-o UUOSZOU Einkeufsptseisen wolle-ne« ; uvaclåräkuklsäieecskeglziäsHTUYIZIII-like:
Dr. Michnelis Eieneleaeao Damen— vädlittuleks · l ,»;»««," », YOU« E«8»»;«»g« CI»
fcischgevkqicutcu Exehetketkee

»« ZM »» »Ah» «».»»»»· Zjkumpsk » Ema-site— L F b »kmpsiehlk
·

strick-Arbeiten ete hält verräthig u? «—E
· FITIMI G« liefert auf Bestellung in Zauberei· GJDIIOIJ v0kms -

«

Aueriihkuug zu himgeu Preise-u R,,·»,h·-3»· 2 a· 1n«a«11en Nnaneen Tasellnstkllment
«. ·»

- « E. OIIXUstU, dann, empfiehlt d« · wird verkauft s— Stein-Nr« Nr. 18,
Gefuchtuvird zu Ende Oktober eine Hm· z mmszeszscspäszt «

Ihquipageth
»

Yllkpulkt Ytllgllksis u. Indien-DIE— Mk den, Hof-e·
. unwert des Rathhaufes belegene 9 FIOMSUSJSIPStrSSSS 9· Eine gebkauchte Kalesche, dzsex Heu

xxisxxdIgkseWersgrkssskkxrejkttksxxxt FZZFHHeHTIOE:hkgssxknsreszexWeis; F— c— FOUN- EW Wphttptsm
Zu. TBY niederzulegen in de: Expeditieu Gen· offemm szrlsszjsn Ist» uuku vestzsuk vix-im» G Flut!

H« Eitteksckesse m. e. Käse-jetztecgtzmvekltjkäjtåesitj
G! Stein-strauc- 33. i Alexander-Mr. 10, eine Treppe hoch. ·
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r . «· « Am« Srossizn hliirkt Nr. 7, Hans llinblia VICCCIO .
»»»Es» l

« i« hie-selbst d« «
.

»»»

- . Haus Prof. Reis-net; Nikel: i
-

· - dsr Rubrik « «
« Eochaohtungsvoll

«

» Jepusiscniiz llouniiiuneikicisepsn · « - .- . s . -

ncnshzicisnie osrkioineaiå Onpyinaaro Ins-us. . . « s· ». .. . II«
Hnsisenuanisckiaro Ynpaniienin lleuseps »· ..

«

öyprcuaiso Boenuaro Oupyra oeivn « aus Hi« Beter-barg Dsskss AMICI WTECUUHUBH22 n 23« Mo CMTESPE w« nen ekiiiknet worden und beehrt sich dasselbe, dein« hochgeehrten Dor-E) 30698 n 30989 UOBOYETG pater Publicum ergebenst anzuzeisgein dass das Magazin einen grossen «
·

« · · «

210 BCGOHIIIZVO GRETCHEN» TM E« Vorrath von besonders hergestellte-n frischen Tahalcssokten von 48 empfiehlt die - « «
ocnonamu yrnepziczieunaro BOSE- Kuh. bis 10 RbL das Pfd. und Papyisosse von 30 Kop. bis 2 RbL das gzkpzxzk qkkggzk g· kzkpszppssqssp ( r.
irr-Inn- Oons Tom, niiana sama-o- Huitiilcert käm-It; ebensxifioät dasseizlbe mit cjgiäkkenßvekzehiedenetsf Ha— » s·

Ls ·· M· d d i··' ' FI· VII. III! ZU Vcksc IS CUSU ICISCU 76186 SU- 88011 cks ZU Pmp O Cl! F H ssfk s III« J; ·e C« e soBITTTJZGUEZUTZJUTCTTSTEBFTT Es: ist der Tebel: zu 2.40 Kop. das Pfund und die Papiros Ylllapeuiigs · «- Damen 25 Hast· ossglssnhkssgnoklsnTxawxoä liagegkoü Hinz-PMB w a6O Ren. das 100, i 5 Kop. 25 St. und o Kuh. 10 Stock. Rjkkzkstkzgzg Nzz s« 65 Ko»
«

"
’ W« lstte di il r nllenolieiqnns ofälliest niit ihren Anlträ en beehren in wollen«« » 4 k 910 m, «» «;

·evssrsöps sei-O 1692 IN« END-«» QEGFWWINTEZITTWBVOM
«« «å«Fniu-· »rein-F« «

Eisin- iipogsssixsiiisi sent« sss »v- -—.,»—·,,,—,,;;;,;;,;;» z;-g—,;sz;;;x— W» w«
THE? 4299 THIS« »W- 688

i- · s
«

O
’

tiesisnepsreii Ispsltlb IF 670 IISTBSPTSI · MCscs BI- ZISPUTCEIH HP«0K0B0Ik-CT· bei Post» am» Um» erschienen »und durch alle Buchhandlun-
nennhiil Morast-ins:- Jlniisiianiicnoü Sein·PTe ·n. » - -

»
- « T · s « sF« P«

.
· K a oniallspa l) IS. Octbn Oberlehrer Gruß: ~Reiseein·lz·rucke aus Fonstantinopel .

F W
HOHIMIUU III« 1109743 Y P 2) 23. » Oberlehrer Gurts: ~Ueber Jugendfpiele .

, ,

U OHGEBIICEIS 0 UOPUZIHV XIV-V' Z) 30.
» Oberlehrer Gruß: »Aus dem heutigen GriechenlandC

niieiiiu nponianiia n onca iuonkuo 4) S. Rohr. Prof. Körbcrx ~War·iin; blizb Flogoatcsvonhder Cholera verschontzss
——

o mit deitvierctöjlxktitriislgs·ti.s·l·gzl.(lzzpu-»F g, Po- b) 13. Oberlehrer Böhm: »e er äu i e rzie ung«.
·

.uiPaacuowp U« BP Lepllwclxyv,b» ·6) 20. Confulent C. Mich-sitz: ~9·T.us der juristischen Praxis«. Sonnabends den m« October zusammengestellt und übersetzt vonPPEOKOMG HOMUSHCROMG lmawe 7· 27. » Profeetor Dr. H. Adolphii »Die ersten Vögel«.
El« s« T CUOTPUTSUF LCPHTCMPO 85 4. Decbr. OberlehrerSponholzx ~Ueber Aluminium«.
HPOLIOBOLIBCTBSEEAVO MADAMEEL 9) 11. » Lehrer Hang: »Hebbel’sche Gedichte im allemannischen Dialekt«. -

· Europas-besass) CeiiTsi6p-:1892 is—-
lepctsxsckcag Popoxxcicari Yripaiza

———t

·
··

· . - von
Bin-horch ca, cum-i- ripuriiainaesissn l a e e cncclzxsh Max-h, nosisophie Monate-H-
npeiicisanusish cnoio npncnyry usi- ··· Eaykkkk·
BEIDE-XE- EHIIEEEOMOE M» TIERE· ausländi e und inläiidi e i «

Ton-i- iiannraua Allbtlsllllckt ttsllllls z» geschnmckvoller Auswahl empschxglg ANY-g 9m« FOR« »
·

«

sl «

gamma-i, o com· m· . » «» Die Yktkcfwlb erhieltWM
H 6 LETH Ællcfcks « «

Inseln; ne noszxnise I—l-o on pii . .2,.«-li.
«· » · HFHFSHJYFFWYY EIIIIMIlpssssrsss EVEN-»Im» I«- I«« sLepnsrch y oziiisuxsh u sishxsis nie Ihm: - O O »I! - · ··

MUYOEASTCFL A Damm n Um· s . . .

cuyra-, yine noiiyunninaki nat-paus- . . « .. - « -

·
pkjgg umj

»Es» »» Kam-Hm« HQPSHPJH up« l», Schalen« det- Bekliiiek Schneider Alcatleniie bspmuaisszde »von»
iipezxcsroniixeush aaekiassieiiin iiaispansh s « Dei-Fett, Neumarktstr.· 7, Haus Bäektels b. 1 RbL pro Ptd. empfiehlt
130 Bunds-THIS IJPUEITA Es SIEBEL Freitag. den 9. October d. J. ·»· empfiehlt sich zur Ankektignng elegantek Iflekisenckiakdekohen G Geokg Hjoszek

F· Hepzwsp popozcxzz yHPHZHH 7 ·Kran·keneknpfang ii·n Lokal der P··olik·li»- Danieneonkeetlonen sowie Mille-sit» Cjvll·- nnd Schiner-Unl- Kühwstk Nr· H·Onsisnöpii 1892 r. nik (fruhere akademische Musse) taglich konnten Jeder« Art zu solideu Preisen und garantirt tut« guten hiizsp -———————·»
»· »·

· ··« ·
» um 3 Uhr. 111. Mein aufs neue reichassortirtes Imgek in Herren-wasche,POPOUCHOI POMBA · « Empfang kranker Kinder Mittwochs Tkleotagen, Ort-nettes,Paplros-Etnjs,Manehettenlcniipken etc. .

» . OOIIG HAVE· und Sonnabends um 3 Uhr. etc. etc. zilligen Preisen, erlaub ich mirdeislzeachtng zu nahten. Fkclibdss d· la. Nitsch. c. «
imsssis as» Eos-sei—-. « M« Mfsllbhjssllklk .. · XAMVXXX-X-T-Q-) Masse,N·- 1288.

· « I E i »; « .

«« Von dem Dorpater stsdtakizt « e Z II
Werden alle diejenige« Ums· · I Hemden Unterhosen Juden, Strümpfe, Decken M sherrschaften hiesigen.()rts, welche · . E« Pan-S.- S Stoffe für Anzüge He» ein» echte· Fabrimte K .
ihre Dienstboten szzur Belohnung« CWPESIIIC

· « nach dem System· des· Prof. Dr. Jäger,«·»bewah- L.aus den Zinsen des hlphonse von omss s Fkeqekkjag E« ken die Gesundheit. » ·

.
Pereirikschen Leg-Ins· anher vor- AISLMD 2· . Pan-SICH kehre Fadbrckate tnaFl·)·Prgf. pnitogäireruätSyfksftk I s ·

stelle« wollen» desmlttelst Fasse· » « Z drecdgeclslrfinedliersutii etzciebdeitkzaieijtldnndersehenen H) Yicigetlf «Yt Hast; Hgkjhaufordert, solches spätestens bis· zum -

K
«

. .

I. November c. zu· thun. Dienst— szhwzkz »« kzkhjg .

· K Pius-Warum.boten, welche weniger als 5 Jahre Flaiielle in allen Farben u. gros- KC
· t V] F «M·M»M»·bei ein und derselben Herrschaft SORMUSVOFIUSWOIIL VIII-BEIDE« K K 1«0«"0k««s01)«27; « ·

Hm« «;
-

« b · d Kleidern in allen Farben conkew K ». K .

« IX«m der Stadt· gpdlent ha en« sm tlonsstolke zu Pelzbixzdgen nurvon der Belohnung ausgeschlos- Neuheit» am seh« bmspst
s « K Juki: · 4 « · HÄZÄKJ «, Ä glückliches-hist!-

’ P » D K V« AK « es» O H Aconcert für Pia-sesp · «
·« « F Alexander· IS Mlllü z! «« Si) ?- iiokorte mit 0r-Ebenso Wird last· dlejenlseljll -

Jo - · so strasse it. F· Z· I = · » chcsterbegleitungDleUskbNens W« 9 aus. e xk - IWiUEPbd - JIOAZH D Ä up. 54. . . Jesus. sei-um««Pereiraschen Legat bereits be- IF«lohnt worden sind, bei der cis-ich—-
sten Vertheilung der Zinsen

»» ·

H; · Z» « , ) ÄUOBIO EVEN)
keine-Rücksicht genommenwes-den zqk Wqsqhspstjckykgh als: Esc- H W»D 7 o 1892 hegte-Ohio, einzelne Buchstaben, Ein— - « « ————orpat, stadtanit, am . ct. . g- .Sätze, Languetten etc. empfehlen H. . - Z. a) Vorspiel zum

M» Brod« E , H; » -
II ») »ein-is us»-

WWcåÆss · - I· »

- -
· X " tred« .

. .O. Rainer-lese.
. « » « . dessen» pes-

« « c .- I echte Normalssacken ineliiiirelgiöße kcfleii IX G «

"

«-

. in
« KGil clllld TO! U Alliilkldccll « I von der Konkurrenz benannte ~No»rmal-Jacken« F N» 4 OF» 60 «L· »O; F«z»»,-»«»»empäsjg i» gross; Yxuwahl »«

·· ·» z PAIIZSII S koste« nur 1 gut. no K» pk. Strick. ·

; nasse» ins-g«-
empäehu zu Sande» Preise» · - Ivelche die Gesundheit «; vivace

» Ä L hz c · - Adagio.
» · · aksc O· «» s«

Z» 7 ohszklsznnek Menuetto Fllegro· » b d lt b-ll- t · Geokg skzoszcszz Vifaco .

Elegante orientalische empfing spe
O O Os— Wollanwendung sind direct von dem Hauptconiptoir der Fabrik zu be«iehen. ·

O «« C ——---.

kuglig.mlg..sz«-scgxsk.xissis -

. .

. - .
.

sssssiiiis s-s« «« sinke—-
strasse N; 18 BSHZMBC z» des» NOT« UWUE Zum OVSSVZSU U· alleiuiger im Rufs. Reich von Prof. Dr. Gustav Jäger konzesfionirter ) set« Buchhandlung, Hans J. R.
he» vol· 2-—4 im» Nscbllsmtags ·· Fabrikant. schrainin, und Abends an der Gasse.

Z HZHTJJHF. . . s « s -—-1.«—««-s- · .

Z? Er« -

er en un er ~ »« km s«
,

«

· -« »« 1 - - l, d · « chpeditioii d. Blcitted
plang e x ThhrewVerschlussHÆ empfiehlt die sperxäse Jxiilnsiågsxulelkesrschskvssrs

" ·"··«"«»—"sz««« ·
—·«—·;———;——— DokpflccksvkdsllckbO VIII) OIICIYZ · n sub Eh« nimmt; ciUc dszn Jcccskccsc Pachtstcllh Zjmmekg u, kuhjgg skadonkojkb ge sieht. Adresse - e W l d K , · «vcksclllcll gc kdllclltc X. G. Funke. die Expci. d. N. Dörpt Z. entgegen. bist? L cigermigtello erdegietztb Tdlkg Wohnungen niit u. ohne Pension

kliiklxloliägltkiiazisebkllipell özll verkaufen« e« WCSEU MTUSEI C« Raum ist ei« get! biäteltenian kineterujder cghiffkelkgßiex gxasdkkltlklgglea Peter-bargst
...—.L———-———·———·——————— ·

· - Uenzüchtesi bei Buchbindermeister W.
. . olinun v. iinmern - » ,

«. . »« «,,·,,»,,,

ist zu verkaufen —— MühlewStraße 8. zu vermiethen - Rigasche sti-. 17. zu verkaufen—KastamemAllee Nr. 13. —- sohinabstin l, bei Eis. Weise. ·

Drnck Und Verlag von C. Mattiese n« «- llesiuraisk pasphuiaercu llepurckilt lloiacxilinelicrepk P acr ·t-. - Zlosuotens Ueneypony —— Kennst-is. 8 Otisiköps 1892 r, «·
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«

Dinstag, den S. ( 184 October 1992
swcsssssskskg u.
I"»Es«- «

-
.
. . , .

da cr.. i.~.»,-sz . Mtt h. F sNOT-Eis, 1 woc Tbelräätas 8 Uhr Dazoprkiers Ogthz g» z» wird d» es GeoEneės-Flh7 lährdmorg br-
- ·».«I·A«SUI.

,J . V ekeia . Orchester - Pkqshg F
geruosp Z« geschmackfkeles kskpxfsTlFukussldkfsktsf EiFF-’--.«Z«"ZT’ik««-·

.«

« « ,«« - «» »c es

Mrttwoch den 7. October » · in der - ««EC«"979"9 äklkksxzzgUss FIEDLER; OF?
« Hin. ern. ·

« « « esezuntner mi ver-sc je« enender« , I s Zetxtunäen r; deutscher« tue-suchet.
« » · «; u es nisc er, nnisc er und lsettiechor

Alle lm unterzesichneten Vetluge ist fdeben
um I r org«- abgehszsp . - —. « Der Zutritt ist auch lichtmitglixlcsks

erschienen und sdurch alle-Vu-chhqkxdluu- c» b B k · « «

gestattetJJmgenejgtenzusprach bitter.

ntn 9 Uhr Abend« im get! zu beziehen: » r« - CHOR« Dllllgsk Det- Vorstand.

commsksclalL « RPZTIUH EYPOB Vorrathig in der Buchhandlung von klolmssstr. 144. F. VII
«« """’«"«««

Lgxsgtsmnnong EUTIJETBEHHHH HUTUPIH s. ——-————-——-—-—».......: S »K» —z«
Das Putz— u. Ktlodegesohåft « «« «« 1828·1889·

« ' « Z
Mk! nasse-suchten- Wusnuns

««

Verkauf. von P· cocrasuss « sklllsllll Lssss seminarlchkexb .
«.

« « «
«« «· s«« «.

E« ot e n s
er» uso u ·

·

I (

.

vorm. s. Vogt EVEN-»F TZTFTDIESTTBTTFTTT«TZETTTLTT. i»
kk9m9kzg9--skk»Hk·9ip.kp«t» 150 Seiten. Gebund. 80 Kvps

emptiehlt sur lickhßlssisvu: P «

Dgmsg fiszhåts geuggtgkxkflgszz »»9zk. YOOKIH
- darunter die vorzügliche

»Hm, m» 90 Co» M« HMI «
- u. Antxss Blei-Seite Pulkwarschau ——- und

. ». uuuiku »» Izu-c .
sPAOHWiIA THPALIH - slsssssssssssdlsss sssssstsssssssdsss Ost-»s-

-»
skgszshqkg weich« Herren« o» « und M. Tat-e m Dorpah small— u. Malekkakbeth Grau-u-

-’ 9 no lue V « E«z· lR»z»O· u« theuwlsz ro« - b , und Stotkkakbeth 111-stillen zur

Dzmzzpszmmskhgkh zu, hast«» km· I. 111 geI)o oII a - " s ksnc Or. . selbetbereitung von Liqueur, schnap-

Iclveh schwarz und colll.gar- M) UEM Itypcaxsxp lch zmpkzhje mein» grosse«
«

« —"«"sz-"· U— LUUOUSCIC OW- OW-

nirtevon2R..7sC .

- « s« « -
- .

«« «

Damen-sssnmcihiite» aus scidksxtlilihsey ll Prets a He? m Kosp xlxäkkzliseslzxskExälgszn · ,H « d s. EWHXJIIZFITLITITLILISFE
sskniktc zu dir. hilli unt« i ky "« - « «-·’ · «

·· H « d · ·
«

Damen-·l«ksuekhüte, aus gutzgeuqtkgrseedpe S s «· ansehen· Und
.

« ·
. StjseexdctfdldksPxtdssclhkotldek Kochl-

gukuikku u2.Z. 50 ou» uud Dorpat und Rigq Ptlaumenhäasnesy zu kuukeu ei»r.uauwikthscnukc ««

them-er.

khsätäieäxsåtätäsäniåtäTstlests. wfåkåilkkkk«jegtli- den, stämtnigen Ockäsrttidn nebst hkurzer Beståhreibung " V« « u
s CUC I c— ————·—·————:"

« UU kcissllgs O Ulltsk Ufschkjfc BSISSTG UOIYIIUTZ Hshcsk Ihn-H·
»« « » »! Bsstßllsngsu auf das Oh- E ,,Landwirthscha«kt« befördert das An— Lapi-es: Caszosait F. Jx J; W, 11,

sEUW Sehne«RUssIU WUUschk STUW - -

noncenscxpedxtions—Bureau vHa o Couone H
. .-

guts.
.

«he««enden, cuzcilzgzkåkshlgkrftatåxgdetzirzu «« YIOTSUMMGU Langewitm Eise.
g

lEJ
« « , we

«

- -
- ,

»

Wohnung Heinrichsosp Sprechstunden Hsädssngetsasekesisklicsmslxkesotäkksbägk etc. zu billigen Preisen. l
Lektgdrssen Sucht: elttostolpkd

10--3 um. get-streute Nr. 59. Jo'lo .... kzoskaasszhsz zu» Nr» F« III· sitzen« «1«««« ANDRE«



X NO.

Oawbaeniensh 110 nenne-non no—-
snnnocstsn Äepnsroaoü POPOUCIIOLFYapanht npnkaamakosrca ges-b apu-
nncanahtit In« rop. Zlepnsky Jana, «
pozxntzmiaos m» 1872 roxxy n nenne—
Inanxin Est- öyzxynxensh 1893 tsozxy

Oskchrkjxo Banner-on aonnnnoown, — ·
sinnst-Log ne noanke 31. Lenachm
cero 1892 ropga m: cis Okxxsbneaie
nnn Bnecenia m, npnsunnne onncan
-i-. Lepnwa n nonyqeniii onna-BEID-
vskva o npnnnotislz m- Ixepusrckeony
npnshnzaony wag-Ins.
« Kamme; nssh shtmeosnaqennhtxsh

»Im-It- oöitsaao npexxoskasnfkb ctozxa
nnnienonasanahxe zxokkynenskht n cis-b-
1x-,l3aia:

; I) neckpnqeokcoe can-usw kahosrso o
·«

«·

·« ponkxxeninz
Z) cnnzxkskeahcskso ysteönatso sa-

« Y Zeugnis, Z« Sonn y set-o srakkoro

« nebst-h, nonasanie, rpanosiao In

« ono nun »Ein-h;
. Z) onnoonsh naxojsznnxnxcit m- na-

»
cskonnxee npenn ast- nknvhxxsh

«;
« sure-sonst- ceneåcckkza (-.t.-. e. po-

-»

«« E Hat-kamen, öpaskheash n oecasepskq
est- apskosinrstnsh nonaaaaiensh

T asterisk, kzoapacska, natura, Mk—-
« onna n roxxa poamdnia Kam»

« - n nshcgga nsnsrenhosrna nainxxaro
, nac- kanns;
·- 4) uokkaaaktie sang-tin, penecna

nnn nponhxonaz
« Z) non-Magie pozxnaro Lamm;

6)eo.1m ono Siena-m, noaasanie
EUSEE E BOZPUCTA ikcsllbl E
XII-reizt;

7)eo.lta y set-o eoskh uitaxxmie
öpasrha , sro npezxoskanaskh

szjiiixsh uesxspastecnia ognztckssreaxk
Y owns.

» Izu-berste ost- cjams Weis Owzkshaenie
xovozxasksh zxo ogslzzxenig »Hm-t- gest,

pjitxaeoanatteaktuxsh nun-h, aoskophta
..-ss--oc11.·.119 a 120 Yeskasa o
Idottkictcoü aonaktaocm nometaxosrs
osköuskh vomicnyto not-unserm« ne

Reue Dörptfche Zeitung.

m- rop. ILczp11-k-.b, a ast- zxpyraxsh
ropopzaxsh III-o onu oössakm san·
Izu-n- o »kom- ceysy Osrzxclneaiko ne
aosme is. Anna-par 1893 tout-s. . —

P. Ixepnsksty Popoxctaa Japans, 10
oeaskiiöpa 1892. «
Them- yapaahn II. A. SUIICSIISSI.

Byxra1Tep-h: A. IIIIIICL
AS 54.

Von der Abtheilung des Dor-
patsehen stadtamts für Wehr—-
ptlichts aehen werden die im Jahre
1872 gebotenen und im Jahre
1893 der Ableistung der Wehr-

ptlieht unterliegenden Dorpatschen
Gemeindeglieder hiedurch aufge-
fordert, behufs Eintragung in die
Einberufungsliste der» Stadt Dor-
pat pro 1893 und« Erlangung« ei-
ner Besehejnigung über. ihre; Än-
sehreibung zum Dorpatsehen Ein—-
berufungseanton sieh spätestens
bis zum 31. December o. bei— die-
ser Abtheilung Zu melden.

Bei dieser Meldung sind von
dem Betreffenden nachstehende
Doenmente undgxuskijnfte vorzu-
stellen: » «« « l

l) ein Taukscheinzt ·
2) ein schulzeugniss oder, falls

Jemand ein solches nicht be-
sitzt, eine Angabe, ob er zu

. lesen und zu schreiben ver—-
steht; " - " »

Z) ein Verzeichniss der zur Zeit
lebenden Familienglieder
(d. h. Eltern und Geschwi-
ster) -bei genauer Angabe
des Namens, des Alters und
Geburtsjahres sowie des Auf-
enthaltes eines jeden;

4) eine Angabe der Beschäfti-
gung, des Handwerlces oder
Gewerbes; .-

5) eine Angabe- der Mutter-
« Sprache; « .

Dtuck Und Verlag Vvn C. Mattief en. i— llcstsstsaskk pgdp-stauen- Jleptnctiä Ilotatxiäteückops P c cis-s. - Lossototo Eos-spor- Japans, 6 Oxuöpt 1892 v.

S) falls Jemand verheirathet ist, ;
Angabe der Namen nnd des
Alters der« Frau und der
Kinder; .

7) bei Vorhandensein jüngere-r
l Brüder, die Taufseheine der-

selben.
Zugleich werden diejenigen

der obbezeichneten Personen,
welche in Grundlage der §§-"s1 19
u. 120 des Wehrptlichtgesetzes
dieWehrpilicht nicht in Dorpah
sondern in anderen Städte-n ab-
zuleisten wünschen, darauf - auf-
merksam gemacht, dass dieselben
dieser Abtheilung hierüber bis
spätestens den 15. Januar 1893
Anzeige zu machen haben,

Damals, Stadt-nat, den» 10. Septem-
ber 1892." « ·

M 54. -

der MapytwiDlrZJlElionsGesellschaft
zeigt hierdurch Elndesunterzeiehneter ergebenst an, dass Prima doppelt raf-
iinirtes Petroleum genannter Gesellschaft, was Gehalt, Gekuehlosigs
lceit und Leuchtlcrakt anbelangt, in Russland bisher von keiner ande-
ren Firma übertrocken worden ist und auch im Auslande als bestes Petri)-

leum anerkannt wird, wozu als Beweis schon der Umstand dient, dass ge—-
rade das Petroleum Sehr. Nobel mehr wie das anderer Firmen ins Aus—-
land exportirt wird. , »

Zur Kenntnissnahme des geehrten Publicums mache ich hierdurch fer-
ner bekannt, dass nur folgende Firmen ihren diesjahrigen Vorrath an Pe-
troleum in bedeutenden Quantitäten aus der hiesigen Niederlage beziehen
und daher kklma Nobebketkoleum in untenstehenden Geschäften zu
haben ist: « -
J. R- schreien: F. G. kaute A. ilitt C. Meiste! c. Dicht-sann
A. Ftedetlking J. lseslew ·l’h. sehoenhekg A. lleiahaum
B. Ftederlking fix. Markt W. kllsslow «G. Johaaasen J. stillst-sehn
A. Kasakinew A. llelstiag J. Neun-san G. Keil:
11. Paul A. sinnen 11. Adler E. List;
setnilakslky J: Elximow di. seen J. söetd Beelktnantkvsptsssts

agent der Derpater Niederlage:

ei. u. sehst-e « E
II. 0SFIIIICIIIC

Bänder, Schleier u. Ort-nd.
Tücher in neuer Sendung zu billi-
gen Preisen empfing

·sophte Fett.

Ein Fuchspelz
gut erhalten, wird verkauft— stein-
strasse U.

Eine Wohnung;
von 3 Zimmer-n nebst Küche «·und 2
Zimmer nebst Küche zu vermie-
then —- Rigasehe Str.
fEiIFBequeijIeTZenovirte

iamilicnwoynung
ist zu vermiethen an der Revalschen
stresse Nr. 238. Zu erfragen im Hof.

1892

Freitag, d. l6. Milch. o.
im Saale der«Bürger«

IUUSSS

I s· i iI o«

Yitigeni Dr. Hans« Fortbau.
Programm.

F. Mond-Zweim-
1. Onvettnre op.VI BMMOZCW

»Meeresstilleund
glückliche Fahrt. «

Aconcert für Pia·
nokokte niit Or—-
chesterhegleitung
on. 54 . .

. . lieb. Schumann.
(Allegko ackettnoso
—-Andante gracioso
— Allegro five-ca)

vorgetragen von Dr. klan- Harthan
s. a) Vorspiel zum «

Jcönig Man—-
its-d« .

. . C. Bein-Volke.
·b) Ase’s Tod aus

der suite »Peer
Gynt« . . . Eil. Arius.

4. Sinfonie in Bsdur
Nr. 4, op. 60 . L. m» Beethoven.

Adagio — Allegro
since. ·

Adagio
Menuetto Hllegro

vivace).
Allegro tna non

troppm

Anfang präcise 8 Uhr Abends.

Iklllcto d. 1 Rbl in J. Eil-LIC-
scks Buchhandlung, Haus J. R.
schwamm, und Abends an der Gasse.

Es werde« aus- sit-platzt
verkauft.



Illkue DiirptfcheiltcIris-ist this«
Ists-nume- Spnns u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgen«
bis C Uhr Abends. ausgenommen von

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

preis ohne Zustellnug I sit. S
Mit Znstellnugk

is Damit: jährlich 7 Abt. S» half·
jährlich 8 Rbi. 50 Ko« pikktkh
jährlich 2 Rbl., monatlich St) sey.

Iach quäkt-MS: jährlich 7 Abt. so Z»
half-i. 4 Nbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

I I I I I U c Itk II s et I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
cstpisszeile oder deren Raum bei dreimsliger Jusettion i ö sey. Durch die Post

eingehende Ins-rate entrichten· S sey. (20 Oh) für di: Kotpuszeilk Siebenundzwanzigster Jahrgang.
Die sitt-seyen« schließen: is Donat-it des letzte« Nsuatstsgez tust-stets u« des« Schlußtage der Jahres-Ovarien: II. März, so. Juni, so. September, St. Dkkkqkhkk

II suaeutetts und Jujertcte vermitteln: in Rigcn H. LangewisUnnoncetpBureauz in F e l l t n: E. J. Kaki-w? Buchh.; in W ·e r r o: It. Vielrose iBuchhz in Walt- M. Rudolffs Bachs« IF: Rev at: Buchh. v. Kluge s: Ströhstz
« it! S L. P c t c t J H U is - N. Mclttlfetfs CctlttalsAntwukegsAgmtuy

Unser Camplinr nnd dir Erz-edition
sind an den Woehentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags den s bis 6 Uhr

- Inhalt.
Inland. Zur Eintheilung der Städte in WahlbezirlinIsts-at: Dueu-Geseh. Dis. Wolfgang v. Oettingem »So«spkk EIN-einein« Nega- Vom Curator. Aufhebung des

Kahaiauiieta Cholera. Handel. ritt-drei: Consistoriuap
Mitten: Zum Saziemanikscheii Process. St. Peters-d·urg: ,,Neiie Zeit« uber K. P. Pobedonosszeiix Tageschrwnet. Wie-tau- Cholerrn Aus dem Innern: Dirne.
M os t a u: Stiftung.

Politischer Tagedbericht F.HIRSCH-S« NOUEstePvst- Telegramickk Courss
Feuilleton : Vom Niagarcu M a n ni a f« l t i g e s.

Inland
Zur Eintheilung der Städte in Wahl-

bezirte
lesen wir in der «,,Neueri Zeit«: V V

« »Auf Grund des Art. 34 der Städteordnung vom
U. JuniJ892 wird bei Vornahme der Staetoers
drangen-Wahlen aus den Wahlern eine Mahlber-
sammliing gebildet. Jst die Zahl der Wähler eine
sehr grosse, so kann diese Versammlung zur Erleich-
terung der Wahlen in einzelne Ortsbezirke einge-
theilt werden, wobei es jedem dieser Bezirke anheim-
gestellt ist, die aus ihn, entsprechend der Zahl der Wäh-
ler,« saliende Zahl der Stadtverordneteii zu wählen.
Die Wahl des einen oder des anderen Modus ist
der StadiverordnetemVersarrimlung freigestellt.

Das St. Petersburger Stadtamt hat
bei der StadtverordnetensVersanimlung beantragt,
diese Frage aus der nächsten Sitzurig, am 9. d. Mit»
znentseheiden und schlägt seinerseits vor, die Wah-
len in einer allgemeinen Wahloersamnu
lang, ohne Eintheilung in·Bezirke, borzunehmen
Dieser Modus hat nach demsntrag des Stadtamtfes
den Vorzug, daß der Wähler die illiöglichteit besitzy
Candidaten aus der Zahl der ihm bekannten Per-sonen in der ganzen Stadt zu wählen, während er
bei der Eintheilung in Wahibezirke nur Candidaten
aus den, in dem betreffenden Bezirk ansässigen Personen,
die ihm vielleicht unbekannt find, wählen darf. Die
große Zahl von Wählern bietet nach Ansicht des
Stadtaintes keine Schioierjigkeiten Man nimmt an,
daß in die Wählerliste 6000 Personen werden aus-
genommen werden. Bei früheren Wahlen erschienen
nur 30 bist. aller Berechiigten zuten Wahlen. Jm
vorliegenden Falle rechnet das Stadtamt nicht aus
das Erscheinen einer größeren Anzahl Wähler und
beranschlägt die Zahl derselben aus 2000; eine solche
Anzahl kann die Wahlen an einein Tage vornehmen«
Auf Grund dieser Erwägungen besürwortet das
Stadiamt den Modus der allgemeinen Wahlversamms

I e n i l l ei s s.
Vom Nin garadd

Als ich vor kurzem rnüde von langer Wanderung
und ermatiender Bootfahrt den schaun-enden Wassew
fällen des SaranavFlufses zusah und mich in wvhligs
ster Stimmung des herrlichen Naturschauspiels er-
freute, sagte ein alter, verirockneter Amerikaney der
neben mir über das Brückengeländer fah: »Goddaml
»Da laufen wohl tausend Pferdekräfte den Berg
herunter l« Jch wandte mich entrüstet ab, alle Poesie
war von dem idhliischen Bilde geschwunden nnd ich
fah schon in: Geiste die geschmacklofen Steinbauten
der ameritanifcheu Fabriken an Stelle-der herrlichen
Waldvegetation emporsteigen und hörte in dem
Rauschen der Wogen nur noch den Lärm der Ma-
fshinen und Tutbinem Und dennoch will ich heute
dieselbe noch größere Sünde begehen und, an dem
sroßartigsten Naturwunder der Welt stehend, meinem
Leser von den Versuchen erzählen, die man heute
mit nnverkennbarem Erfolge gemacht hat, um die
Hunderttausende von Pferdekräftem die in den: fal-
lenden Wasser des Niagarasstromes donnernd in die
gervaltige Tiefe hinabstürzem in den Dienst der ar-
beitenden Menschheit zu stellen.

Zwar wird man mich nicht für so ptosaisch halten
Und glauben, daß ich gewagt hätte, im Anschauen
dieses inajefiätifchem gewaltigen Wunderwerkes so
nüchterne Gedanken zu hegen. Ja: Gegeniheih ich
habe rnit vellen Zügen die unendlich hoheitsvolle
Schönheit des Niagara genossen, habe trunlenen
Iuges in die wogenden Wellen der rapids geschaut,
habe andächtig die Wasser des Amerikanischen und

.) Aus de: JkölnZ..«

lung, indem es zum Schluß darauf hinweist, daß
bei einem solchen Modus alle den Wahlen vorher-
gehenden und sich an sie srhließenden Arbeiten
weniger Zeit erfordern«

Dort-at, g9. October» Ein neuer Entwurf bes-
treffend Verschärfung der Duell-Strafen
ist, wie die Refidenzblätter meiden, im Justizminv
sterium ausgearbeitet worden und wird gegenwärtig
beim Reichscath eingebracht. Nach dem neuen Ent-
wurf soll für Tödtung des Gegners im Duell Ge-
fängnis; oder Festungshaft bis tzn 6 Jahren und für
Zufügung einer mehr oder weniger schweren Wunde
Gefängniß bis zu 3 Jahren verhängt werden. Jn
denjenigen Fällen, wo das Duell glücklich verläuft,
werden beide Gegner einem Arrest bis zu 6 Monaten
unterworfen. Wer einen Anderen zum Duell unter
Androhung öffentlicher oder corporaiioer Verachtung
herausfordern wird mit Gefängniß bis zu Z Mona-
ten oder mit einer Geldstrafe bis zu 100 Rbi. des«
straft. Auch-für die Secundanten wird eine gewisse
Verantwortlichkeit festgesetzn

-— Abrrmals tst,swie dem »Rig. Tgblk ge-
schriebenwird, einer unserer Landsieute im Aus-
lande vom Prioatdocenten zum ordentlichen Professor
befördert worden: Dr. Flut. Wolfgang v.O et-
ting e n, Sohn des ehemaligen Stadthaupts Dr.
Georg v. Oertingea, lehrte bisher Kunstgeschichte
an der Marburger Universität und ist in diesen
Tagen als ordenilicher Professor der Kunstgeschiihte
an die Kunftakademie in Düsseidorf berufen worden.
Dr. v.Oe«ttingen hat den Ruf angenommen. Er ist
nicht von Hause aus Kunsthistoriter gewesen, sondern
hat sieh anfänglich mit literarhistoeisehen Studien be-
schäftigt; der Einfluß des unvergeßlichen Anton Sprin-
ger, der sein Lehrer in Leipzig wurde, scheint ihn bewogen
zu haben, sich ausschließlich mit krinftgeschichrlichen
Forschungen zu« befassen. Im. Jahre 1889 hnbititiktc
sich Dr. o. Oettingen an der Zlllarbnrger Universität
mit einer Dissertation über die Ziele und Wege der
neueren Kunsiroissenschaft Auch »als Mitarbeiter
kunstwissenschaflticher Zeitschriften hat er sich vor-
theilhaft bekannt gemacht. —- Erwähnt sei noch, daß
drei unserer Landsleuste zu den angesehensten Künst-
lern Düsseldorfs gehören: der aus Groß-St. Johan-
nis in Esllaiid gebürttge Historiennialer Eduard
v. Gebhardy der Areusburger Landschaftsmaler
Eugen D ück er. — Beide lehren sie schon seit Beginn
der siebziger Jahre ander Düsseldorfer Akademie —

und der Estländer Gregor v. Borhrnann, auch
einer der gefeiertsten Landschaftsmaler Deutschlands.

-—— ,,Sofort ersch einen« —- so betitelt
sich ein Artikel eines Herrn N. Drushinin in der
,,Neuen Zeit,« den auch die »Russ. Weh« abdrucken.
Der Verfasser weist in demselben aufdie Ueber-
lastung der Landbevölkerung hin, die dadurch entstxhh
daß viele niedere Beamte ohne genügende gesetzliche
Veranlassung Personen zu sieh citiren. Der Ge-

des Hufeisenszalles in fmaragdgrünen Bogen über
den Rand der Kalksteinfelsen hinwegschießen und zu
weißen Schleietn aufgeiöst in die-Tiefe ftcirzen sehen,
um dort an Felsen« und Klippen nufschlagejnd in
undurchdtinglichen Datnpfwolken wieder zum Himmel
aufzusteigem Jch habe tnich nicht gescheuh hinab-
zusteigen in die «Höhle der Winde« und den Weg
durch die» Hölly wie ihn der Führer nannte, mitzu-
tnachen, um, von; Sturme gepeitschh vom Wasser
überfchüttetz endiich einen Blick nach eben zu ge-
winnen und hier die weißen Wogen des Fallez am
obersten Rande von der Sonne durchglüht, wie mit
einer glitzernden Diacnantkione geschmückt, bewundernzu· können. Jch habe auch den Weg auf derRutfchs
bahn zum unteren Flußlauf gemacht und bin an
Bord der ,Mai(1 of de Mists« (der Tochter des Ne-
bels) san den acnerikaniichen Fällen vorbei in den
brodelnden Hexenkessel des Hufeisen-Falles gefahren,
soweit die Kraft des mächtigen Dampfersirotz Rollen
und Stampfeiy trog Regen und Wind in die mit
perlendem Schaum bedcckten Strudel vorzudringen
vermochte.

Jch brauche ei wohl nicht zu wiederholen, wasso ost schon gesagt und gesungen, daß es kaum et-
was Großartigerez Dchönerez Hoheitsvolletes giebt,
als die Majestät dieses mächtfgften aller Katarakte
der Welt, daß Jeder glücklich zu preisen ist, der
dieses Meisterwerk der Schöpfung zu genießen im
Stande ist.

Und doch begnügen sich die Menschen nicht, im
Anschauen nur zu genießen und Hundetttausenden
von Reisenden aus allen Welttheilen dieses Natur-
schauspiel zugänglich zu machen, sie wollen auch
die "geheimnißvsllen, unermeßlichen Kräfte, die in
diesem fallenden Wasser heute nutzles verschwendet

meindeältestq der Ucjadnik nnd wie sonst die kleinen
Beamten alle heißen mögen, stellten fortwährend an
die Landbevölkerung die Forderung, sofort zu erschei-
nen. Der Citationsbefehl werde bald schristlich,
bald mündlich ertheilt, ohne weitere Angabe der
Gründe: ,",Nach ihm schicken,« »Den und Den
herführen« .befehle der Eine, ,,erfcheine sofort« schreibe
der Andere »aus einem Flick Papier u. s. w. Häufig
werde dabei gar kein Termin fistgesetzh an dem der
Cttirte zu erscheinen habe, sondern es heiße einfach:
,,unverzüglich«, wenn auch— die Entfernung vom
Wohnort des Geladenen bis zum Ladungsorte mehr
als 20 Weist beträgt — auf das Wetter, die Wege
u. f. w. werde auch keine Rücksicht genommen. Da-
bei seien die Sachen, in denen die Ladungen erfolg-
ten, oft gcxnz unwesentliche und das persönliche Er-
scheinen häufig ganz überflüssig. »Sieh der Forde-
rung, persönlich zu erscheinen, zu fügen, bedeutet
aber, sich einer iheilweisen Beschränkung feiner per-
sönlichen Freiheit unterziehen, welch letztere das Ge-
jktz gegenwärtig als allgenieines Stanoesrecht aner-
kennt, wobei es sämmtliche Siandesrechte durch viel-
fache Bestimmungen vor Verletzungen fchüßh Selbst
für das persönliche Erscheinen vor Gericht ist eine
ganze Reihe von Ausnahmen festgesetzt. Daher darf
die Forderung, persönlich zu erscheinen, ordnungs-
gemäß aus-schließlich in derivorn Gesetz angeführten
Fällen Plah greifen« -— »Wir unsererseitsC bemerkt
die· ,,Düna-Z.»«.· hierzu, ,,mörhten die Auslassungen
der oben ciiirten Blätter noch etwas weiter ausge-
dehnt wissen. Nicht nur für die Landbevölkerung
und die Bauern, welche der Verfasser speciell im
Auge hat, bildet das· persönliche Erscheinen vor Ge-
richt eine große Unbeqriemlichkeitz der vielbeschäfiigte
St adtbeswoh ner wird wohl noch empfindlicher
davon betroffen. Selbstverständlich kann ein per-
sönliches Erscheinen vor Gericht in vielen Fällen
durchaus nicht vermieden werden — aber es ist im-
mer. nur als nothwendigeis Uebel aufzufassen, wie
ja auch dass Gesetz nach Möglichkeit eine Vertretung
zuläßt. Faßt man es nun als. nothwendiges Uebel
auf, »dann sollte ; dabei die größimögliche Rücksicht
gegen den Geladenen beobachtet werden, zumal wenn
er als ganz nnbetheiligte, uninieresfirte Person er-
scheint, wie z. B. der Zeuge. Nun läßt sich aber
keineswegs- in selbrede nehmen, das; sowohl auf dem
Lande, als auch in der Stadt die Lage der Zeugen
eine keineswegs beneidenswerthe «ist. Mehrere der
Herren Friedensriihter hier bei uns haben wohl die
dankenswerihe Einrichtung getroffen, in rücksichisools
ler Weise die Parteien und Zeugen zu bestimmten
Stunden des Tages vorzuladen und sie nach Mög-
lichkeit schnell zu enilassen. Und auch selbst in die-
fern Fall hat es der Zeuge nicht angenehm; er wird
in seiner oft dringenden Beschäftigung g(stökt, muß
dann oft mit vielen Personen in einem kleinen
Raum, der an Comfort und Bequemlichkeit nur zu
viel zu wünschen läßt, oft sehr lange eingeschlossen
warten, nicht selten fein Erscheinen wiederholen

u. s. w. Wie wenig angenehm es ist, Zeuge zu fein,
geht schon daraus hervor, daß kürzlich ein findiger
Kopf die Drohung, Einen als Zeugen citiren zu
lassen, als Erpressunsgsmittel anzuwenden versuchte
und zwar mit Erfolg, da der Bedrohte es leichter
fand, seiner geringen Bitte zu willfahrcn, als sich qra
Zeuge vorladen zu lassen. Daher dürfte es wohl
berechtigt sein, den Wunsch auszusprechen, daß die»
Richter und sonstige zum Erlaß von Ctiaiioncn bes-
rechtigte Personen beim Walten ihres Amtes· die
größtmögliche Rücksichtnahme ausübtern Einer der
ersten Schritte hierzu wäre« u. A. auehz BYdas
zeitigere Zustcllen der Vorladung,· damit der Gela-
dene Zeit genug hat, sich danach einzurichten, nicht
aber, wie es jetzt häufig genug geschiehy erst am
Abend vorher von der Notwendigkeit, vor Gericht
zu· erscheinen, Kenntniß erhält. Wir führen dies-es
Beispiel an, weil jsich an demselben leicht erkennen
läßt, daß es immerhin uiöglich ist, die schwere Pflicht,
zvor Gericht zu erscheinen,»zu»erleichtern.« .

In Riga besucht, wie der »Rish. Westen« rnit-
theilt, der Curator des Lehrbczirks, Geheimraih L a w -

rows Hi, fast täglich die dortigen Lehranstalten und
wohnt dem Unterricht bei. » « »

—- Nach einer Meldung des ,,«Grashd.«, die· von
der »Düna-Z.« bestätigt wird, soll das Rigasche
Kahalsasmt a us ge h o b en werden. - Der
,Grashd.« bringt die Nachricht Jmit folgenden Wor-
ten: ,,Nach Gerüchten hat der Herr LivländischeGous
verneuy Genera! Sinowjews, die Aufhebung des
Kahalsamts in Riga, als einer Institution» deren·
Thätigkeit hartnäckig aus widergesetzliche Ziele ge«-
richiet ist, angeregt« .

—- Der Bestand der Cholera-Kranken
betrug in Riga zum S. d. Mts.— 18; von denselbengenasen Z und starb I, so daß 14 Personen in Be-
handlung verblieben. . « f «· «

» —- Die Herbst-Verladung"des nach dem
Auslande verkaufien und zu cxportircnden Getreides,
schreibt das ,,Rig. Tgbl.«, ist in den letzten Tagen
lebhaster geworden und man sieht den ganzen Tag
hindurch über die Marien- und die CarlskBrücke ganze
Reihen mit verschiedenem Getreidh Saaten und
Oelkuchen beladener Fuhren aus dem Speicher-Rohen
und von der Eisenbahn zum Dünn-Qui« rollen, wo
augenblicklich wohl noch nicht das· sonst um diese
Zeit gewohnte großartigeLeben und die· große Anzahl
der riesigen Frachtdanrpfer zu sehen ist, aber lange
wird ed nicht mehr währen, bis das Herbst-Experi-
geschäst in vollster Blüthestehen und unser. breiter und
geräumiger Hafen das· Bild regen Lebens. entfalten
wird. Aus das Beginnen dieser Verladungsarbeiien
haben die seit dem Ausfuhrverbot so schwer heimge-
suchten Pfersdebesrtzey Expeditoren u. s. w. mit großer
Ungeduld gewartet und beniühen sich setzh ihre
Pferde für die nur wenige Monate, bis zum Fest-
frieren der Dünn, anhaltende Ladezeii so gut als
möglich anzubringen; da aber gerade in den ietzten
Jahren durch die in sehr großer Anzahl aufgetauchteri

werden, verwerthen und ausbeuten, um. Kohlen und
Dampf entbehrlich zu machen und unerschöpflichz
gleichbleibende Triebkraft an ihre Stelle zu seyen.

Die Wasferkrast des Niagara ist bereits seit lan-
gen Zeiten benutzt. Mühlräder waren in die Strom-
schnellen oberhalb des Flusses gebaut und verwerthe-
ten einen geringen Theil der Kraft für die geringen
Bedürfnisse der Oertlichkeit Ali diese Mühlen nnd
Anlagen, welche die Flußufer und die Barth-Insel
enistellten, fielen dem Staate nachher zu und wurden
beseitigt, als sich die gesetzgebenden Körperschaften
des Staates entschlossen, die Gebiete um den Wasser-
sall herum in einer Ausdehnung von etwa 60 Hek-
tar für 6 Will. Mk.szurückzukaufen, als National-
paik liegen zu lassen und zu erhalten, die der— Staat
selbst wenige Jahrzehnte vorher fast verschenkt hatte:

Aber seit etwa 20 Jahren begann die Industrie
auf andere Weise die Kraft auszunutzem Ein 1200
Meter langer Canal ward oberhalb der« Jälle ge-
graben und bis an den« Rand der Felsen geführt-
die den Flußlauf unterhalb der Fälle begangen.
Durch Turbinenschächty die man in die Uferfelsen
baute, konnte man gewaltige Wasserkräste gewinnen,
und nachdem der Canal in die Hände eines intelli-
genten deutschen Mannes, eines Herrn J.F. Schöll-
kopp, übergegangen war, enistanden schnell nach ein-
ander eine Reihe gut rentirendetz großartiger Fabrik-
anlagen, so daß der ganze Uferrand bedeckt ist. Ge-
rade jetzt arbeitet man daran, den Canal zu verbrei-
tern und zu vertiefen und vor Allem die Kraft des
Wasserz das heute etwa in ein Drittel der natür-
lichen Faclhöhe bereits die Turbinen verläßt und un-
genutzi die Felsen herabstürzh noch einmal zu ver-«
werthen. So wird man in wenigen Monaten hier·
50,000-Pferde!käfie zur Verfügung haben.

Drei große Ncahlmiihlen liefern« jetzt jährlich na-
hezu eine Million Faß Mehl, zwei große Holzstoffs
und Pccpierfabkikem eine Brauerei, eine Silberwaaretp

Fabrik, die Elekiricitätik cmksWasserwerke der Stadt
und andere gewerblicheAnlagen find heute bereits an
den Canal angefchlosscn und beschäftigen viele Hun-
derte von Arbeitern. " ·

All' diese Anlagen waren aber bisher an die
Oertlichkeit gebunden« Jeßi geht nsan ins Große
und in die Weite, und die Möglichkeit, mit Hilfe
der Eiekricität die Kraft zu käberiragen und auf
weite Entfernungen nußbar zu machen, hatzzu den
großartigen Unternehmungen Anlaß gegeben, die
heute in der Niagara Gataraat construction com—-
pany ihre Vereinigung gefunden haben. z

Eine unermeßliche, nie-vextsiegende, stets gleich-
bleibende Wasserkraft steht hier zur Verfügung, weil
die ungeheueren Wassermassen der nordamerikanifchen
Binnenseem deren größter über 100 Fikß durchschnitt-
liche Tiefe aufweist, hier im Niagara ihren natürlichen
Qbfluß haben. " i .

Die unerschöpflichen Schäße von Getrcidz Holz
und Etzem die an den Ufern dieser Wasserbecken ge-
deihen, gelangen mit größter- Leichtigkeit auf dein
Wasserwege hierher, nicht« weniger als 24 Eisen-
bahnlinien laufen aus allen Gegenden in dem nahe-
gelegenen Buffalo zusammen, 11 große canadische
und amerikanische Linien haben heute ihre Schienen-
geleise bis an die NiagarckFälle geleitet; sieben Mo-
nate des Jahres verbindet der Erie-Canal den Nin-
gara mit New-York. Jst es da ein Wunder, wenn
man seht, im Hinblick auf die ållsasserkräfte des Fal-
les in dieser durch Lage und Vetkehrseinrichiungen
fo fehr begünstigten Gegend das zukünftige Manche-
ster von Amerika erblickt und Alles-unt fieberhaft»
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kleinen, meist ebrliisehen Expeditoren der Fuhrlohn
stark heruntergedrückt worden ist, so sind auch in
dieser Gesehäftsbranehe jcstzt keine goldenen Früchte
mehr zu ernten und haben daher viele Expediloten
ihren Pferdebestand stark reducirt oder gänzlich auf·
gehoben. Bei solchen niedrigen Qlbsuhrpreisen haben
auch die kleinen Winkebsxpeditoren einen schweren
Stand und zahlen daher ihren Monats-s und Tages-
kutschern einen sehr kleinen Lohn, welchen diese
Letzteren dadurch aufzubessern suchen, daß sie das in
den Speichetn eingesackte und eingewogene Getreide
auf der Fahrt zum Schiffe, dank den dunklen
Abenden, aus den Slieken stehlen und an, besonders
in der Nähe der Nikolai-Kirche, des großen Christophs
und der Drehklappe der Eisenbahn-Brücke, herum-
lnngernde Abnehmer verkaufen; auch sind schon
Fälle dagewesen, wo selbst ganze Fuhren an falsche
Adressen gerathen sind, und entstehen daher den mit
solchen billigen Wiukelexpeditoren arbeitenden Geschäf-
ten est Verluste und GewichtmancoQ

Jn Reval begann, wie die dortigen Blätter
berichten, das Estländifche Confistorium
am Diustag seine H e r b st - Juridib Dasselbe
hat in Beziehung auf die vacante Pfarre Marien-
M a g d a l e n e n beschlossen, einen Pfarrssirar dahin
zu senden, dem außer der übrigen pastoralen Arbeit
zunächst die Aufgabe zufallen wird, den im Frühling
d. J. bereits ausgefallenen ConsirmandemUnterricht
ohne Zögern aufzunehmen. Wie bereits erwähnt,
ist dem Eonsifiorium die definttive Besetzung der
Pfarre übertragen worden, offenbar aber hat die
Dringlichkeit der Confirmandenlehre jene temporäre
Maßregel als geboten erscheinen lassen.

Aus Mitau geht der ,,Düna-Z.« Von Den.
Reehtsanwalt J. S chiem a nn nachstehende Zu«
schrtft betreffs jenes Pro cesses zu, über den wir
jüngst nach dem ,,Rish. Westn.« reserirten: »He-rh-
geehrte Redaetion lJn Veranlassung des von Ihnen
reproducirten Referats über die Klage -des Herrn
Hirschfeldt wegen meiner Jnterpellaiion in der
StadtverordnetenWerfammlung beehre ich mich, Fol-
gendes zu bemerken: I) Es ist in der Stadtvers
ordneiemVersammlung nichts davon« bekannt gewor-
den, daß meine Jnterpellation wegen Jnrompetenz
der StadtverordnetensVersammlung zur Erörterung
der versirenden Frage nicht erledigt werden könne.
2) Jch hatte in der StadtverordnetemVersammlung
Ieferirt, daß in der Stadt das Gerücht eoursire, daß
die in Ihrem Referat erwähnten Unzulänglichkeiten
im deutfchen Unterricht sich bemerklich gemacht hätten
und das Stadtamt erfucht, uns mitzutheilen, ob diese
Gerüehte auf Wahrheit beruhten und, wenn sie wahr
wären, welche Maßregeln das Stadtamt zur Ab-
stellung dieses Uebelstandes zu ergreifen gedenke. Z)
Die gerichtliche Verhandlung hat die volle Wahrheit
der von mir bezogenen Gerüchte zur Evtdenz erwiesen«

, Si.Petersburg,s i. October. Die »Nein
Zeit« beschäftigt sich heute mit einem Artikel, den
die jüngst in Deutfchland von einem Hm. H a r -

d e n gegründete Wochenschrift ,D ie Z ukunfi«
veröffentlicht hat. Der Artikel äußert sich über den
Oberproeureur des Hlg Synods, K. P. Pob e-
donsofszeuy spricht jedoch, wie die »New Zeit«
bemerkt, weniger von ihm, als davon, was mit sei--
ner Persönlichkeit zufammenhängt Ueber diesen
Artikel schreibt die ,,N eue Zeit«: »Das ist keine
Biographie und keine Panegyrik," ähnlich denjenigen,
welche zuweilen in ausländischen Blättern über Rus-
fen erscheinen, fondern ein völlig unabhängiger Ar-
tikel, der nur auf die Wahrheit gerichtet ist. Wohl
kaum sind über einen anderen rufsischen Staatsmann

so viel Verleurndungen im Auslande verbreitet wor-
den, als über den gegenwärtigen Oberprocureur des
Hlg. Synods Der Redacteur der ,,Zukunft«, Herr
Harden, ist ein noch junger Mann, der aber bereits
durch feine unabhängigen Artikel nicht nur in Deutsch-
land, sondern auch in Europa die Aufmerksamkeit
auf sieh gelenkt hat. Er ist ein Kämpfe: für die
Wahrheit inmitten verkäuflicher Zeitungsschreibey ein
Talent, das die Fahne der Unabhängigkeit hoch hält,
ein wahrer Deutfchey mit fast Heinehcheui Witz und
mit der Schönheit jener Literaturfprachy in der
Sehiller und Goethe schreiben. Das ist eines jener
jungen deutschen Talente, welche einen Anspruch auf
die Achtung und das Wohlwollen aller ehrenhafter
Leute, aller wahren Literaten haben, welcher Nation
sie» auch angehören, fei es auch der Deutschland am
seindlichsten, der französischen. Nur die Wahrheit
will Dr. Harden über Rußland erfahren. Er kennt
die wissensehastliehe und die sehr hochzusehätzende
Thätigkeit K. P. Pobedenosszettfs augenscheinlich
nicht, aber er kann steh klar die Aufgaben eines
Oberprocureurs des Hlg. Synods vorstellen und
kann zeigen, wie widerwärtig ihm, einem ehrenhaf-
ten und talentvollen Deutschen, jene Lügen und
Berleumdungen sind, welche über Rsußland und über
Rassen von den deutfchen Zeitungetfausgestreut wer-
den, die ihr Vaterland auf jede Weise gegen die
Russen aufreizen wollen. Diese Feindschaft hat sieh
seit den Kronstädter Ereignissen besonders verstärkt
und die deutschen Zeitungen verfchärfen in Bezug
aus uns beständig ihre Neigung zu schlechten! Ton
und ihre Fähigkeit für Grobheitetn Die deutschen
Journaliften wolleu wahrscheittlich mit ihren Greif«-
heiten beweisen, daß sie ihren Militärdienst beson-
ders gut abfolvirt und den KafernemTon gelernt
haben« »

. -— Die Agence Havad hat den Pariser Blättern
eine Konstantinopeler Depesche zugehen lassen, wo:
nach Geheimrath N elidow den Sultan davon in
Kenntniß gesetzt habe, daß er beider erßen Audieng
die Abdul Hamid dem Botschafier geben werde, die
bulgarische Frage zu berühren die Absicht habe
und daß Rußland verlange, man solle sich wegen des
Vorgegangenen entschuldigern

— Den »Birsh. Wein« zufolge ist unter dem
Präftdium des Jinanzministets Witte eine Commisston
gebildet worden zur Reorganizsation der
Reich Ob an! im Sinne einer Erweiterung der
eommerciellen Operationen und Vereinsachung der
Geschäftsführung in Sachen des cocnmerciellen Creditd

—- Nach einer osficiellen Bekanntmachung tritt
am As. d· Witz. ein neuer Tartf für den
Trandport von Zucker und Syrup aus
sämmtlichen russischen Eisenbabnen in Kraft. -

—- Die ,,St. Bei. Wen« meiden, daß die Bau-
ern in den vorigiäbrigen NothstandOGebieten die
ihnen gewährten detreidesVorsehüsseprompt
zurückerstattem Bis jetzt sind schon 6 M-ill.
Pud Getreide zurückerstatteh

-— Auf dem Zarizyner Markt ist, wie dem
»Rig. Tgbl.« geschrieben wird, in den letzten Tagen
ein bedeutender Preissall des Petroleums
(bis 60 Kop. pro Bad) eingetreten, nachdem 2 bis
3 Wochen vorher die größeren PetroleurnsFirmen
ersolgreich eine beirächtliche Erhöhung der Petreleums
preise durchgesetzt hatten; Diese jähe Aenderung der
Sachlage hat selbst erfahrene Händler stutzig gemacht,
die sieh diese Wandlung nur dadurch zu erklären
wissen, daß unter den Petroleumsirmen ein ernster
Zwiespalt ausgebrochen sein muß. Jn Erwartung

eines noch weiteren Preisrückganges halten daher
die Käufer mit Abschlüssen noch fehr zurück.

Jn Ples kau erkrankten, wie wir dem im
»Vlesk. Aug« veröffenilichten Bulletin entnehmen,
am Z. und 4. d. Mts 6 Personen an der Cholera,
3 Kranke genesen und 4 starbem Jn Behandlung
verblieben 9 Personen. s

Aus dem Jnnern des Reiches verlanten
aus verschiedenen Gebieten Klagen über D ü r r e,
die die Winters-raten sehädigt So ist in versehn,
wie der ,,Neuen Zeit« telegraphiri wird, erst nach zwei-
monatiger Dürre endlich Regen gesallen. Am
Don herrscht, der »Nord. Tel.-Ag." zufolge, eben-
falls Dürre, die die weitere Aussaat aufhält; das
Korn geht dabei spärlich auf. Jm Kaukasus ist
in den letzten Tagen Regen niedergegangen und man
macht sieh gegenwärtig an die Qinssaat des Winter-
korns. Jm Gouv. Chersson ist die bisherige
Wintersslussaat spärlich und schwaeh aufgegangen. —

Besser lauten die Nachrichten aus deii centralen Gou-
vernements: im Gouv. Tamb o w stehi die Winter·
saat gut. Jm Gouv. Knrst ist das Winterkorn
in If) Kreisen vorzüglich ausgegangen, in den« fünf
östlichen weniger gut.

Jn Moskau ist am s. d. Mts. ein Laza-
reth der Militärärzte sür unentgeltliche ambulante
Behandlung von Patienten eingeweiht und eröffnet.
Das neue zweistöckige Haus iür das Lazareth ift
auf Kosten S. J. Ptaljuschirks erbaut worden. Es
enthält einen großen Saal sür die Versammlungen
des militärärztlichen Vereins, eine Bibliothec, Apo-
theke, 10 einzelne ärztliche Cabinets, ein Operationss
Zimmer und Kraukenräume mit 7 Freibeiten, die
von Privatleuteri gestiftet sind.

Jn R o st o w a m D o n ist, der »Notd. Tel.-Ag.«
zujolge, die GetreidæZufuhr gering; auch vom Kau-

kasus trifft nicht viel Getreide ein, so daß Weizen
und Roggen im Preise steigen.

Politik-Der Takt-trügt.
’ Dei: o. ern) October esse.

Die von slavischer Seite gestellien Jnterpellaitoe
neu haben innerhalb der oesterreichischmns
g arischen Delegationen fortgeseyt zu Be-
merkungen und Erklärungen betreffs der internatio-
nalen Situation und der Politik Oesterreirhs ge-
führt. Vom Montag bringt die ,,N o r d. T e l. - A g.«
aus diesem Bereich folgende illtittheilungem Arn
Montag führte Graf B u q u o y in einer Rede aus:
Der Dreibund sei kein solches Monstrum, wie der
Jungtscherhe Eym denselben darstelle, dessen Auffassun-
gen als Iioentia poetioa anzusehen seien. Der Dele-
girte Spinci c führte aus, er könne angefiehts der
Bestrebungen, Germanien bis zur Adria auszudehnem
das Bündnis; mit Deutschland und Italien, welche
die Südslaven gleichmäßig unterjochen wollen, nicht
unierstüpem Der Führer der Polen, Jawors Ei,
bezeichnete den Dreibund als den Wächter des Berli-
ner Vertrages. ,,Welehe Rolle« — so fragte er —

»sollte Oesterreich im Bunde mit dem republikanisehen
Frankreich und dem absoluten Rußland spielen? Das
hieße die Spitze gegen Deutschland kehren und die
Brandfackel in Europa sofort entzünden« Es sei
auch nicht richtig, daß sämmtliche Slaven Sympathie
für Rußland hegten. — Die Sitzuigg wurde hieraus
unterbrochen, um Abends fottgesept zu werden. — Jn
der MontagsSitzung der oesterreichischeu Delegation
erklärte der Altts cheche, Hosrath Meznih Ehm
habe nicht im Namen. des ganzen böhmischen Bettes
gesprochen. Palacky selbst habe das Schutzbündncß
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mit Deutschland empfohlen. Der slovenisehe Dele-
girte Greg oreic erklärte sich mit dem Dreibunde
einverstanden. Der Abgeordnete Ple ner (deuisch-
liberal) sagte, man möge nicht alte vernarbte Wun-
den zwischen Alt-Oesterre«ich und Preußen wieder
ausreißem Er habe s. Z. im Dreinseaiserbunde eine
Friedensstütze erblickt; Rußland selbst aber perhorres-
cire wegen der bulagarischen Vorgänge eine Annähe-
rung an Oesterreich — Der Minister des Auswäriis
gen, Graf Kalnoky, führte sodann aus, erssetbsis
wünsche sehnlichst die besten Beziehungen
mit Rußlan d. Eym wünsche offenbar einen
Handelsvertrag und er, der Minister, wünsche ihn
auch. Man müsse jetzt abwarten, wie es aus Nuß-
land antworte. Die oesterreichische Orient-Politik
sei bis zur Möglichkeit passiv: geschähe noch weniger,
so könne Jeder, der gerade wolle, die Vulkan-Halb-
insel nehmen. Bezüglich des Bündnisses mit Deutsch-
land erbärte der Minister: So lange wir nicht ange-
griffen werden, siiid die Bestimmungen des Vertrages
null und niedrig. Wir werden Rußland nicht an-
greifen. Der Graf schloß mit der Versicherung, die
bisherige auswärtige Politik werde unverändert fort-
gesehi werden.

Zum Stande der MilitärsVorlage giebt
es aus Deutschland Neues nicht zu berichten. Be-
kanntlich sollte eine halbamtliche Veröffentlichung
über die Zwecke und Ziele der Militärresorin so bald
als thunlich, d. h. nach der Vertheilung der Verlag
an die Bundesraths-Mitglieder, erscheinen. Man
ging dabei von derselben Vorausfeszung aus, unter
der überhaupt eine halbamtliche Veröffentlichung ins
Auge gefaßt war, daß nämlich die Vorlage erst um
die Jahretiwende in den Relchsiag kommen werde.
Nach sicheren Erkundigungen hat sich die Sachlage
inzwischen geändert. Es ist jagt, wie dem ,,Hamb.
Corr.« aus Berlin berichtet wird, in hohem Grade
wahrscheinlich, daß der Reichstag die Militärk
Vorlage sofort vorfinden oder doch alsbald nach
seiner ersten Sitznng erhalten wird. Die Bundes-
rathsMtitglieder werden in der nächsten Plenarsitzung
am Donnerstag, der auch der Reichskanzler beiwoh-
nen dürfte, im Besihe der Vorlage sein. Nach dieser
formellen Einbringung —- die einzelstaatiichen Re-
gierungeii sind mit dem als BuiidesrathssVoilage
gedruckten Entwurf seit längerer Zeit bekannt —

bleibt dem Bundesraih, bis sieh der Reichstag ver·
sammelt, genügende Zeit zur Durchberathuiig —- Was
den gegenwärtigen Stand der Din g e anlangt,
so iesumirt das sreisinnige »Verl. TgbM denselben
zum Schluß einer längeren Betrachtung folgender·
maßen: Jteichskanzler Cap rivi steht den Partei«
berechnuiigen und den mehr oder minder auf person-
liehem Ehrgeiz Einzelner beruhenden Gegnerschaften
bedenklich waffenlos gegenüber. Jhm sehli das histo-
rische Schweigen-lehr, mit dem einst Bismatek im
Stauden-r, durch ein entschiedenes ,,quos Vol«
diese Art Gegner zu Paaren zu treiben. . . Graf
Caprivfs Wunsch, über den Parteien zu stehen, hat
ihn dahin gebracht, zwischen ihnen plaeirt zu werden,
und da er sich nicht entschließen tann, im Reiehstage
sitt; mit Festigkeit auf irgend eine Partei zu stiegen,
so geräth er in die Gefahr, zwischen zwei Stühie zu
gerathen und schließlich unsanst zur Erde zu fallen.
Dieser Zustand giebt unseren Verhältnissen etwas so
leidig Unfeitiges, Beklemmendeth Unruhiges, das ein
gedeihltches Behagen nicht aufkommen läßt und der
Cultur des samosen Beunruhigungsdlzacillus zum
geeignetsten Nährboden dient.« «·

Jn Hamburg waren am vorigen Montag
auiilich gemeldet 6 Cholera-Eikrankungen und 1

Spannung dem Fortfehreiten der Tunnelarbeiten ent-
.gegensieht? ’

In der That ist es eine der großartigften und
zukunftreichsten Unternehmungen, die hier ihrer Voll-
endung entgegenzieht. Nicht weniger als 500,000
Pferdekräfte sollen in wenigen Jahren der Gewalt
des Wasserfalles abgerungen werden und bereits im
Frühjahr 1893 werden die erften 100,000 ihre nutz-
bringende Arbeit beginnen.

Statt nach der alten Manier das Wasser im
offenen Canal an den Rand des Abgrundes zu leiten
und hier auf befchränktem Gelände die Anlagen zu
errichten, werden heute an den Ufern des oberen
Flufzlaufes nur ganz kurze Eanäle gebaut, dafür aber
von dem unteren Flußbett mächtige Tunnels in den
Kalkfteinfelfen gefprengtz in einer durchfchnittlichen
Tiefe von Zorn, welche die senkrecht zu den Turbinen
herabfallenden Wassermassen aufnehmen.

Der erste große Tanne! ist bereits fo gut wie
fertig. Jn einer Länge von 2400111 ist er unter der
Stadt hindurch geführt und, obwohl in foltdem Felsen
gearbeitet, durch starke Holzverzimmerung gefchützt
und in vier Stein starken Mauern ausgemauert, am
Ausgang noch besonders durch viele eiserne Anker
und Platten verwahrt. Jede Turbine ift auf 5000
Pferdekräfte berechnet, eiserne Zuleitungöröhren von
2,25m Durchmesser führen das Wasser 42111 in die
Tiefe, fo daß nicht weniger als Its-Nahm Wasser
in der Secunde jeder Turbine zufließen.

Ein zweiter noch größerer Tunnel, zu dem alle
Vorbereitungen fertig, alle Rechte erworben sind. foll
im nächsten Jahre begonnen werden, um weitere
150,000 Pferdekräfte zu gewinnen, und auf der
canadifchen Seite hat die Gefellfchaft gleichfalls di;
Coneeffion erworben und die Pläne ausgearbeitet,

um hier mit einem einzigen, kurzen Tanne! eine
Centrale für Kraft zu schaffen, die 2s0,000 Pferde·
stärken nach Canada und vor Allem nach Buffalo
abzugeben im Stande ist» -

Schon heute find große Anlagen im Bau be-
griffen, die auf die Verwerthung der Tnrbinenkraft
begründet sind, und die Nachfrage nach Kraft ist
ganz gewaltig, so daß ihatsächlich nicht lange Zeit
vergehen wird, bis diese gar nicht auszudeutende
ungeheure Kraft in allen möglichen Großindustrien
Verwerthung gefunden hat.

Die Folge davon ist aber auch, daß heute alles
Land zwischen Niagara und Buffalo, etwa eine Meile
landeinwärts vom Flußlauß in den Händen von Spe-
culanten ist, die das Land um jeden Preis erworben
haben, und daß heute der Acre Landes, der vor Z—4
Jahren etwa 200 Dollars tostete, heute vergeblich
für 2000 Doclars gesucht wird.

Um sich eine Vorstellung zu machen, was es be«
deutet, solche ununterbrochene Triebkraft zur Verfü-
gung zu haben, bedenke man, daß heute eine Pferde·
kraft, durch Dampfmaschinen erzeugt, felbst im Groß-
betriebe hier auf 85—40 Dollars jährlich und
10ftündige Tagesarbeit berechnet wird, daß dagegen
die Gesellschaft sich bereit erklärt, bei Abnahme von
5000 Pferdekräften für 10 Dollars das ganze Jahr
hindurch Tag —und Nacht dieselbe Kraft zur Verfü-
gung zu stellen. l

Kein Wunder, wenn gerade die viel Kraft brau-
chenden Großinduftrien ihre Hoffnung auf dieses
Unternehmen seyen.

Wie aber die Imerikaner gleich ins Große ge-
hen, das beweist die Thatsachtz daß dieselbe Gesell·
schaft gleich das Flußufer hinauf und weit ins Land
hinein eine Fläche von 640118 erworben hat, daß sie

neue Eisenbahnlinien erbaut, um die zu errichtenden
Fabriken und Dockd mit den alten Linien zu verbin-
den, daßsie großartige Straßenbauten begonnen hat,
um eine ganz neue- Stadt, mit Wasser und Elektris
cität wohl ver-sorgt, auf ihrem Gebiet entstehen zu
lassen.

«Wer aber bei diesen modernen Unternehmungen
in Sorge gerathen sollte, daß durch solche Ableitung
von Wasser fchließlich der herrliche Wassetfall leiden
könnte, dem diene zur Beruhigung, das alle diese
Wassermafsem die dem Flusse entzogen werden, ehe
er in, die Tiefe stürzt, das Niveau des Flusses noch
nicht um einen Zoll senken werden. Das großartige
Naturschauspiel wird also erhalten bleiben und trohdem
eine unendliche Kraft der arbeitenden Menschheit zur
Verfügung gestellt werden.

sasstgfaiiistt
, In - Ungarn appellirt man noch immer
bei Meinungeverschiedenheiten nicht an die Logik,
sondern an die Waffen und hat den Aberglauben,
daß selbst wissenschaftliche Fragen durch Pistolen und
krumme Säbel erschöpfend erledigt werden können.
Seit Monaten wogt ein heftiger Kampf zwischen
den Oudapester llniversitätssProfesssoren Dr. Gustav Heinrich und Dr. Uladar
Ballagt über die Schreibweise des Namens des
großen Hunnenfürstem Der Eine behauptete, ,At-
tila« wäre die richtige, während der Andere für,,Atilla« eintrat. Im Laufe des literarischen Strei-
tes bediente sich Dr. Heinrich solcher Ausdrücky
durch welche Ballagi sich rerleht fühlte. Die Fol-gen ivaren eine Forderung und lange Erörterun-
gen zwischen den Cartelträgern beider Parteien; im
legten Augenblick verständtgte man fiel) glücklicher
Weise dahin, daß Dr. Heinrtch durch seine orthosgraphischen Bedenken Herrn Vallagi nicht in seiner

Ehre zu kränken beabsichtigt habe, und daß die bei
den Gelehrten sich nicht wegen eines« ,,t«« und eines
,,l« die Hälse zu brechen brauchen. —- Nichi andern
Namen Attila, wohl aber an die Dentweise seiner
ritterlichen Zeit erinnert ein zweiter Zwischenfall der
letzien Tage. Der sporibetannte Rittineister Z u-
bo vics hat durch zwei ungarische Abgeordnete die
gesaiiimte Budapester —- Cholera-Commis-
sion fordern lassen. Alle 33 Mitglieder sol-
len mit ihm die Klingen treuzenl Die Cholera ist
also nicht die einzige »afiaiische EpioeniieQ die in
Budapest wüthet

-— Dei: GeneraliPostmetster der Verrtnigien Staa-
ten, Wananiakey hat init der Ainerican Bank Note
Co. in New-York einen Contract zur Lieserung von
sogenannten EoluuibiasBriestiiarken abge-
sehlossem Die neuen Marken weiden zur Erinne-
rung an das 400jährige Jubiläuni der Entdeckung
Americas ausgegeben werden und mit aus dieses
Ereignis; bezüglichen Vignetten versehen« sein, wie
Jkrblicken des Landes«, ,,Columbus auf hdher Sees
»Die Landung des Colunibuih ·Die Santa illtarias
»Coliinibui biitet die Königin Jsabella um Unter·
stützunk te.

— Qui B e r n wird gemeldet, daß Miß Ab·
bot, die bekannte »magnetische« Dame, in der
Schioeizer Bandes-Hauptstadt, woselbst sie sich ani
Freitag zuni ersten Male producirttz völlig »ent-
lau-i« worden sei, da ein Her: ihre sämmtlichen
Experimente in gelungenster Weise naehgeniacht hat.
Der »kleine Llliagnec von Georgia« wurde interna-
lisch ausgepfissen uiid der »Bund« giebt der Miß
Ubbot den Rath, schleunigst von der Bildsläehe zu
verschwinden. Ob sie diesen wohlgeineinien Rath
befolgen oder ob sie es wagen wird, in Lausanne
und Gens ausgutreten, wohin sie »deipsiichtet« ist,
bleibt abzuwarten.

— Gedantensplttten Die Frau— verzeiht
Dir vie! eher, daß Du ihre Fehle» siehst, als daß
Du gegen ihre Vorzüge blind biß.
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Todesfall; davon entsielen auf Sonntag 6 Erkran-
kungen und 1 Todesfall. Bis zum 15. October
sind ins g es ammt 17,962 CholeraiEckrankungen
und 7598 Todesfälle vorgekommen.

Von Wien her wird eine große SkandakAffaire
in Sieht gestellh Unter der Spitzmarke »Bitte-
wina in Wien« meidet die neue »Dentiche Zei-
tung«, auf dem Wiener NotdwestsBahnhof seien
Verzehtnngssteuersllnterichlagungen
in Höhe von vielen Tausenden Gulden entdecktz
auch höhere Functionäre ieien angeblich kompromit-
tin.

Einen interessanten Beitrag zur Zeitgeschichte bil-
det der Bericht, welchen der Deputirte Cochery über
das französifrhe KriegDBndget für 1893 verfaßt
hat. Es ergiebt sich daraus, daß Frankreich seit dem
Jahre 187t, also in21 Jahren, nicht weniger als
18 Milliarden für militärisehe Zwecke
ausgegeben hat und daß für die Wiederherstellung
des Kriegsmateriale allein 2891 Miltionen verwandt
worden find. Die Ausgaben für den Unterhalt der
Truppen betragen durchschnittlich jährlich 580 Mlllis
onen. Der gegenwärtige Gesammtstand der Armee«
und Landwehr der Republik wird in dem Berichte
mit 1650 Batalllonen, 600 Esradronen und 750
Batterien angegeben. «—- Die Landwehr-Reseroe,
welche 6 Altersclassen mit 850,000 Mann umfaßt,
ist noch nicht vollständig orgauisirt

Es ist von einer neuen Encyklika des
Papstes an die französischen Bischöfe
die Rede, welche eine Veroollständigung der frühe-
ren sein soll. Jn diesen hat der Papst den Katha-
liken den Anschluß an die Republik zur Pflicht ge-
macht, seine Mahnungen und Weifungen so oft wie-
derholt und ausgelegtz daß keine Aueflüchte mehr
gelten können. Die neue Encyklika soll nun, wie
der »Voss. Si« aus Paris geschrieben wird, auch die
Forderungen bezeichnen, welche die Katholiken
an die Republik stellen müssen. Deshalb hat auch,
wie versichert wird, ver jetzt in Rom weilende Nun-
tius Sgn Ferrata dem Papst dargestellt, die Ericht-
lika sei durchaus ungelegen und werde nur
die ohnedies schwierige Stellung der Bischöfe zur
Regierung noch mehr verschlimmern

Die telegraphisch gemeldete Verhaftung des A n a r -

chist en Frau» is, genannt Fraueis, eines der
Urheber der Explosion im Restaurant Both, durch
die Londoner Polizei hat in Paris große Befriedi-
gung erregt. Die PolizeisPriifectur erhielt am M.
October um 1 Uhr die amtliche Mittheilung von
der Verhaftung Francis und rnachte sofort dem Mi-
nister des Auöwärtigen Mittheilung damit er ·die
Auslieferung des Verbrechers verlange. Ndan ist
überzeugt, daß die englisehen Gerichte die Ausliefe-
rung ni:ht verweigern werden. -— Frauaois wurde
auf der Straße Verhaftet, als er eben seine Woh-
nung verlassen wollte. Seine Verhaftung war das
Werk des PolizeisJnspectors Vielvilltz der ihm seit
einiger Zeit auf der Spur war. Die Frau des
Franck«-is, die man in seiner Wohnung fand, erklärte,
daß sie sieh seit Mitte Juni und ihr Mann bereits
seit Ende Mai in London befunden, ohne daß sie je
behelligt worden seien. Sie behauptet, ihr Mann
sei unschuldig, und in Paris gebe es Leute, die feine
Unschuld bezeugen könnten; deshalb glaube sie auch
nicht, daß England ihn aubliefern werde. Bei sei-
ner Verhafiung wie vor Gericht betheuerte Franczois
er sei unschuldig «

Jn Car m aux fand am Sonnabend abermals
eine Versammlung der strikenden Bergars
beiie r statt, die nach einer Reihe revolutionärer
Reden eine Tagesordnung beschloß, in welcher die
Regierung erneut und zwar »zum letzten Male« auf-
gefordert wird, zum Schuhe des allgemeinen Stimm-
rechts und der Republik einzuschreitem

Jn Belqien hat die Cholera seit ihrem ersten
Auftreten (21. Juli) bis zum 13. October 1135
Erkrankungen nnd 564 Todesfälle zur Folge gehabt.
Auf den Antw erpenener Hafen entfallen allein
249 Crkrankungen und 89 Todesflillik Auf die ver«
schiedenen Provinzen oertheilen sieh die Erkrankungbs
und Todesfälle in folgender Weise: Antwerpen 702
Eikrankungen und 326 Todesfälly Brabant 85 bezw«
44, Westfiandern 21 bezw. Its, Ostflandern 199 bezw.
118, Hennegau 113 bezw. M; Lüttich 4, bezw. Z;
Limburg 1 bezw. 1; Luremburg 5 bezw. l; Namur
2 bezw. O. Die Cholera hat in Belgien ihre Opfer
fast ausschließlich unter der arbeitenden Classe gesucht.
Seit einigen Tagen ist in den Vorstädteri von Brüs-
sel, in Antwerpen und in einigen anderen Orten troß
eingetretener Kälte eine abermalige Zunahme der
Krankheit bemerkbar.

Zwischen Rumäuien und Griecheuland ist es
zu einem chronisehen Conslict gekommen: die
dlplomattschen Beziehungen zwischen den beiden
Staaten sind abgebrochen. Die griechische Regierung
hat beschlossen, wegen der Haltung Rumätriens in
der Angelegenheit der Hinterlassenschaft « Zapp W,
rvelcher längere Jahre in Rumänien gelebt, über sein
Vermögen jedoch zu Gunsten Griechenlands Be-
stimmung getroffen hatte, die diplomatischen Bezie-
hungen zu Rumänien abzubrechen. Der griechische
Gesandte in Bukarest wurde am Sonnabend ange-
wiesen, abzureisem Ebenso werden sämmtliche Con-
lvlarvertreter Griechenlands abreisen. Der Schuh
der griechischen Unterthanen wird den diplotnatischen
Vertretern Rußlandö übertragen werden.

Wie man aus Athen schreibh besagen die dort

eingelaufeiien Melduiigen übereinstimmend,daß säinmi-
liche griechische Schulen in Biilgarien
und Ostrume lien nunmehr ungehört funciio-
nireu. Speciell die feiner Zeit gewaltsam geschlossene
Schule in Varna wurde gemäß einem Auftrage des
Ministerpräsidenien Stambulow wieder geöffnet.
Die griechisch-e Presse aller Parteischattirungen zeigt
sich von dieser raschen, günstigen Wendung sehr be-
friedigt. — Nach einer eben veröffentlichten Statistik
der griechischen Schulen iin Fürstenthum zählen die-
selben über 100 Lehrer und werden insgesammt von
8000 griechischen Kindern besucht.

I s c S l k s.
Auf der gesirigen Sitzung der Dorpater

NaturforscheriGefellschaft legte der Sei?
cretär, Professor Dr. J. v. Kennel, zunächst die
eingegangenen Schriften und Drucksachen vor. Un-
ter den letzteren befand sich eine vom Zoologischeii
Jnfiitut zu Warfchau dargebrachte werthvolle EdiF
non: »Uiitersuchungen über die Entwickelung der
Wirbelthiere« von Professor Mitrofanoliz sowie eine
aus demselben Jnstitut stammende Abhandlung über
die Entwickelung der Endothelien des Amphibieiis
Herzens von Rudnew An weiteren Geschenken wa-
ren eingegangen: von einem Ungenannien eine
Sumpfohreuly ein Buntspechtz eine Sprecht- und
eine Sumpfirieife, ferner von sind. med- Loewem
ftein ein Animonit aus dem Gouvernement Pe-
trikau, von sind. bot. et; mai-h. Kupffer einige
Pflanzen und oom Schüler Mühlen ein ,,Hsxen-
beim« einer Fichte mit einem Vogelnest im Innern.
Zu Mitgliedern wurden gestern sind. used. Aifred
Feldt und MagstriL pharrru Alexander L i eh
aufgenommen.

« Die wissenschaftlichen Verhandlungen eröffnete
der Präsident, Professor Dr. G. Dragendorfh
mit einem Vortrage über die Coiitrole des Ar-
szeiisGehalts von Tapeten und Zeugen.
Auf die Ausführungen Professor Dragendorff’s, die
wir im Nachstehenden ausführiicher wiedergeben, ma-
chen wir unsere Leser hiermit noch besonders auf-
merksam: ganz abgesehen von ihrem wissenschafilv
chen Interesse, beanspruchen sie für den Laien hier
am Ort besondere Beachtung, da ihre praktische Be-
deutung unserem Ort in erster Linie zu Gute kommt,
wenn die’in ihnen enthaltene Warnung in wün-
fchenswerihem Umfange zu Nutze gemacht wird.

Redner begann mit der Miitheilung daß in der
letzten Zeit einige Mal Zeuge und Tapeten, welche
im Laboratorium des vhakmaceutischen Instituts un-
tersucht und als a r s e n h a l t i g erkannt wurden,
von der Coiitrolstation des Rigaer Po-
lhtechnitums als arfenfrei oder als Spuren
von Arscn enihaltend bezeichnet worden sind. Diese
Widersprüche, die geeignet sind, die betreffenden Un-
terfuchungen in den Augen des Publikums zu dis-
creditiren, erfuhren von Professor Dragendoiff eine
Erklärung, deren wesentlicher Inhalt folgender ist:

Die Methoden, nach welchen hier in Dorf-at und
in Riga auf Arsen untersucht wird, sind hinsichtlich
ihrer Schärfe und Empsindlichkeit verschieden. Vom
Leiter der Rigaer Station war bereits im Jahre 1882
an den Vortragenden die Aufforderung ergangen,
dasselbe Verfahren und dieselbe Beurtheiliingsweise
auch in Dorpat anzuwenden; dieser Vorschlag war
jedoch von ihm nicht angenommen worden, weil die-
fes Verfahren nach seiner Ansicht nicht diejenige
Schärfe und Sicherheit besaß, welche er für
solche Controluntersuchungen zu beobachten wünschte.
Jn dieser Ansicht wurde Redner in der Folge dann
durch eine Reihe von Versuchen bestärkt, namenl-
lich nachdem von Dr. Jordan in einer größeren Ver-
suchsreihe nicht nur das in Dorpat gebräuchliche Ver-
fahren, sondern aueh die Mehrzahl der in neuerer Zeit
angewandten Methoden einer Prüfung unter-
worfen waren.

Es soll das keinen Tadel gegen die in Riga benutzte
Methode enthalten« Bei der Schärfe der Hilfsmit-
tel für den Nachweis des Arsens handelt es sich für
den Chemiker vor Allem darum, wie große
ArsensMengen er noch nachweisen, wie
große er noch übersehen will, da es ihm
daraus ankommen muß, sowohl das Jnterisse des
Fabricanten und Kaufmanns als auch dasjenige des
Publicums im Auge zu haben. Jn seinem Werke ,Er-
inittelung von Guten« hatte Redner seine Ansicht dahin
ausgesprochen, daß gelegentlich die Gefahr, Arsen zu
übersehen, geringer ist, wie diejenige, gefundenen
ArsensSpuren eine zu große Bedeutung beizulegen.
Mengen und Methoden müssen genau bestimmt sein,
und zwar womöglich durch internaiionale Abmachuw
gen, wenn die in den nieisten Ländern bestehenden
TapetensCoiitrolen ihren Zweck erfüllen sollen. Das
Arfen ist in der Natur weit verbreitet, fast in jeder
Sorte gefärbten Tapeten-Papiers, in vielen gefärbten
Zeugen lassen sich bei Uiitersuchung größerer Mengen
Spuren von Arsen nachweisen; man wird sie auch in
Nahrungsmilteln und vielen anderen Gegenständen fin-
den, deren Gebrauch bisher noch keinen nachweisbaren
Schaden gebracht hat. Es wäre daher unbillig zu verlan-
gen, daß absolut arfenfreie Waare geliefert würde; es
müßten jedoch Abmachungen getroffen werden, um durch
Uebereinftimuiung der Methode und durch Feststellung
allgemein giltiger Normen zu verhindern, daß der
vorhandene Arsengehalt in der einen Stadt, in dein
einen Lande als ziiläfsig, in anderen aber als schäd-
lich bezeichnet wird.

Wenn auch von dem Fabrieanten nicht verlangt
werden kann, daß er absolut arsenfreie Waare liefert,so muß doch das P u b li c u m vor der Verwendung
von Zeugen und Tannen, welche einem Menschen
gefährlich werden können, geschüßt werden. Die
Bestimmung dieser Grenze bei Zinsen-Gehalt ist eine
schwierige, es kommen zahlreiche Facioren in Betracht,
die noch nicht alle bekannt sind. Es kann zunächstdie Verbtndungsforin des Arsen in einem
Stoff in Betracht kommen: ob die Verbindung leicht
oder schwer zersetzt wird und dabei das Arten ver-
liert. Ferner handelt es sich um die Art, wie die
Utica-Verbindung auf dem Stoff, der Tapete
u. s. w. fixirt ist, ob die Farbe sich leicht oder
schwer ablsst und ein Zeug leicht oder schwer zer-
fafert. Es handelt sich um die Unte rlage, auf
welche der Arfen haltende Stoff befestigt wird, z. B.

ob an einer trockenen oder feuihten Wand. An
feuchten Wänden kann sich das Hfehr giftige Arsen-
Wasserstoffgas enkwickelih das erwiksenermaßen die
Luft eines Zitnmers vergiften kann. Schließlich ist,
was nicht zuletzt in Betraiht kommt, die E ni p f i n d -

lichkeit des Menschen gegen Arsen und
seine Verbindungen eine ungleich große. Die ersten
Shmpiome einer chronischen ArsensVergiftung lassen
sich außerdem nicht immer gleich erkennen und selbst
die oft eintretende Entzündung an derBindehaut des
Auges ist kein völlig constantes Symptom.

Eine sichere Grenzbestinimung fur den ArsensiZes
halt zu geben war bisher unmöglich und das erklärt
die Verschiedenheit der an den einzelnen Stellen an-
genommenen Gre»nzzahlen. Es ifi beobachtet worden,
daß bei Bettdecken schon bei Wink) Milligramm Arsen
pro 100 QaadratiCenitnieier eine Wirkung auf den
Körper desjenigen eintrat, der die Decke gebrauchte.
Jn Schweden werden seit 1883 Eintreten, Zeuge,
Rouleaux u. f. w. für unzulässig erklärt, wenn der
Tiefen-Gehalt eines Stückes von 200 Quadrat-Cen-
timeter I0X,»» Milligramm beträgt; in England sind
auf 100 QuadravCeniimeter nur ihm, Niilligramm
für noch zulässig bezeichnet worden. Vom Technischen
Verein in Riga werden, soweit bekannt, bei der glei-
chen Menge Zeug Am» Mtlligramm als Maximum
betrachtet. Von der ConiroliStation in Rtga ist
kürzlich ein Zeug, dessen diesen-Gehalt auf Grund
wiederholt ausgesührter Untersuchungen in Dorpat
zu über 2««X,»» Milligramm auf 200 QuadratsCens
iimeter gefcyatzt werden konnte, als blos Spuren
von Arsen enihattend bezeichnet worden.

Jm hiesigen pharmaceutifchen Institut wird als
Norm angenommen daß Tannen, welche bei 100
Quadrat-Centinieter, und Zeuge, welche bei 200
QuadranCentimeter 10X,»» Milligramm Arfen ent-
halten, nicht verwandt werden sollen. Die hier ge-
bräuchliche Methode zeigt sicher noch 2-,»», sparen-
weife sogar V,»» Miiligramm Werden riefen-Men-
gen unter «0-,»» iiltilligramm gefunden, so wird das
dem Einfender der Proben nicht verschwiegen, jedoch
wurden so kleine Mengen nicht als unbedingt schäd-
lich bezeichnet Zur Annahme dieser Grenzzahl wurde
Redner durch die Thatfache veranlaßt, day hier vor
mehreren Jahren Arbeiter, die einen Möbelstoff von
jenem Tiefen-Gehalt verarbeiteten, an Conjunctioiris &c.
erkrankten. Stoffe von tot-»» Milligranim Arsen-
Gehalt brauchen noch nicht oei allen Personen chro-
nische ArseinVergifiung hervorzurufem es ka n n aber
der Fall sein und das ist für das Publicuin das
Wichtige. Es werden vielleicht Gesundheitsstörungen
bei einem noch geringeren Gehalt beobachtet werden,
fürs »Eiste wird aber im Interesse der Fabricanien
an der gegenwärtigen Grenzzahl festgehalten werden;
diese aber in Zukunft höher anzusehen, liegt keine
Aussicht vor. Es ist vielmehr behauptet worden,
daß noch kleinere Mengen schädlich seien. So wurdevon- A n i w e r p e n aus das Urtheil des Vortra-
genden über eine Tapete erbeten, von der ein dorti-
ger Arzt behauptete, in seiner Gesundheit geschädigt
zu sein. Der Arsen - Gehalt wird dabei kaum mehr
als VM Milligramm pro 100 QuadradCentimeter
betragen haben. Redner hat sich durch diesen Fall
noch nicht in seinen früheren Anschauungen er-
schüttern lassen und auf die Möglichkeit noch anderer
im Zimmer vorhandene-»« ArfensQiiellen verwiesen. .

Das beste Mittel zu einer Uebereinstimmung hin-
sichtlich einer Grenzzahl zu gelangen, ist zunächst die
Gefetzgebung und eine internationale Uebereinkunft
Bis dahin that der Experte diejenige Grenze zu wäh-
len, welche er mit seinem Gewissen
glaubt vereinigen zu können- Das Pu-bli cum aber möge es sieh überlegen, ob ihm da«
mit gedient ist, nur Kenntniß eines größeren, oder
auch Kenntniß eines geringeren Ursein-Gehaltes zu
erlangen. In jedem Falle ist aber anzurathen, die
Untersuchung vor Verwendung, reife. Verarbeitung
der Tapeten und Stoffe vornehmen zu lassen, denn
nnihher ist es schwierig, den Handel wieder rück-
gangig zu gmachenz im schiimmsten Falle wird es
zuletzt auch darauf ankommen, welchen: Experten der
den Pioceß entscheidende Richter folgen will.

Hat niau eine Untersuchung ausführen lassen,
dann ist, wie Vortrageuder zum Schluß anrieth,
nachher allerdings auch noch darauf zu achten, das;
man auch wirklich von demselben Zeuge erhält, das
untersucht worden ist· Es ist hier ein Fall vorge-
kommen, wo ein und derselbe Käufer angeblich aus
deinsrlben Geschäft und derselben Fabrik Zeuge gleicher
Färbung und gleichen Musters geliefert erhielt, die
sich theils arsenfreh theils arsenhaltig erwiesen.
Dieses Beispiel ist auch in sofern interessant, alses zeigt, daß die Fabrik, wenn sie will, die so be·

siebten rothen Möbelstofse auch arfeiifrei liefern
aiin.

Die gestrigen Ausführungen Professor Dr. Dra-
gendoifss sind in jedem Fall geeignet, unser Publi-
cum nochmals auf die Gefahren aufmerksam zumachen, die bei der Benutzung nicht untesuchterMöbeb und Zeugstoffe eintreten können. Sie ent-
halten eine neue Warnung bon competentester Seite
und mögen als eine Mahnung dazu dienen, daß das
pharinaceutische Jnstitut, das ihr Leiter in den Dienst
dieser gemeinnüszlichen Sache gestellt hat, häufiger
in Anspruch genommen werde.

Die gestrige Sitzung der Naturforscher-Gew-schaft braihte noch einen weiteren Vortrag. Es
sprarh Pcivatdocent Mag. A. Th oinson über Ex-perimente, die von ihm und unter seiner Leitung
über die Wirkung des Eisenvitriols auf
verschiedene Pflanzen ausgeführt wor-
den sind. Die noch nicht abgeschlossenen Versuche
haben zunächst eine fchädigende Wirkung, vor Allem
bei der Keimung, ergeben. -—r.

» Jii früher Morgenstuudy bald nach Vzs Uhr,
wurde heute unsere Feuerwehr alarmirt Jm Graf
Manteuffepschen Haufe am Großen Markt
war neben dem Schornstein zwischen der zweiten und
dritten Etage F euer entstanden, welches u. A. ein
Bett und das darin befindliche Beitzeug ergriffen
hatte. Der Brand konnte von der Feuern-ehe und
den Hausleuten mit Hilfe der im Gebäude ange-
brachten Wasserleltung im Entstehen unterdrückt wer-
den,d ohne daß die Speisen in Thätigkeit gesetzt
wur en. —-e.

Ein besonders stdrker Absah von Kunst«
dünger hat, wie dem ,,Olewik« geschrieben wird,
im August-Monat diesed Jahred über Laisholmstattgefunden: bis auf 40 Wetst aus der Umgegend
kamen die Fuhren angefahren und ein oder zweiganze Waggonladungen fanden alsbald ihre KaufenSchon bis zum 7. August sollen 3000 Sack im
Werthe von über 11,000 RbL verabiolgt gewesen
sein, und bis zum 23. Augist setzte sieh der Kunst-
dungerbezug fort. »

Jn Sachen des Eisen bahnverkehrs dürftees für Piele von Jnteresse sein, zu erfahren, »daß
im» Juni-Monat vorigen Jahreoseitens des weint«
fieriuins der Wege samriiilicheri Eisenbahnveiwaliunsgen vorgeschrieben wurde, Ler ne nd e, sowie die
sie begleitenden Personen von den uorigen Passa-
gieren mogiichst a b g e so n d e rt in den Eisenbahn-
zugen zu piacir en und daß in den, von der
Lernenden Jugend die Bahnen staik sriqnentirien
Perioden, als: im Herbst, vor oem Beginn des
Schulunterriihts und im Frühjahr nach Beendigung
desselben, sowie zu den Weihnachiss und Osterferiem
um dem angeführten Zweck Genüge zu reinen, den
Ersteren nach Maßgabe ihrer Forderungen in den
entsprechenden Zügen besondere Wagen entwedek
überlassen oder an denselben angehakt werden. Diese
Vorschrift war« aber, wie aus den dem Verkehre-
ministerinm zugegangenen Beschwerden zu ersehen,
auf einigen Bahnen nicht befolgt worden. Jn Folge
dessen hat das Wegeministeriuiiy wie» dein »Sbornik-
Tarni-w« zu entnehmen, sich veranlaßt gesehen, obige
Vorschrift behufs genauerErfülluiig zu wiederholen.

Correspondenz-Partien.
zwischen Dorpat und Dünabnrg

iDie nachstehenden Züge sind heute telegraphisch
aus Dünaburg eingelausenJ «

I. S chottisches Spiel.
Dorpat · Dünaburg

U. . . . . Dh4Xe4 »

« I1.SpanischePartie. s
Dünabnrg Demut. .

U. h2—-h3 -

"

Keim-use «
der soodisjes selesoaosesjcssoatiia

iGestern nach dem Drucke des Blatteo eingegangen)

Paris, Donnerstag, 20. (8.) October. Oberft
Dodds hatte am 13., U. und II. d. Mts. fort-
während Kämpfe mit den Dahomeern und rückte bis
zum Fluß Kato vor, hinter welchem sich die Leib-
garde des Königs Behanzin oerfchanzt hat. »

Londo n , Donnerstag, 20. (8.) October. Die
Agentur Reuter wiil erfahren haben, daß die Pforte
in ihrer Antwort auf. die jüngste rusfifche Note be·
treffend die bulgarischen Angelegenheiten betone, daß
sie die Freundschaft mit Rußland zu bewahren wün-
sche und daß sie Rußlaiid die schon früher gemach-
ten Versprechungen bekräftigr.

Berlin, Donnerstag, so. (8.) October. Es
oerlautetz daß dem Bundedrath heute die neue Mi-
litärsVorlagev zugegangen ist. Dieselbe soll zunächst
57 BUT, dann 65 Miit. Mark jährlich mehr for-
dern; die zweijährige Dienstzeit« werde eingeräumt.
Es heißt, die Regierung werde auf blnnahmeder
Vofilrlage bestehen nnd nöihigenfalls den Reichstag
au Neu.

London, Donnerstag, W; (8.) October. Die
Englische Bank erhöhte den Dibcont von 2 auf 3
Procent.

Konstantinopeh Donnerstag, TO. (.8.)
October. Oer Sultan empfing am vorigen Freitag
den russisiden Botschafter und erklärte ihm betreffs
des Empsanges Stambulow's, er habe Rußiand da«
durch nicht kränken wollen und halte am Berliner
Vertrage fest« Der Sultan erkundigte sieh zugleich,
wie Rußiand sich zu den Reformen stellen würde,
die die Pforte in Arme nien einzuführen beabsichtige.

Yetterberist
von heute, 9. October, «! Uhr Werg.

O rt e. III« . Wind· )Jewdllnng.
r. Bord . . 759 -——f2 E w( a
A. Haparanda 758 0 (0) Nebel
s. Archangel . 766 -——9 sssB ("1), 0
4. Moskau .

. 765 ——5 ! NW(0j 0
s. Dorpiit . . 766 —1 ·ssw(1) 4
s. Stockholm. 759 4 sW is) 4
7. Skudebnäs 751 5 s (2) 4 Regens. Sroinemünde 761 4 s (3) 3
I. Warschau . 764 -—3 E (0) 2
III. Kiew . .

- 762 -—1 ENIJ U) 0
Auf der Nordsee zeigt sich ein barometrlscheb

Minimum; das Maximum des Liistdrucks im Nord«
osten Rnßlandä Niederschläge im nördlichen (in
Finnland Schnee und Regen) und im südlichen
Rußlanlx Die Tenno. ist über normal im östlichen
Rußland und im Kaukasus (bis zu 110), unter
normal in übrigen Russland fFiöste bis zu — 110).

gelegen-biswei- gonrgoerimt
Berliner Börse, So. in) October read.

100 Rot— ist— Gasse. - . . .
.

.
. 202 Rast. ro Pf—-100Rb1.pr. Ultinio .

. . . . . . 202 Ratt. 26 Pf.100 Rbb pr. Ultiiino . . . . . . . 202 Ratt. do Pf.Tendenz: ziemlich fe it.

Für die Redaciion berantivorttich - «

I-Dasfet·alaii. Frau E.Maltieseii.

«« III. Neue DörptscheEZZeit;sung. 1892
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nettes-sonnt onus-sonnt
« « « « «« « «

-S««««« «« ««-««

« «« « ««» II - O O II I YOU«

. Okls ok I —-a «'

« l Freitag, den S. October, 9 lllir Abels.clillbbs lllllcllllll Llllllllll· «· .
Freitag. den 9. October d. J.

· · l ·
. non-knieend . « . - TKrånkgnempfandg mxchLoM Skolilklx ·-.- ,

s« m r« ere aca emi e u e ä i .

«

IITO zrlznosrizyioniee osh 6 ivtaki oero 1892 iojia poonnoanie »»Ihr· · K

« m Rätseln. H o s·0-·· ·· W·« « Empfang kranker inder Mittwochs Jede w» H .e t 5 Stamm »· gkkn hgk 9 kkzk z g ;

« · und Sonnabends um 3 Uhr. . r. «· ew« g
-

·’ -
. »

»

;

. ,
110 Hagnaniioii Jiopoiskt ooraerosi besi- nsivitneniii Ha Sinn— Eins· siså ikpiiizzksis nskisäwiki kzzgsspzgsqjzjnkhkjuzh«kzzä . Ykk Zustand.

«» « « ci c i: 11 1 c.Es« lIOIW 1892-··1893 T« . VIII! ln« HEFT-T« « «"«2.«::;::«:. et« «« sz ss OMPOOOOOOOIILOOAOOO
ZsssltlstlW- HOM London« Zlorpotcr Zlkoguens n. ~facbku-gdlg. Zug; Zgstpg des sjtzghyghzqsgs

· We · Wegen Aufgabe des Artikels räniiie
. F H e LIABLE-aber

O I 0 «»eines-·« emdkksikumpsk 30 i- ner e reise. »
Wollcne Socken wintek-knietotstotro, kkiihsk Zog, jetzt: oop. - ·

IFZIIT G»b»»n, · J J J 40oJ J »28o" J, · »:
«

Pmspnsssima- « s.
«« «

-«-—,·——j—-

« ’««

Rvck-
dm H s - Guten

Livliin i Je— - m! - .
«

· I ,

Zephyr- « in allen Farben· sas OTKJZLU I Adresse « i · statt. ·

.
Gobelim · · empfiehlt ·z1·1 btllsp IJAGIIPOIIAGTCH werden die J Das Publiourn wird dringend ge—
Tauben, gen Preisen
M"h«ir- « .H«I··«:l«-Y.:«i:

» « o .:--ss-; ex; - - Otto-umsoG Mc - .·:;«-:·«-"·.1
«

«· · A·lei·anderstr. 4. 7 - · m, d» zzammke « g «; käute und ff. Dr. Gattin-In, Don-gra-
.——?——-——l--——————--»—s ----——-«T————— - von zlmPern d g

Gr Markt; N!- b F f G» Mceiun noiiiiasissh is! nennen Los-stu- Ilallsgekath (Lampen, Mit-beuge- ·
« ·

' · as? dks III» kläswks säkchNks I·
- TZT·..«.T’.-"««"·II YLIFUIS , EB- PSZFUICETQ «

- lgssc S P. 11. , 0 llllUg - ·

- Onnnnnona. des Präsidenten DE. Filinpow ·.

. HI. . zwei« »» isspeb· J..G·
« · B ndnm ·-« U ccs ,

»,

«

~
· « ne se an ein aue sit ,· s»

aa»SJ« a» s o spann» Laus-Wirth. Artikel, Bau·matertalien, Kiiehengerathe er. · Gkslvzklåzäkakx Nzzhzkgg Kzskzgiqxk S HPEITIHIXI liypcÆ
.

. · empiishlc ——--————Iw d· k .S - " « s t - Use-»unm-
s»»· »» Jnr Canscrmatcdeii.,

« aikohszvjahkes w«· « l E « ·hh it· Ä h! « er« nnoo ainseiiiiimnosikgitisizsoaa-.h n
Toll· esssen «

emp ngell l« kam a lger usw«
II vorn-stinkt: pacstfeiiiä no« net-WITH: raxtstztiisiikä

ein. H. Hatte» Bachs-mir, crepe
·· · ·· · ··· ·

asqblskssz sflskclss 150 Seiten. Gebund. so K-p.
superintendentzu StOlai in Revis-l. · und -———»—« I) comaMEOJO esse« andere« Kleides-Stoffe l—7 Gtisbtc und vttttgstc Ins-wohl! 1892 Hiiinspiiiiliskckin Heil«W PTMHIFIEUEJUCF Hm« ge« . SOWTS SCIIWIITIC Garnirte Filzlinte von 1.80 Gop. an«

« « n. «

EIN» ZHMHIZZGFM wenn. «. been. p..2... Cberanmt werden zu Selvstliaflcnprciscn ltsggl
»» lzzgsggzx «

· · · s Bänder, Federn Spitzen .
«

. Wollene Shakzäks z; Tfijcherd N«s« . Hut· Agrsmzkz Hslsuhen und Blumen. lII' Aar-ichs Her-i EIN-pl.·« W llene gewe te op -un « - · . k···sj;;2;:;-.j,;-· · . ch
Orenburger Tücher« Bestellung-u. nach Mass wer·- · . Dorpat Und Rigm

empsixjg in gkoßok Auswahl
.

den in kürze-tei- Zeit prompt und vorm. Ä; Luek

·G, R bllllg ausgeführt-··
» ··

Neamaklctsstn Nr. 14, Ilaas lcukselmektaelstek G. Thier-rann. —i-:s:x-ii2-2--:—,--·-.:-sies: .-.,,«.5--..«rr-.;.-:z-;«-;
» ·. Eine Paistiekluselie wird gereut-sit.

—————-——— « .

setz-II« « · · '
d» sie! mit Maisgsbksggtdst such! Wall. Not-mal Wäsche kiik Damen a. IlekkenUs Stellung. Zu erfragen beim Äneis-e- · . . · ·

..

·

auf die beamten Jakob-on Rathhausstmsse i· u· von W. Beiiger dohne Stuttgart und sehr. liufker Lod-
· ein e «· .

»
·

» Nr· U·
s p Das. Prof-Instit

T Eine russifche Lehrerin
· « . « sucht Stellung. Dieselbe ist auch bereit » . .

·

Und Stunden zu erthetletu Adressen sub ———-I————

R aer To eblnlt --"·ss« Jst-Wiss« s« d« Es» des« Vl wssss sssssdsTM · g UiederzUleJeIL
werden stets entgegengenommen in Ei» gebildete Rufjinwünscht Stun- C toe. .K b p · den, auch Nachhilfestuiiden ·zu er« I; oE - ue» «««· » I

« . z
. D ck « d V l sb -

«

» . 400 2
««

«« xmismgkr W Uchhw Plusche Flanelle Klelberbar- Z T J sook T ssio ’.'

Ein« ältere Erst! EVEN« WOIIME K!sldssslssss» . 11. Papa-s.
—«——MPO——«—«———— de. Rassjsphen sucht, stgl- · TüxbGardcnen ————————-—s———

·mit guten Attestaten sucht: Stellung Es« 0 osoow So te
- - g» s sc» s« is»- .

gsdildssss g
. M neuen ederbe a F A C ·

Paüälåellåuszh SHTTTTTMMY El. d» Ko- wird aufs Lend zu 2 kl. Kindern empsing und empsiehltF stz
olien zu Privatfestliolikeiten -—Ratli- gesucht« Nil-US«- am m: Oe« To« . Gruindoa ital s·R· 2 000 000haussszrassd M· -·"—««—··«—-T·8—1EF«oartkfstr n S Reservecäpitalll-li. J? 5(«)·0 00«0--——·——- O O · « s -

.
wird gesucht( Offerten beliebe man111-TIERE·TJFZLIIZYEJHSHZZVJZSisxcrls unter· »O. OF· in der Zeitungipcxpes «

··

Grosser Markt 16 iiiid Papier-Irr. 18.

nimmt-us keknizxsqktz Pstgkshgs St» 49. LTA 3TM VIII«·
« u -

«-
·

verschied, gebranolite liebe! Eil! Niuilclkll Ei« di. Stube,
sind, Ahkeigg kam» zu vgkkzufgg -.. welches gut plättet, kann fich melden Geldes ist gefunden worden nnd ge·
JSITOTVSTTSSSO Nr« 15.

«

«: Große? Vkakkk 7- Vbsns sind billig abzugeben Fastent- gen Brstattung der lnsertionskosten gelb und weiss, bat sieh in Alt-An-zn vermiethen ist eine WOII- Eine tirnie ist-fass? Nks 4-

allenwuvlgjshZszsåftibkåsäelxshklåsxslk
-—— Petrisstrasse Nr. 34. Näheres sucht Stellung hier oder im Innern
L d--..—.-—-——-——esRCMUYS««Msrk-——-——-——-t·stkszssszW' verkauft im AUftm9e» weiß mit braunem Kopf, breitem braus und ein schöner lieotibekgek sind
qesuclit eine Stigmen-til. Woh- Elne tlktäie Köchin: eäiixåtiehlt -.—.:—-E Zeit! Strgfesisr aiöf de;nhßückån, aluf fden zu verkaufen in Tabhifer.

innig von ·- iinmerii, wo ö - sieh ——- iese e ist auo ereit · « amen ~ ao« ören at si ver au en. —«—'·—"—"·—'—·

« «

lich mit separate-m Eingang Qursd zu grösseren Festlielikeiten das Ko—

Pensiomd Ockergelinttsuh G. B. an die Sie? zu iiäiernelinien - Erbsenssstin Eine möbllkteQwolitttttttg ans-stille 10 sgblt.t·— Wallgraben Nr. 14, Haus .I . den la OctoberBicped ieses a es. is. ,
reo te. inwohiier - uappens rasse . von e mgensz ·



Illeue Dörpifche Zeitungskfseiit Mk« -
Optimum: Sonn« u. hohe Jesttagr.

Ausgabe tu! 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
di« C Uhr Abends, ausgenommen vvu

1—3 Uhr Mittags, geöffnet·
Sptechst d. Redaction v. 9—11 Vom—

stets thue Zustelluq I II. I
M« Zsstelluuke

II Dskfth jährlich «! III. C» Its·
jährlich s RbL sc III, VIII«
jahktich 2 seht» mpiiacichso pp.

Iuch Ostwärts: jährlich I III. sc I»
half-i. 4 NR» viettelp IIII.H s·

I II II It s) e r SI f t r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteue
stets-Osts- sdet deren Raum bei drein-Use: Jufertivu i. 5 Leop. Durch die Post

eingehend« Jus-rate entrichten S Los. (20 Pfg) für di«- Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Ne sit-seiest« schliefen: is Von» sit des letztensiiuatstagez aus-It« sit den Schlaf-tagt der sahkessQsakttles St. Witz, so. Juni, so. Sekten-set, It. Des-kip-

sisnnensests xud Jujetate Ietuittelm in Wiss: . Lan ifAnnoncensBureauz m Fell! n: E. J. Ketten« Bachs« i» W gkkpx , VIII»Buchh.; in Walt- M. Rudolfs Buchh.; in Rev at: Buchlx v. Kluge s sichs;
in St. P eters b arg: N. MattifenT Central-Unnoueeu-slgeutuk.

0. W!LLIIANN F» c«-
Dorpat, im Rathhaus-e.

speeielle Niederlage tin- falrale untl
kapita-

vou A. I.Bcgllauov ei; Co» St. Potersbakg

Atmmsemeuts
aui die »NeUeDdrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

Inland. Zur Förderung der Industrie. -D orp at:Ehreniriedentrichter. Personal-Nachricht. Miliiäriichek Zu«cker-Normirung. Zusubrbahnen Fellink Getreidepreiie
It ah oi: Introduktion. Riga: Cholera. stände. Aus—
Zeichnung. Personal-Nachricht. Rev al - Wahlen. Lib a u:
Ebrin- St. Pete re b u rg: Gleichheit vor dem Gericht.
Tsissschtpvib Zari z h n : Eisenbahn.

Politifeher Tag-umsieht.
Bsrsiiesetledszsteueste Post. Telegrammh Coura-

Fenilletoie : Akademisebes »seiner; und Forschens· Li -

Werts-her. Manurgsaltigex

« Zeiten
Zur F« derung der J nd ustrie

Der ·Iteg.-Llnz.« veröffentlichte dieser Tage nachs
stehende, auszugsweise bereits tviedergegebene Mit«
theilungk Jn der Ueberzeugung daß nach bereits
erfolgter Durchführung von Maßregeln zum S ch u h
der inländisehen Prod uction gegendie
ausländisthe Coneurrenz die Fürsorge der
Regierung völlig aus Beseitigung jeder
Art vonSrhroierigleitenbeiErrichtu ng
und Organisation von g ewerblichen
Unter nehmu n g e n gerichtet werden müsse, hat
der Verweser des Finanzminifterums es für nothwen-
dig erachtetz zur Veniilirung dieser Frage unter dem
Vorsipdes Seheimraths Thur eine beson d e r e
E ommis ston aus Vertretern der Minisierien der
Finanzen, der Justiz und des Innern zu bilden und
dein Vorsitzenden der Commission es anheimzustellem
sur Theilnahme an den Arbeiten Personen hinzuzu-
ziehen, welche durch ihre Erfahrung und ihre Kennt-
nisse niitzliche Mittheilungen machen könnten«

Vorstehende Mitiheilung hat sowohl durch ihre
allgemeine Fassung, als auch besonders durch den
einleitenden Passuh der aus den Ausschluß der aus-
ländischen Concurreng Bezug nimmt, sehr verschie-
denartige Interpretation in der Residenzpresse er-
fahren. Ein Blatt —.; die ~Nowosii« hat in
derselben sogar die Ankündigung einer Revision des
ncuen Zoll-Teil» erblicken wollen, der erst vor einem
Jahr eingeführt worden ist. Andere Blätter gehen

in ihrer Interpretation allerdings weniger weit, aber
sie bringen die Aufgaben der Commission ebenfalls
mit dem neuen Zoll-Tarif im Sinne einer Revision
desselben in·3usammenhang. So äußern sich die
»St. Bei. Wein· u. A. folgendermakm

»Ohne gewichtigere Einslüsse anderer Olrt haben
die Schutzmauern des Tarifs unsere Industriellen
und händler von der Möglichkeit überzeugt, ruhig
hinter WestÆuropa zurückbleiben zukönnen. Die Form
der Reduktion, in welcher die oisicielle Miitheilung
über die Errichtung der Commission erfolgt ist, be«
stimmt noch nieht die Richtung, welche die Ulrbeiten
nehmen werden. Und wir geben die Hoffnung nicht
auf, daß die Commission die Frage der Schärsen des
ZolbTarifs vom Jahre 1891 nicht umgehen wird,
die schon durch HandelsvertragsWerhandlungen mit
Deutschland auf die Tagesordnung gesetzt sind.«

Ja gleicher Weise äußert sich die »Russ. Shisn«;
das Blatt spricht sirh dahin aus, daß beide Fragen,
nämlich die Revision des Zollscariss und die He-
bung der Jndustriy nicht getrennt werden können,-
,,Der verstärkte Zollschuh hatte zur Folge eine
Schwächung der Energie, der Unternehmungslust
nnd der Entwickelungsfähigkeit des Handels und der
Industrie. Es ist unsere feste Ueberzeugung daß
die Entwickelung von lebenssähigem und nicht mit
Hilfe von Privilegien und Bergünstigungen lediglich
vegetirenden Unternehmungen nur durch eine Ermä-
ßiguug dersollsähe möglich ist. Lustige Unterneh-
mungen vermehren nicht nur nicht die Gesammt-
summe des Volksvermögenz sondern steigern nur
den Preis der Waaren und erschöpfen die schon ohnehin
gesehwächte Kaufkrast der Bevölkerung aufs äußerstez
sie begünsiigen nur den Uebergang des Volksvermi-
gens aus den Händen eines größeren Theils in die-
jenigen eines kleinen. Nicht umsonst sind die Kla-
gen der Händler und Industriellen über den Man«
gel an Nachfrage im Jn- und Auslande so häufig«

Bei einem Vergleich mit dem Wortlaut der
in« Rede stehenden osficietlen Mittheilung kann den
Ausführungen der citirten Blätter kaum die Bedeu-
tung auch nur· einigermaßen guts-essender JUterpretaY
tionen zugestanden werden; nachdem Wortlaut
scheint es sich nur um eine Revision der Formalis
täten bei Gründung von industriellen Unternehmun-
gen zu handeln, wenngleich das nicht ganz unzwei-
felhaft feßstehts Gegen eine solche wörtliche Ausle-
gung rvendet sich« die ,,Neue Zeit« mit folgender
Auslassungr »Daß die Fürsorge der Regierung um
die Entwickelung der Industrie sich gegenwärtig v d l-
lig nach dieser Richtung (nämlich Beseitigung der
ForMalitätenJ wenden müsse — eine solche Behaup-
tung kann wohl kaum als genauer Ausdruck der
Anschauungen des Jinanzminifteriums betrachtet wer-
den. Die Jndustrie ist etwas viel zu umfangrei-
ehes und ihre Bedürfnisse sind viel zu mannigfach

und cotnplieirh als daß die Fürsorge der Regierung
sich völlig beschränken könnte aus die Beseitigung
der Schwierigkeiten allein, die bei der Gründung
und Organisation von industriellen Unternehmungen
bestehen. .

.«"

Dorpah 10· October. Zur Erne nnung
d erEhrenssriedensrichter bringt die neueste
Nummer der ,,Livl. Gouv-Z« eine Publieatiom die
Folgendes enthält: Der Herr Minister der Justiz
hat durch eine Erklärung vom 22. September d. J.
bekannt gegeben, daß die alle drei Jahre zusammen-
zustellenden Ergänzungslisten derjenigen Personen,
welche den Bedingungen sür Uebernahme des Amtes
eines Ehrensriedensrirhters entsprechen, Seiner Ho«
hen Ezeellenz durch ein besonderes temporäres Co«
urits rorgestellt werden müssen.. Jn Folge dieser
Anordnung fordert der Vocsitzende des Cornitis, der
Herr Livländische Spur-erneut, diejenigen Personen,
die berechtigt und bereit sind, diesen Posten zu be«
kleiden, auf, ihre bezüglichen Meldungen alsbald zu
verlautbaren nnd zwar die Edelleute bei den Kreis«
des-Mitten, d. i. die Edelleute des Rigaschen
Kreises bei An. M. v. Sivers-Rsmershof, des
Wolmarschen Kreises bei Hm. Baron Mengden-Eck,
des Wendensehert Kreises bei Heu. Baron Samt-en-
hausen-«Wesselshos, des Walkschen Kreises bei Hm.
v. Begesack-Blumbergskhof, des D örpts chen strei-
ses bei Hm. r. Oetiingen-Ludenhos, des Werrosehen
Kreises bei Hm. v. Wulsf-Pölts, des Pernauschen
Kreises bei Hm. Baron PilarsSanh des Fellinschen
Kreises bei Heu. r. Helmersen-Woidoma, des Besei-
sehen Kreises beim örtlichen Idelsmarschall, die
Bauern bei dem betr. Eommissar sür Bauer·
angelegenheitem die Städter bei den betr. Stadt-
häuptern und die übrigen nicht zu einem der erwähn-
ten Stände gehörigen Personen bei den Kreisehess
—— Meldungen über die Wünsche, den oben genann-
ten Posten zu bekleiden, haben nur diejenigen Per-
sonen das Recbt zu verlautbaren, deren Namen nicht
in der allgemeinen in der Nr. 106 der »Livl.
Gouv-Z« vom Jahre 1889 abgedruckten Candidatens
listes ausgenommen sind. Außerdem sind die Mel«
dungen nicht später als am 20. October einzureichen
nnd muß in ihnen rerzeichnet stehen, in welchen
Lehranstalten die Rkflecianten den Cursus beendigt
haben und worin der gesetzlich erforderliche Vermögens·
census bei ihnen besteht. — Zum Schluß der Publi-
cation sind die QualificationssBedingungen für die
Bekleidung des Postens einen Ehrensriedensrichters
angeführt.

— Dein ·Russ. JnvaM zUfoIge wird je ein F e-
stnn g s-Jnfanteriebataillon für Ort-due,
Libau und Rts a, resp. Dünamünde for-
mirty Die Commandeure dieser drei Bataillpne sind
bereits ernannt worden.

—- Die hohen suckersPreife follen, wie
es neuerdings heißt, hauptfärhlieh dadurch veranlaßt
fein, daß fich in die Normirung der Produetion ein
kleiner Fehler eingefchlichen hatte: man hatte näm-
lich den iniändifchen Eonfum zu niedrig Wirt, f·
daß fest die vorhandenen Vorräthe der Aas-frage
nicht mehr entfprechem Wie eine Depefihe der
»New. Tel.-AgH« nunmehr meidet, hat die Teufe-
renz de« Eariellö der Zuckerfabrirenten befehloffem
fämmtliehe Ueberfchüfse an Zucker auf den in! än-
d if eh e n Markt zu bringen, wobei die Zuckerfebris
eanten der Verpsiichtung enthoben werden, Zucker
ins Ausland zu exportirem Sollten Speculanten
die Zuckerpreife über die Norm hinauftreibem f·
werde der Cariell um Herabfefung des sellei auf
ausländischen Zucker nachfuchem »

—- Die neueste Nummer der cefesebfammluns
enthält ein Reglement für die Herstelluns und den
Betrieb von Zufuhrbahnen mit Dampf«
mot oren.

J n Fellin schreibt der »Fetl.-2tnz.« zu den
dieijährisen Preise n für landwirt hfehafts
liche Producte: »Unsere: liefen sich die
Witterungsverhältnisfe des heutigen Souerners an,
abnorm gestalten sieh autd die Preise der einselnen
landwirthschaftlichen Producte. Während sites die
Dorpater und Pernauer Preise maßgebend für den
Felliner Produeienmartt waren, so seheint fest der
lo c a l e B e d a rf preiibeftimmend zu wirken. sli
Beleg hierfür werden uns von kuständiser Seite
beispielsweise naehstehende Daten angeführt: Su
Dorpat wird für guten Roggen pro Jud los Loh.
geboten, hier zahlen Fennernsehe sauern 110-.-11-2
Kop. und kaufen große Quantitätety Ieil aus den
niedrigen Feldern des Fennernfchen Kirchspieis das
Getreide total mißraihen ist. Pernau bietet III-«
Ruhe! pro Tfchetwert gute Leinsaat, Feliin zahlt
117,-12 Rbi. In Riga tosten Speifetartoffein
1 Rblsp hier werden felehe mit 120—1s0 Rose.
bezahlt« - ,

J n A a h o f isn Sdwaneburgfchen spsiechspiel
wurde, wie der ,,Düna-Z.« geschrieben wird, am
Sonntag, den L. d. Mit» dee Paßt: Ednard Po«
mais-It, früher PafiorsAdjunet zu Tiefen, ise
Beisetn der Pastoren Kundsin aus Stnilten und
Adolphi aus Adfel inttodueirh Die Gemeinde, die
zu dieser feieriichen Begebenheit so zahlreich erschie-
nen war, daß ein großer Theil derselben nicht. in
das Gotteshaus hinein konnte, hat ihm festlichen
Empfang durch den Aufbau eine: Ehtenpferie und
Darbringung zahlreiche: Geschenke bereitet. s— Die
es heißt, wird beabsichtigt, im nächflen Frühjahr
mit dem Bau eine: neuen Kirche zu beginnen, da
die jetzige schen ziemlich baufällig und für diese
große Gemeinde zu klein ist. - »

J n Ri g a belief sich de: Bestand der The«

Zentner-u.
Aksdemiicheö »Der-ten und ForfdjenÆ

Heute vor einer Woche fand in Berlin in der
Iula der Universität die feierliehe Uehergabe des
Reetorait an Professor Rudolph Virchowstatn
Pünetlich unt« U» Uhr erfolgte unter dem Gesang
des atadeinisehen Gesaugoereins der Einzua desLehr-
körperi der Universität, der dieses Mal zahlreieher
als sonft vertreten war. Hinter denPedellen schritten
neben einander der noch mit dein Hermelin bekleidete
bisherige Reetor Prof. Förster und der Universitäts-
riehter Geh. Rath Bande. Dahinter schritt allein
Prof. Virehow in Zniestrümpsen und mit dem Ga-
lanteriekDesen; über den Leibrock trug er das breite
rothe Band eines rnssifehen OrdenO auch sonst hatte
er allen Ordenssthmuck angelegt. Nachdetn die Pro-
fessoren sich niedergelassen hatten, erstatiete Prof.
Fdrster den Bertcht über das verflossene Studien·
sahe. -

Nunmehr nahm Professor Virchow das Wort
Zu feine: Intkkttfrede über »seiner: und
Forscher«

»Unsere Universiiäth so begann er, wie wir in
" der »Nun-ZU« lesen, »begeht seit ihrem Bestehen den
Beginn eines neuen Univeksitäisssahres in besonders
tviihevoiler Stimmung. Jst es doch unter den Fests
kscen, welche fie seiert, gerade dieser October-Tag,
wtlcher zur Einkehr und Selbstbetrachtunz zur
Vtusterung der gewonnenen Erfolge, zur Prüfung
des eingescblagenen Weges und hinwiederum zur
Erwägung der neuen Ausgaben, zu einem Ausblick
in die Zukunft aufsordert Dem neuen Recior liegt
die schwierige Ausgabe ob, der Dolmeischer solcher
Erwägungen zu sein. Aber wessen Mund is! beredt
genug, um alten den, oft so weit auseinander ge-
henden Oedanken der Hausgenossen einen gemein-
Iinneu Ausdruck zu geben! Das Vertrauen dieser

smtsgenossen hat mich aus diesen hohen Platz be-
rufen, nachdem ich vor 46 Jahren als Privatdocent
in diesen Lehrkökper eingetreten und seit 43 Jahren
als Ordinarius an einer auswärtigen Universität
und hier thätig gewesen bin.

Oewaltige Veränderungen nicht nur in den öffent-
lichen Verhitltnissem sondern auch in der Wissen«
schast haben sich seitdem vollzogen. Wer an dem
öffentlichen Leben näheren Lintheil genommen hat,
wie könnte der ohne Bewußtsein, ohne ernste Prü-
fung an so großen Ereignissen vorübergegangen sein?
Das Universitätdleben steht ja nicht isolirt inmitten
des allgemeinen geistigen Lebens der Völker, die
Universität ist berufen, immer neue Geschlechter sun-
ger wohloorbereiteter Männer dem Staat und der
Eesellschast zuzuführen, weiche, erfüllt mit geordneten
Kenntnissen, getragen von sittlichem Ernst, die heilige
Flamme der Wissenschaft bewahren und hinan-tragen
in alle Wirrnisse und Dunkelheiten des täglichen
Lebens.

Es hat eine Zeit gegeben, in welcher diese er-
habene Stellung der Universität»
nicht nur allgemein anerkannt, sondern auch durch
große Vorrechte ausgezeichnet wurde. Vielesdavon
ist inzwischen verloren gegangen und sind wir auch,
wenn auch vielleicht nur zeitweilig, über die Tage
hinaus, wo die heftigfien Angriffe gegen die Univer-
fitäten gerichtet wurden, so wollen wir doch nichtvergessen, daß selhst diese Universität, in schwerer
Zeit als »eine PsianzsehuM einer hesseren Zukunft
gegründet, verdächtigt und strenger Ueberwachung
unterstellt wurde.

Vielerlei Beweggründe wirkten zusammen, um
ein so betrübendes Verhältnis hervorzubringen; eines
davon lag in dem Verhalten vieler Studirendem
Das war das weit verbreitete Mißverständniß über
die Aufgaben des Studiums nnd die Stellung des
Studenten.

Kein Geringerer als Fichte hat dies zuerst an
dieser Stelle ausgeführt, als er 1811 das harte,
aber beherzigenswerthe Wort aussprachx ,,N u r
derjenige isteinStudirender, der eben
st u d ir t.«

Die schwere Krisis der folgenden Zeit hat, wie
wir mit Dank anerkennen, die beiden Hauptgiiter
unversehrt gelassen,- die Lehrfreiheit und die
Lernfreihein

Olueh die freie Wahl des Rectors durch die or·
deutlichen Professoren ist uns geblieben und der cor-
porative Charakter der Universität ist reehtliih nicht
angefochten.

Freilich manches andere Privilegium besteht nicht
mehr und unsere Seepter sind mehr ein Ornamentz
als ein witklirhes Zeichen der Macht. such der
Student besitzt kein Sonderreeht mehr, aber die
Verfassung hat ihm mehr Rechte gegeben, als er
vorher besaß, so insbesondere auch das Recht, sich
innerhalb der durch Verfassung und Gesehe geordne-
ten Schranken mit Politik zu beschäftigen und keinem
Iusnahmegericht unterstellt zu werden.

Darum, liebe Eommilitonem nehmen Sie den
wohlgemeinten Rath, das Lernen als Ihre erste und
wichtigste Aufgabe zu betreiben, mit allen seinen
Consequenzen in vollem Bewußtsein und mit heili-
gem Ernste auf. Die Erfahrung hat gelehrt, daß
dieser Rath nicht eindringlich genug wiederholt wer-
den kann; er gilt nicht allein für die späteren Se-
mester, sondern ganz besonders für die ersten. Die
,,akademische Nachsichtts die wir gern üben, muß
seine Grenzen haben, die »akademische Freiheit« be-
deutet nicht ,’,Jreiheit im Ntchtsthum im Vergnügen«,
sondern ,Lernfreiheit«, und das Ziel des Universi-
iätsstudiums ist ein hohes, ist »allgemeine
wissenschaftliche und ethische Bildung
und volle Kenntniß der FachwtssenschastQ

Zur Ausübung der wahren akademischen Freiheit

gehört vor Allem ,,L u st a m L e rn en«. Diese Lust
zum Lernen und die Fähigkeit gu selbständigen Ir-
beiten muß der Student von der Schule mitbringen.
Gegenüber dieser Forderung tritt das Erfordernif
vositiver itenntnisse bestimmter Art weit weites. -

Wohl geleitet, entwickelt sich fchou in der Jugend
aus der Lust am Lernen die Wißbegier» Leider
wird schon in den niederen Schulen die Lust am Ler-
nen f· stark beeinträchtigt, daß bei einem nicht ga-
ringen Theile unseres Volkes nicht die Wifdegieadn
sondern nur ihre niederste Form, die Neugierde,
ausgebildet wird. Jst die Wiibegierde in dem sind«
lichen Geiste erweckt, so muß die Aufmerksamkeit auf
das historische Geschehen gelenkt werden.

Nichts ist so sehr geeignet für eine solche Unter-
weisung, als die Naturgeschichte. Jn den höherer!
Schulen hat der Unterricht in den alten Sprachen
von Anfang an den Ldweuantheil davongetragen und
dieser Umstand hat, das wollen wir dankbar anerken-
nen, sür das gebildete Europa lange Zeit die segens-
reiche Folge gehabt, für alle diese Völker eine ge«
meinsame Grundlage der Bildung gu gewinnen,
welche das gegenseitige Verständniß gefördert und
das Gefühl der Zufammengehsrigleit gesichert hat.

Das ist nun anders, ganz anders geworden; die
nationalen Sprachen sind in ihr natürliches Recht
getreten, der Zustand der babylonifchen Svrachvers
wirrung ist dadurch auch für die gelehrte Welt ein-
getreten. So sind wir mit den rlassisrhen Sprachen
an einem Wendepunct angelangt. Die grammatisthe
Schulung ist Uschk Vsslmige Hilfsmittel fortschreiten-
der Entwickelung, welches unsere Jugend braucht,
welche jene Lust am Lernen erzeugt, die eine Vor«
ausfetzung der selbständigen Fortentwickelung ist,
andere Lehrgebiete sind es sent, deren Methoden
so weit ausgeführt sind, daß sie das, was ndihigish
vollständig zu erfülleu im Stande sind, das sind die
Mathematik, die Philosophie und die Natnrwisseu
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leraeKranken zum 7. October auf 14 Pers«tritt, sen— denen 1 genas, so daß Is Kranke in B·
handlung - verblieben.

- -—"·« Am Rigaschen S t r a n d e hat es, wie d1
"«;«·»,,Z.«f. St. u. Ld.« berichtet, in der Nacht aufDor

Itesrstag an f ü n f verschiedenen Stellen g ebr a nn
»und unterliegt es keinem Zweifel, daß das Feuer i:
sämmtlichen Fällen in böswilliger Absicht angeleg
worden. Man will einen der Brandstifter erkann
haben und hofft . durch diesen den Missethätern an
die Spur zu kommen. —- Um Donnerstag Nach
mittag soll es auf zwei weiteren Stellen in Bilder«

--s-ling"«shof gebrannt haben.
« «

— Der Rigaer Stadtgärtner G. Kuphaldx
ist, wie der ,,Rish. Westnf meidet, von der russis
sehen Gesellschaft für Obstzuehh deren Protector des
Großfürst Nikoiai Miehailowitsch ist, zum korrespon-
direnden Mitgliede erwählt worden.

« H — Ills verantwortlich» Redakteur des ,,B alt.
W e st·n." an Stelle des verstorbenen Hofrathser. Dihxir ist Miit-in Schxeiosus de: Odem-spek-
waltung vom s. October· der vereidigte Rechtsan-

"walt A. W e ber bestätigt worden.
Jn"Re val hat, wie wir den dortigen Blättern

entnehmen, die · StadtverordnetenxVersammlung be-
sschlosfens dem Stadtamt zur Bewerkstelligung der

ahlen zu Stadiverordneten einen Credit im
Betrage· von 500 Rbi. aus den extraordinären städtis

»» schen Einnahmen zu bewilligen. -- Ueber den Mo-
derWahlen scheint die Stadtverordnetens

Versammlung auf ihrer letzien Sihung nicht berathenzu« haben.
zJ n L i. b a u sollte dieser Tage, wie die »Ah. Z."

lett-leistet, ein Dampf« mit jüdifchen
irtsw a.n d e re r n -— etwa 100 Familien —

»«l)«en;en»—in,Hamburg die Einschiffung nach Amerika
rissxsxiycigerte wurde, eintreffen. Die dortigen jüdisrhen
gzfsegjeindemitglieder beabsichtigteth für die Vers-fle-ggungxz kder Ankdmnrlinge zSorge zu tragen.

.»·,;S«t.»-P.etersburg, s. October. Jüngst ist
« derxfuristischen Welt und in der Presse die Frages eiksaufgeworfen worden, ob der Richter bestimmte Kate-

— kssgiorienspvlon Angeklagten und Rechtsuchem
.szd,ie·cnsd-sutzen solle. oder ob er alle Personen then
ismseissekDer »Grashd.« sprieht sieh dafüraus, daß derKlein«
abürger und Bauer gedutzt werde, »damit- der einfache
hMann xnicht übermüthig werde«, und beruft sich auf
gdiex russischen Sitten und auf die Notwendigkeit, die
iixzxslutoritätdes Richters zu steigen. Dem gegenüber

» .-«führt dte ,Ssud. Gas.« eine Verfügung des Tagans
Jogschen Bezirksgerichts an, in welcher die Richter
darauf hingewiesen werden, daß sie Repräsentanten

Ides für Allegleichen Geseges und daher verpflich-
xtet seien, alle Personen ohne Unterschied des Stan-
des zu then. »Die Verkündigung dieser Olnfchauungh «
bemerkt die »Ssud. 0as.«, »die ihre volle Begrüns !
isdung im Gescs nnd in den Traditionen des Richters ·.

xxssiandes findet, muß allen Zweifeln über diesen Ges 1
sgenstand ein Ende machen. Das Gericht ist für alle ·

eussischen Unterthanen gleich; es würde aufhören, i
:das zu sein, wenn die Richter mit den verschiedenen l
Kategorien von Personen auf verschiedene Weise ver- (

skehren dürften. Auch wenn der Richter einen zer- E
slumpten Bettler vor sich sieht, hat er doch keinen l
Grund, ihn süreine Person zu halten, die das Bei (

xletdigende eines urthöslichen Verkehrs nicht fühlt. i
Sowohl der reiche Vornehmtz wie der elende Bett« r

"s(h·"a"·ft·en"; sie geben dem jungen Geiste eine so sichere l«
Vorbildung, daß er in jeder Fakultät— sieh mit Leich- s
ttgleiteinheimischs urachen kann. il

Unleugbar besteht eine saehliche Differenz in Bezug n
Haus-die. Ansprüche, welche die einzelnen Facultäten is·
an dte-Vorbildung der Abitutienten zu stellen haben— d
HWenn aber die classischen Sprachen nicht mehr im
ectande sind, das einigende Band herzustellem so ist
der Ersatz dafür nur zu sinden in jener goldenen
kszxtask xvon Mathematik, Philosophie und Natur- b,,-p.sissienschasten, auf deren Entwickelung die gesammte w
abendländische Cultur beruht —- jener Culiury die d«

- auch· geinen Chrtstoph Columbus gezeitigt. Laffen f«
Zcsiesutisspsauch an dieser Stätte seinem Genius und ?
seiner Thatkraft die gebührende Huldigung dar- m

ikgsssxDte xllniversiiät ist aber nicht blos eine S
Wurst-alt szu m i! e r n en, sondern auch eine A n ftalt c«
sisiiu..m---Forschen, sie ist es sogar in doppeltem HiSinne— einmal, weil unsere Nation daran gewöhnt w»list- in den Universitälslehrern auch wrssenschaftlirhe NForscher zu sehen, dann auch, weil Staat und Wissens sei«
schaft darauf angewiesen sind, daß wir wenigstens U!
einen gewissen Theil der Studtrenden zu F o rsch e rn as«erziehen. Darum müssen wir früh anfangen, ans
den Stndirenden selbständige Arbeiter zu erziehen. g»

» Die Gelcngeheit dazu ist reiehlich geboten, seitdem H(
die Regierungen überall Jnstitute und Seminarien VD
errichtet haben. Unserer Staatsregierung sind wir «·

M UND· VEZTOHUUS ZU besonderem Dank verpflichtet, It?Und Wkk Vülfen uns wohl der Hoffnung hingeben, G«
daß auch in Zukunft dte Mittel gesunden werden, net
um dem stets wachsenden« Bedürfntß zu genügen. übi
Sind Wkt es DVch SCWVHUD daß die preußischen g«
Könige auch in den schwersten Zeiten die Errichtung W«wissenschaftiicher Anstalten als eine heilige Regentekp »»

Pflicht, ja als ein Mittel zur Kräftigung des Stqqtzg kzjs
betrachtet haben. Unsere Universität selbst ist unt« seh;

i ler sind vor dem Richter gleich — Menfchen i
- dem gleichen Anspruch auf GerechtigkeiM

»—- Ain s. d. Witz. fand die erste combini
: Sißung der ReiihtrathsiDepartemen

für Staatswirthfehaft und Gesehgebung statt. Si
Sißungen werden· nunmehr regelmäßig zwei n
wöchentlich stattfinden. Die erste Plenarversami
lung findet am is. October statt. Zu dieser wi
wie die ,,St. Pet- WeM berichten, auch der Wir
Geheimraih J. A. ysthnegradsti zurück»wartet.

—- Iin Gegensaße zu der gestern von uns repi
dueirten Meldung ersehen wir aus einem Telegrarr
der »Birsh. Wed.«, daß die P etr oleumdpr ei
in Zarizhn sich nicht ermäßigh sondern von 60 a
67 Leu. pro Pud erhöht haben.

— Der deutsche Wolf-hast«, Generaladjutant
Schweinitz, ist am 6 d. Mit. in St. Peter
burg eingetroffen.

— DieSicherheitanftändiger Dame
auf den Straßen der Residenz in Beziauf unverschämte Attaken sslariirender Herren wa
schreibt die »St. Bei. Z.«, in der letzten Zeit Abeni
sehr problemattsch geworden. Ohne Begleitung darf:
eine anständige Dame gar nicht riskieren, sieh Abend
auf der Straße zu zeigen, ohne attakirt zu werdei
Die Klagen. über derartige Zustände liefen bei dei
Herrn Stadihauptmann in Menge ein und konnte
natürlich nicht ohne Berücksichtigung bleiben. E.wurde eine besondere Controle in besagter Richtun-
eingeführt: als Civilpersonen veikieidete Poliziste-
mischten sieb Abends auf den Haupistraßen de
Residenz unter das Publikum und beobachteten di
Spaziergänger, welche Damen attakirten Um Aben
und in der Nacht auf den 4. October wurden 24
solcher Herren arretirt. Unter den Verhafteten befansich auch ein solider, etwa Lcjähriger Herr, der al-
Coitimis im Gostinnv Divor angestellt ist. Diese«,,altesKnabe« betrug sich auf der Straße ganz beson
ders unanständig, verfolgte jede anständige Dami
und soll sogar eine umgeworfen haben» Ja! Verhoi
meinte er, daß er das Alles nur «im Spaė gemacht
Habe. sehnliche Entsrhuldigungen sollen auch die
inderen Arrettrteri vorgebracht. haben. Nunmehr
dürfte ihnen dieser Spaß ernstlich gelegt sein. Dei
Ztadthauptniann wendet sich in der Polizei-Zeitung
in alle Damen mit der Aufforderung, sich in einem
olchen Falle, wenn sie von einem Herrn attatirt
oerden, sofort an den nächsten Polizeibeamten zu
senden, der ihr den nöthigen Schutz erweisen werde.
Der Polizei sind aber« im Tagesbefehl ganz besondere
knstrueiionen gegeben. Die Stadtpolizisten habenxets und besonders am Abend auf sllleh was auf
en Trottoiren vorgeht, Acht zu geben und sspeciell
plehe Herren, welche Damen attakiren, zu beobachten.
Der Gorodowoi hat sich in solchen Fällen dem
Zrottoir so weit zu nähern, daß die Dame ihnimerken und nöthigenfalls zur Hilfe herbeirufen kann.
iefchieht legten-o, so hat er die Herren in höflicher
Beise zu verhaften und, selbst wenn die Dame nicht
irauf besteht, zur Polizei zu bringen. Dort wird
n Protokoll aufgesetzt und die Persönlichkeit des
sethafteten festgestellu Jst lesteres geschehen, so
nu der Olrretirte nach Haufe gelassen werden, im
itgegengesesten Falle aber bleibt er bei der Polizei
: Haft, bis eine besondere Ordre des Stadthaupts
anni erfolgt. Die Protokolle müssen dem Stadt-

lchen Umständen und Erwägungen gegründet worden,
er sie bedarf der stetigeii Hilfe des Staates, da

r eine genügende Dotation zu eigener Witthschast
iht zu Theil geworden ist. Möge sie daher auch
it von— neuem dem Wohlwollen und der Fürsorge
i Staatsregierung empfohlen seien«

Literarisihei
Das October-Heft von » Nord und· Süd «

ngt an erster Stelle eine neue »New-Ue von Heds lg D o hin: »Wie Frauen werden,« vie bezeugt, 1i Heowig Dohm nicht nur eine der geistvollsten 1kifistellernden Frauen ist, sondern seibst neben rken s·ten Novellendiaztern mit Ehren bestehen kann. 1
in «Classiter der Elekiricitäu Weines v. S i e - i
end, dessen Portiait dem October-Aste beigegei li ist, hat Adolph sehnt« eine viographifchslritisaie i
udie gewidmet. F. Luthmer belehrt un« in einem r
zea Artikel üver »Deutsche Goldschmiedes r
rke des 16.Jahrhunderts.« Eine iiiter- l
nie Publication hat Heiiirtch Hahn beigesteuerte E
htigeo, bisher uiibeianiites Material »aus dem
chlaß von Henriette H e rz,« jener vieigefeterten zu
inen Frau, die mit Männern wie Schlerermacher il
i Alexander v. Huinboldt in freundschaftlichem v
xhältniß stand und die dem jugendlichen Birne
iverzehreride Leidenschaft einflößtm Nach einer 1
cniirenden Einleitung aus der Feder des Hetaus- E
ers werden uns Briefe von und an Henriette z(
z von ihrem Ncaniiq dem Dr. Marias Herz, t1

Sazleiermacher und A. v. Humboldt initgetheiiu ZGebhard Zernin sucht das bis setzt noch wenig I
zetiäite Verhalten des »O« rs ch all Bazaine L
Der Schlacht von Gravelotte — St. Privat« auf K
ind einer neuen französischen Quelle im Einzel« II
klarzustellen und zu einem avschließenderi Urtheil U!

« Bazaincks Feldherrngesrhick zu kommen. — M
nhard Stern plaudert über »Die Nische der g(
nde,« oie altberühmte transkaulafische Handelss b!s B a k u , die nach einer Zeit des Verfalls sich W

legten Jahrzehnt mit einer so rapiden Sihnelligi n(
entwickelt hat, wie man sie nur bei ameritaiisp V«
i Siädten gewöhnt ist, und die neuerdings wie« U

iii hanptmann am nächsten Morgen um 8 Uhr vor
gestellt werden. ·

g« Aus Zarizyn meidet die »New. Tel.-Ag.«
z; daß das jüngst übermittelte Gerücht, die dortige:
«« Handelsfirmen Planken den Bau einer Ei
«; s e n b a h n zwischen Zarizyn und Israel-an, unbe
»» gründet sei.
I,
il.
«- Iolltisther cost-irriti-

Iden to. irr) October lese.
: Die abgelaufene Woche bezeichnet in gewissen
sp Umfange den Wiederbeginn des parlamentarische-
»

Lebens in West-Europa: der sranzösisehe Parlamen-
tnrisutus hat sich, während in Deutschland, Jtaltet
u. s. w. die Vollsvertretungen noch feiern, aus seii

V— nem Sommersehlafe erhoben und am Dinstag isis die Kammer zu ihrer ersten Sitznng nach der
Ferien zusammengetreten. Sowohl in Frankreich

» selbst, als auch im Auslande war die Ansicht ziem-
zz lich stark verbreitet, man habe es mit einem durch
»« die anßerparlamentartschen Vorgänge dieses Sommers«
z vor Allein— durch den Strile in Carmaux und den

r· franzssifclyschweigerischen Handelsrecht-g, »entkräfte-
z ten« Ministerium zu. thun, das von dem ersten be-
« sten Sturm in der Dcputirtenkammer von der Bild«
« fläche würde fortgeblasen werden; nun hat die erste
z Siyung den Skepiikern dieses Schlages noch keines-
; wegs Recht gegeben: sie ist ziemlich ruhig VstlMftU
; . und der Ministerpräsident Lonbet scheint sich leidlich
, mit der heikelen Carmanpslngelegenheit
z. abgefunden zu haben. Gleich am ersien Sitznngss
z. lage wurde sie zur Sprache gebracht. Ruf die dies-
, bezügliche Jnterpellation antwortete Herr sont-et, daß
p die Regierung gegenüber dem Strike in Carmaux
, nicht gut anders, d. h. activen hätte handeln können;
; der Conflict wäre sicherlich schon beigelegt, falls das
; vorbereitete SchiedsgerichissGesetz bereits erlassen ge-

. wesen wäre. Die längere Discussion wurde schließ-
k lich ohne Feststellung einer Tagesordnung geschlossen,

nachdem die schiedsrichterliche Entscheidung» der Mi-
nister Viette und Loubet aufs Tapet gebracht war.
— Welche Färbung die Discusfion hatte, läßt sichaus den heute uns vorliegenden kurzen telegraphischen
Notizen nicht ersehen.

Nach nicht vollen drei Wochen wird die parla-
mentarische Maschine auch in Deutschland wieder
in Gan; gebracht sein. Soeben ist die Einbe-
rufung des Preußischen Landtages
auf den 9. November im «Reichs-Anz.« durch Kaiser-
liche Verordnung bekannt gemacht worden. — So-
mit ist der« Beginn der LandtagsSession anberaumt,
welche ohne Zweifel die legte der 1888 begonnenen,
ersten fünfjährigen Legislaturspertode sein wird.
Der Abschluß der Steuerreform und im- Zusammen-hange damit die Revision des Wahlgesetzes — sind
die umfassenden und schwierigen Aufgaben, die dieser
Sefsion gestellt werden. —- Die Einberufung— .
des Reichstages für den IF. November istbeschlossene Sache, und ebenso, daß die Militärs :
Vorlage ihm dann alsbald zugehen soll. Da die 1
Sefsion des Landtags am s. November beginnt, swird er zwei Wochen für die erste Lesung der i
Slenerresormdibntwürfe haben, ohne während dieser I,
Zeit durch die Eoneurrenz wichtiger Reichstagss t
Verhandlungen bedrängt zu werden. Ob die Miit— .

tät-Vorlage vor der Einbringnng im Reichstage

der beim Ansbruch der Cholera die öffentliche Aus· anierksamkeit auf steh gelenkt hat. Eine fein ausges hführte historische Novelle: ,,Diana von Pol— Atiers« von J. R. Haarhaus schließt das October- hHeft Ab. « s«
» G·Keanrgknägagan st

Georg Bleibtreu, der gefeierte Maler ««

Der Siege Kaiser Wilhelnks I» ist am Sonntag i«
Mittag in seiner Wohnung in Charlottenburg im V«
ülter von 64 Jahren gestorben. Unter den Schlaehs i«
enmalern, welche als Liugenzeugen die dreixtcriege W
Ion 1864-—187I oerherrlicht haben, war er sowohl «

surch seine künstlerische Begabung als durch seine E!imfangreiche Thäcigkeit der bedeutenostr. Auch nachs E
ein die Begetsterung für die künstlerische Berhem V
tchnng der letzten Kriege in Deutschland vertauscht S
)ar nnd ote öffentlichen Aufträge für derartige Werke K
lehr und mehr verfiegteiy war er einer der Wenigen, ««

Ielche es aus freiem Antriebe unternahmen, dte denb «!

sütdigen Ereignisse in want-großen sigurenreichen W«
iemälden darzusi:llen. b«

— Kaiser Wilhelm U. hat, der »Kreuz-Z.« f«
tfolge, zum Erwerbe der Christus-Kirche tn T«
Ieåltn etn Gnadengefchenk von 50,000 Mk. be· g·it .F— Sau-even- Vplrezshl zu »Eure T!
Ist. Das köntgltche ftattstische Centralbnreau zu h(
stockholm hat kürzlich eine Uebersicht über die Volk« ««

ihi oer einzelnen Gemeindeetnheiten und Verwals V«
mgsbezirke Schwedens nach dem Ergebnisse der ««

ählung vom II. December 1891 veröffentlicht, der Z«
n: die folgenden Angaben entnehmen. — Die V«
olkszahl des ilbnigreiches Schweden tst auf 4,802,751bpfe gestiegen. Dieselbe betrug am St. December h«
ist! 4,717,189 Personen, ist mithin m 5 Jahren »Vn nur 85,562 ooer tm Durchschnitt jährlich um V«
Ir 0,36 PG. gestiegen. Diese verhältnismäßig Hi·ringe Volks-Zunahme wird durch die ntedrtge Oe«;rtsgtffer der Slandinavier nnd deren starke Aus« S«
cnderung veranlaßt; die Sterblichkeit tst dort sei« V«swegs hoch, und in beiden Gefchlechtern erreichen IV«
chältnißmäßig viele Personen ein hohes Alter. —- i«
cter sen 91 S tä d t e n des Landes zählen nur

» veröffentlicht werden wird, darüber scheint noch nichts
festzusteheiiz sowohl hierüber, als betreffs des Jn-

. halts wimmelt es von nnoeibürgien Angaben in
; der Presse. Eine derselben behauptet, es sei im
- letzten Augenblick noch eine Ermäßigung der mili·s tärisclsen Neuforderungen beschlossen worden, die von

einem Blatte iogar schon dahin fpecialisirt wird,
- die jährliche Rektutemikinstellung foll nicht um

70,000, sondern nur um 60,000 Mann erhöht
werden.

«,

Kaiser Wilhelm hat, der ,,Post« zufolge,
zur Feier in der Schloßkirche sLuthenr Kirche) in Wittenberg nicht nur die Note«
siantifehen Landcsfürflem sondern auch die ans«
lä ndi schen Souveräne evangelischen Bekenntnisses
eingeladen. Die tlbnigin von England wird bei
dieser Gelegenheit, und wahrscheinlich auch bei der
Taufe der Prinzessin ani 22. d. Mis., durch ihren
Enkel, den Herzog von York, vertreten werden.

« Bei der diedfährigen Vereidigung in Po«sen haben, wie der ,,Orendownik« iniitheilh die
Rekruten polnischer Nationalität den Eid in
polnis eher, nicht in deutscher Sprache abgelegt,
was seit ;langer Zeit nicht stattgefunden hat. —-

Mehrere Berliner Blätter bezweifeln die Authenticistät dieser Meldung.
Zur Linderung der durch die· Cholera-Epidemie

in Hamburg entstandenen Noth laufen die Ga-
ben recht reichlich ein. Nkeuerdings hat KaiserWilhelm II. insbesondere zum Zwecke der Unter·
bringung und Erhaltung der durch die Seuche ihrerEltern und Ernährer beraubten Waisen s0,000.Mk.
gespendet. Der Senat hat beschlossen, diesen Betrag
dem Nothsiandssldjomits zur Gründung einer Unter-
stüsiungsslssasse für Waisen, deren Eltern an derCholera gestorben sind, zu überweisen- «»

Ja England hat die neulich von uns berichtete zJErsah wahl die Gladstonäsche Majorität imspars
lament von 40 auf 38 herabgemindern So erfreu-lich dieses Ergebnis auch für die unionistische Sachesein mag, so liegt doch gewiß noch kein Grund vor,
darauf hin sofort in einen Jubelhymnlis über das
kommende Ende der jegigen Regierung audzuhreihem
wie es die conservative Presse thut. Die Wahl zeigt
eigentlich nur wieder einmal mit besonderer Deut-
lichkeit, welch' ein bloßes Glücksspiel oftmals die
Wahlen und in zweiter Linie das ganze Partei-Re-
gierungsfhstem Englands sind. Dieser Wahlkteis istfür Gladstone dieser Mal verloren gegangen, nicht
weil sich eine Unzahl Wähler von ihm abgewandt
hat —- der liberale Candidat vereinigie, trokdem et
ein Neuanlbnimling im Wahlsihe ist, sogar 70 Stier·
cnen mehr auf sich ais der vorige —- fondern weil
die Eonfervativen diesmal weniger saumfelig sich ge«
zeigt und 220 ihrer Anhänger mehr als im Juli sich ·
der Mühe der Stiminabgabe unterzogen. Resultat:cine winzige Mehrheit von drei Stimmen für diekonservativen und — größere Unsicherheit der besse-sendeu Regierung. -

In Dliblin veröffentlicht das Umtsblatt die Ei«
iennung der Mitglieder der Tom mission, welchesie Lage der aus ihren Stellen verwiesenen iet-
ch e n P ä chte r untersuchen soll. Der Ton-missionst der folgende Auftrag ertheilt: l) Die Zahl der
lächter festzustellen, welche seit dem I. Mai 1070
hre Stellen verloren haben; dabei sind die Pacht«

,

. Gorifehnng in der Beil-Im)

cht mehr als 20,000 Einwohner, nämlich Stock«oim 250,528, ieoiitevorg 106,518, illlaluib 49,402,iorrkdpixig 33,"431, Gcfle 24,337, Upsala seht-U,seisingboig Axt-W und Cariehona 20,892. Dann
slgen zehn Städte mit noch über 10,000 Bewohnern.

-— Torfmull als glitt-tret gegen Seu-en. Von der Direktion der ostpreußischen Tots-ieusabrit Hehdekcug ist ein Büchlein ausgegebenorden, welches vondeni Geschäfisführer der deut-sen Landwirihschnitt-Gesellschaft, Dr. J. H. Vogel,srfaßt ist und in dieser Zeit der Maul« und Klauen«
iiche gerade recht kommt. Jn der kleinen Schrift »ird der Nachweis geführt, das die Torsstreuszabris .
te geeignet sind, bei der Bekämpfung von Seucheii «lerlei Art eine hervorragende Rolle zu spielen. «
chon seit Jahren hatte der Gutsbesiper BibranseLendhnusen die Erfahrung gemacht, daß in seinencallungen eine Erkrankung- an der Mauls und "
auenseuche nicht vorgekommen, während auf dentisten Gütern seiner Nachbarschaft diese Seuche -"
gemein in besorgnißerregender Weise aufgetreten ·«
it. Derselbe schreibt dieo dem Umstande zu, daß ·

i ihm Torfmuil als Einstreumaterial in den Vieh« -
llen benupt wird und glaubt, daß die Säuro des ,srfmulls im Stande sei, die Bakceriem welche die -
auls und stlauenseuche hervorrufen, zu tödten.e Beweise, daß dem TorfssreusMuil in der ;
sat die Eigenschaft innewohnt, Krank-itskeime zu todten, find nun ganz kürzei durch Arbeiten, welche im hhgieinischen InstitutUniversität Marburg zur Ausführung gelangten, Z
tacht worden. —- Danach dürfte der Totfniull inkunft noch eine wesentlich ausgedehntere lierwens :
ig finden als bisher.——Weibliche Logik. Frau: ,,Nun ja, iche meine Fehler, das erkenne ich gern« Mann- iiird schon wahr sein.« Frau: »Wirklichs Nun,nlmbchte ich gern ’mal wissen, wie die ans-
n s

— Würde bringtBürde Unter den vom
ndesamt in Würzburg erlassenen iilufgeboten sin-sich folgendes: Jdaspar Prostletz Baue: vol! .
lagen, mit Dorothea Reichley slmeifeneiereimlerstochter von Zeller-gern« ·
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a« USE, XZXi-«TY,-X»--«.»-«YAE l . wo
s« . » . Sonnabend, den 10. October 1892

· l! »Auf dem neuen Ynsslcllnngsplatze »»
«—- z RessourcemGarten · » «

no ycwallolnead Lepawaom E. Sonntag, den it· osztobek o· J Entree für Mitglieder und eingeführte
VOPOICEOV LYDTOIO 12 CSETHSPH . X( . O ) Damen 25 Kop eingeführte Herren.
1878 rege. paeiiiiipa cpeziuitro ro— II . ·

X SH Ko»
xonaro cöopa csn srpaurupuhixm ea- szllnTallla Ha Name IOHHHP «·

- Anfang 110 Inn. Abends·
neiteuis m: noithsy ropoixctcoil trauen: IEXZTTZZTTGJHAE YUIMIHIIIIH » schlug« zs Uhr.
irr: 150 py6. ne. ocuonanin l’opo- Post; n PILFOTBEBTIIIZJFLIIHTIIEJHETIL 7 a zum a »; Aug· wjzksp

iioearo lloitoitsesis § 22 mer-sov- MPO d H
««

» , ·,««

M » ..,..-.»p...... z»- M »so-is» Z «PZI··,3»» 2
sum« itienaiorkxiu noiiysiurh people— «

«

· «

. ,

'

- ·
met-i; conepmaspb m» HYLYIUSUP llpomeuiu o xonymeuin m. ernst-t- ID. s ITE E s oa Evclllgkklleøåslltygllxlrllxåg Mkkkllt
1893 rony rpairrnpnoe geheim-je, UCUZISTVEMUV usw«-MS? OWNER-Ho mit dem neuen hier angefertigten Luftballon Sonn« do; it« ock h
sicher-h est- cnnsh npnruaniaiorcu Ho Er« »Es« P« ««

»

To Cac- ooalsÄslqcc H A
' o «·

Y — est- nanrxeniipin rat-users. II U« VCUCS
VUHVUTE V Vol« DE UPUVIAUU .... System »kdslllgsltlsks«·. von welchem er sich mittelst Fallschirmes «
ropencuoio ikaccoio Its tltlsllllks LlllpGIiTOpB rcslflk wieder auf»die Erde her-ablässest. . .
Ikc lleiiäpii c. r. von 2 lJnr at) Fassung· des Italiens, un! .or. åxspkäkskä ropoixcm Topas-s, io F»· . l» » « km Cklllplltr Nat-hin. Anker-leg.

E . l· · J« .III! Pf! « V— kelse et te: . ats um den Ballon l» Rbl., Z. Platz 75 Reiz. as Uqn kmm m q im,
popowok komm» sisixpiscz 30 K0p. Kind» »die« di« Heisa;

’ W
M t

g
T e.- chogsh Eos-I» Kunz-ehe s» Nr· Z« « Dle cause let von I;- lllus Nachmittags geolknet « «

»
S« V« « Um«- » v

ropssxsiiss Osspszipz sog-use, its» u» osiiiiisis 1892 iweeMMPOsu
« TIIIIIUIPIIL O »"—··«-----«·—«·"··«--««·«·—·—sz—————·———sz«—"««—"——""·«- «

— Gcsklliger Kleid. sss.k,iis.gs.x,k.s.sxks;.sskss,sxkxszziz.zk
« sz « « I-I«""««-«sEsskksLkT?E:TT«(k·1«T-s —-"—?TT«««·.-.. . Fried. auch rus- («-«onversatlons-

o ist-·. .. ..

· -·
»,

.
·.

· , . .
· »«

«
.

-

.

UblTcUtioU «"Y«"9 SLM ahcmls -"!·li·li·x—«« IF« · III-»Es« D«- Dsstse Esspssdlsvsss

- «

« für D « « - »Es-«; ««.-7.:.«-.-,« «.’«-.-"--·«--7«i« -.«7-"---t-««. «( T« - pro« «

«— l« « -«y«
Nachdem m der Versammlung der M« Zwar. HMM 25 z» »Da » - - -

-———————·—-———

- - - ss · . El FEcAltP F ANK Elc « O « «

Dorpater Stadtverdordnrtiezn vom met? 13 Ko»
.

P

U » Xix lsldisärkends gieätknppljtit Ja« . lkdkgkk
September 1878 le tilche m! -

b Dei« Tllieehapiieaijiiltl sind Sh hr befördert di» Verdauung« · z» zokokzzgzm Djemszznzkjtz gesucht»
lereJahreeAccise der einzelnenTrac- s F» s s« W— O I! s« O« ikzies X« i kizxiizk Zu depouikeu Arie-ists u Adresse»
teur Anstalt« zum Besten der Der· vorstand »« ·»ysz» ». . . . ·

,»,»»«,,,»»,, , p g

cassc auf dle Summe Von» 150 « v « llm Mk« Cl« "9»"’ . Eint-m tjjchtjgszss vckksqfgk «
festgesetzt worden' werde« m Grund« - ««-"«

IIMG PTYP Ins« knckksps,»,««sslxks der Manufacturwaarencksranehe,
lage del: Städleordiiultg § 22 Dei? » H· sz -

»
«««»«»»·o·,«c» . « ·.s-«»,·;j«-szfs.«: delr dgr raten-» gestrichen entgi-

d ··b t ·-A t lt ,
· ··

»· « ·»
———-—- tors:ukon1oisii- sc en prac e ni c ig ie ann isFäxoxsgtjlgltsjgkkher Exfseeugn Z» liebe» ils-les, besseren, pages-Kes- imck life-«»- ülxerzceihnexxhcken Begehäftågung nach;

Jahre—-—1893——eineConcession um va H r) ! · « « · «» »Als» «· ·« E · « . S W« «« w «· M« J« Am« S« —· z
»

S « z: » - ; .-;-- « « ;..«;» is; « « Empfehlungen zur Seite stehen, wol—
Halten emer TracteitrsAtiftalt zu los - · i «

« r - « i · is» tim- lkikesseq qui-keine. a. It.
«« STIMME« M- d«s"«"«" Als« l « «! «« «· «» D« ««

. Ulsdsklegslh « .
I« NUMUEV «— «« V» Stadt·
cassensVerwaltiing anzuzeigem szmpmhlt ·

··

« · · · « · " « . · " « · · -
Dorpab Stadtamh l0. Oktober 1892. Z Ema-erlaue .«» ums· " år Markt Nr l0 « z «

zur Darstellung keimfreier Kindernahmng « «

teils; zum Stekiiåsiken de: Micch —- in ....-..................-.. .

C
. i

2 rößen empsie lt . : f » ,
Fikmq C« kscsh nletsll' II« aaatschak· ,»

—"'«-—·——·,
-·«—···——-··"·"·—

, «» ·Frlscli eingetroffen: Sigm kI . COEJIPIHEHHOE T-B0 KHXTHHCKHXB IIAETOPPOBIIEBB
Illiiikqer Its-lagst, feineren-scheints, « iiovoxnrsb iio SNELLS-III! IIOIITEEHOH III-ERN- «
lletlls und saure cui-liess und empfiehlt liefert II. Peter-holt' . uro qaij oeiiaueniiokt oiapuki

dieselben Graveutz Gold— u. silberne-heiter. « · « IIOXCWITOE BE- Itpoiiaiikh . ·
Ritter-SU- NNIU 4 n. l2. Proglottiden-sit. It. Z. . · II, III-sei«- skqpkqsrss «

"··""····"···""··lw««"""······""·"««"· El« E««’""««" «"«««"·««"«"" A. ICASAPZZEICDIBAblasses, graues sissdss
«

-

Z I t Tousssuut Dr

»
Phiixapciiau Fauna« M 6

,
«·

·i i Toproizhiji Iloiish HUZEIIIIEJIYIITH Ooeiigizikieiiiioe Tsiio
sssell 2 Er. breit; tu Pferds-decken

g
ILHXTIIHCHHXI Tag-H) POB ZZIIJH »

und zum Belegen der Dielen geeignet, EIN! SCUIIVIIIITCITICIUTJ s— «
I) U .

CMPAOIIIT wird zu ennehmbarem Preise zu lieu— i · -....1
«« «« »· «"«" Es« III-»O«- »A««"-«"" »Ob«« Esel-·?

— W enge-be unter C.«I. Posteomptolk »; « «
« ««

·
·«

» » « ·-Esggggsssszksz szszg Hgkkzs ggs»szxzg- Ei» stammt, »Es-»Es» «’«;:3,«:;.«:;:,·
·

-. «« .-

»· -I. ,«";."«-·.».«.»s»-—.-· :;.-« ·? - »» -«,:z;-·««-.·s-«:,-z"·,-,i";» ;»«·T»-·Jf..s»«sz«-·-—.F».·;»;»7.»«H — . -

,
1

«,
- - « . « - «

. «» n, i» «. Nu» xikå"gils«öå"sskkxcsik HEFT-EIN? III: FITH«s2ZZ«-E«IZTTT..T"ZIF" «» «« ««

; II . . II « res in Quellenhof per Wer-ro- ferten nebst Adreseendlngabe u. mit « wem junge» lata-«, Yo» xkzjk
,. . · , » I sz »: Gewicht eine gut met-II. Wojk Abeehriften der zur Seite stehenden E Sohu1bj1duw, d» e· gut, u» Use»

i — "T.sz:-« IIUUS VOU Z Zlmmeklli WANT' Empfehlung bittetmanuntekdl·a'a’ liche Hand schikeibh kann Beschäfti-I BUT »Mit özpaksksmd IUSLIJZUB UXC LELEFPLzxsiHIlsgelLzLw0..UF."..« gung nachgewiesen werden — Alex—-
» « EVEN« S« C« S« ·

«· M TO « anderen: Nr. 17 eine Treppe.
, ———————- Hm« cis-s. sum-». . Ine onne .---——-——--——«—-

———————

- Hiermit einem geehrten Publieum Dorpate und der Umgegend. die er— ——T:—""———«j«"—— sich d« Essig-zip, d ksgqksclzkz THIS-An« «« TOPVOZUCVV Mk·
gebene Anzeigiz dass ich am 15. d. Monate im Hause des» Herrn Baumei- gpraolie vliiellkommenlielileljrrschtz wird Mwb 1102733337 «« »aus-e«
ster- Draulciylkstlsltanstkasse Nr. l2, eine Pärberei erofthcz von zwei größeren, einem kleinen Zim- gesucht. Adresse-z sub »Es« nimmt: FSIITI III-III? ICSIIICTFT »Es:

vie Preise eint! folgende: « mer und Küche ist zu vercuiethen —- die Expd d N« Ddrpt Z« entgegen« HEXE« OCTTIUMI PUCHKPCYM OWH
Bin Kleid zu färben 1 RbL 25 cop. Alexander Str. 10, eine Treppe hoch. i.

· z« o T ZSCOBGY «’ ««
« ’

- i ei- nock i im. . · ll lllllzcs Cl (- Gll . «——————--—«--——-——-——-——————·
» ·

Paletot 1 Rbi. 20 Gen. 0 Hang v. lmmckll der deutschen Sprache mächtig, euch
«

»Ein Regenmantel IlRbL 80 Gen. - « nebst Küche u. Flimmer nebst Küche im schneideriren geübt, sucht stel- es
Honor-o txt-«· : oskosszstssllszl Tetszspåz Sol, , an« wdorszn Fa» YLEEIFFEELÅEYLVC sc« ««y ist zu vermiethen zxlacobetraespee 4.

b
»» z» c» Zu Ist-mischen Eine erlebt-one Wirtliiu Ei» set» guts-s

Bigengewe tes Zeug in allen Farben 12 Gen. pr. Elle - ·
· sk -

·

Ist-es s; Zslkstä III« pgszsss 6 Cim- kskiiuililiskclixszillxlliiogll wolmmw YTIIHFUFUZUAJZTFIETTU Lriljosllxlseilnsf . Tslcllllstklllllcllls
reesen o . e airen o . ———— .

.

Für lcanfleute nnälschneider delcalire in Partien bis 100 Arechin 2 msblusto zjmmek ?——Tkokp——————szn hoch« k-———-—————————e2«t««. Wlkd 7Okk811kt·' HAVE« Nr— IS·
s« 2 copsp für jede fernere Arschin l 0op. piy Akschiu . d , ·

U« da« Hofe«
..——.——-...———.

kalt-tote, Herren-Lustige und lkegenntsntel werden linke— EJE ·· di» d» Koch« übernimmt Sucht Ei» kothgehundenes
trennt; gekerbt nnd eingehen. Auch nehme ich Wolle znnt Kreis-en ·· « III! PS IN! E .

7

Im! Spinnen L lsgcoxp pro Pfund und zum Kratzen allein åt 6 Cop. pr- zlmmorjm Äbonnomensz l gxkesllugs m d? ers-Mc· zu ertrag« -
pro. sing-ges. . i

—- SObmo1—str. 1. DSLIJIE Nolje i« —LL'.·-«·.?’L—L:.—...-—..—- ist; gis-copi- Abend so» ask Post du«-oh
Proben werden nnentgeltl eh gestellt. «·

« die Magazin-Nr. bis zur lcollmannk
Alle in mein Pech schla enden Arbeiten werde ioh zu indes-liebst billi— Uobhklso wobnan on » schen Schule verloren worden. B·S s . .

gen Preisen liefern und wird mein stets· Bemühen sein, für gute Arbeit von 1 und 2 Zimmern — Techelfers ·« CIC BUT WZSCIIVI Sucht? OZUC SWUO II! Wkkd SCVSESUH CSIICIVO MASSIVEN?-
Iind schnelle Bedienung zu«sorgen. stia Nr. U. dsk SDUVC Als? II! de? Blicke« Acht: : Nr. 12. Akten. h.,abgeben zu wollen.

AND-»M- Wsckss VII-«« III-EINIGE« ; z ich hab» mjk de, he.
Hochachtung-voll I» —- E T l . »

s eine Wohnung von 2Zimmern, auch e J " ·

treffenden Dame« «·-
Es

J geeignet für studirende —- Pischeik zu verkaufen —- MühlemStraße s. ist wahr wie Sie es meinen!
. HAVE» AS« Nks n« n verkaufen sind wenig gebrauchte

,

l« T.
»

Rstbbsisssskkssss Nr.12- T— Z VixijchDieieniäufkk Und dipkkse Ki- -——————-s-—-——————————————«

sonntags hleilit ils: liest-halt ilcii ganze« lag geschlossen. l ktcs llllllck sie» und Matten — Teichstksße es, 2 SOMIALOUJ
mit voller· Penlon — Techelf - Treppen. Tä l"cl « le ehen vorniittags -«· «. .

sei. Nr. s. obs-i.
««

»» i2—2.
g« ’ «« « l· « I de« m— CMKA
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O· , - «. · ·
·— « -

· : - «
· · .

'
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« Erste muss-Zeche Pianofortefabrik mit: Dampfbetxsieb, gegxsiändet 1818

KLEMM ! —--—-l - WEIBER
lilofsliieferant Ihrer« iisisfajestäten des Kaisers von Biissland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von 0esterreich,

. . des Königs voii Bäneniarlg des Königs von Bayern.
Die schröder ’schen Instrumente sind die Teig-eigenefiricRtiissssaiiicl, die auf allen Weltausstellungen seit«1873 stets den erste-II Preis erhielten. · sie sind daher von den internatio-

nalen Jurys nicht nur als die RoeeiIs-:-:see Erz) Mittags-stets anerkannt, sondern auch auf gleiche dtufesz mit den ersten deutschen und amerikanischen Fabrikaten gestellt worden.
»·

Pireislistea auf' Versen-Feste geistig; sum! fromm. H s
»

"—«———
"—··—«—«"—"——-——"———————————————

I· i Fsisfkk «

»

Freitag. d. its. 0etoli. c.
k .·.s;«·.T:"--«.- · ex» is« »-«"·«,T)k2·« ouuiiniisiniiiiii ··«;-;--

«« -«.«"«· :-:J«:·?- Masse
. in dok . . - . s- · . ·,·,·?k«.»s«-Ss«;«-. « . «s»
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Beilage zur Illeuen Dörptstljen Zeitung
Sees, angekommen waren, stellte es sich heraus, das
die Fremden« zu einer Razzia der Manyemmsklas
venjäger gehört hatten und daß die Sudanesen nörd-
likh von hier fein sollten. Der Pascha fragte mich,
ob ich bereit sei, ihm nach Norden zu folgen, er
selbst ginge sedenfalls Da ich nun an der Küste
fpecicll für die Expediiion des Pafcha engagirt
war, da mir ferner Herr Major v. Wißmann bei
meinem Engagement mündlich gesagt hatte, ich würde
wahrscheinlich an den RuwenzorkSchneeberg und in
die großen Wälder kommen, und da ich selbst endlich.
niemals, weder mündlich noch schriftlich, andere Jn-
structionen erhalten hatte, als daß ich zur Expedition
des Pascha gehöre, so glaubte ich ihm unbedingt
folgen zu müssen, zumal mir seine Pläne, nach mei-
nem Begriffe, im Jnteresse der Colonie zu liegen
schienen. Er wollte möglichst eine Anzahl Sudanesen
sichern, um dann, wenn die Umstände günstig waren,
nach Westen oorzustoßem Niem als ist die
Rede davon gewesen, in die Aequatos
rialprovinz zu gehen. Auf dem Rückmarseh
erreikhte ich den SüdwestsPunet des Albert Cdwardi
Sees am AS. Januar 1892, die noch nicht sestgelegte
NordwestiEcke des deutschen Gebietes zwei bis drei
Tage späten«

f s c I l k o.
Von der Direktion des mineralogi-

schen Cabinets der Universität Dorpat
geht uns die nachstehende Zuskhrift zur Veröffent-
lichung zu:

Aufruf zur Darbringung von
M e i e o r i t e n.

Mit berechtigiem Jnterisse verfolgten schon die
ältesten Völker das Niederfallen von kosmischen
Massen auf die Erde, über den Ursprung und das
Wesen dieser Ankömrnlinge aus fernen Welträumen
konnte man sich jedoch Jahrtausende hindurch keine
einheitlichen Vorstellungen machen. Erst vor nicht
ganz 100 Jahren wurde dieses Gebiet der Natur-
kunde der Phantasie und dem Aberglauben entrückt
und durch vorurtheilsloses Brot-achten der »Meteo-
riten«-Fälle und durch wissenschaftliche Unter«
fuchung der dabei herabgekommenem sorgfältig ge-
sammelten Stein- und Etsenmasfen Klarheit in der
so» interessanten MeteoritewFrage angebahnt.

Die Ergebnisse der Forschung lieferten daraus
wichtige Belege für die Thatsachy daß an der Zu·
sammenfetzung der Kometenwelt dieselben Grundstofse
und meist auch dieselben Mineralien beiheiligt sind,
wie sie die Masse unserer Erde ausmachen: die Me-
teorite dienten mit zu den Beweisen für die Einheit
der Materie im Weltall.

Wie wenig Meteore kommen aber zur Beobach-
tung, wenn wir berücksichtigen, ein wie kleiner Theil
der Erde bewohnt ist und wie viele der in unsere
Atmosphäre eindringenden Weltkörper in Folge ihrer
ungeheuren Geschwindigkeit und des Widerstandes der
Lust zerstört, zerrieben, verbrannt werden! Das sorg-
sältige Sammeln aller uns bekannt werdenden Me-
teorite ist demnach unabweisliche Pflicht, da noch
viele wichtige und schwierige Fragen gefördert wer-
den müssen.

Auch die Universität Dorpat gelangte durch die
unablässigen Bemühungen des 1887 verstorbenen
Profesfors der Mineralogie Dr. Gast. G rewi n gk
zu einer Meteoritensammlung Sehr zu Staiten
kamen der» Dorpaier Sammlung besonders die in
den Jahren 1863 und 1864 zu Buschhos und Nerst
in Kurland, sowie zu Pillistfer in Livland gefallenen
Meteorfteina welche theils durch Schenkung theils
durch Kaukgrößteniheils in den Besitz der Uni-
versität gelangten und sowohl eine Zierde der
Sammlung als auch, in Form von Fragmen-
ten, geschätztes Tauschmaterial bildeten, vorzugs-
weise mit dessen hilfe aus dem Jns und Auslande
eine Collektion der typifkhi sten und irrteressantesten-Me-
teorite in den Räumen des rrrineralogifchen Cabinets
zusammengebracht wurde, welche man zu den besten
in Rußland rechnen könnte.

Doch es gilt, unserer Dorpater Sammlung auch
einen stetigen Zuwachs zu sichern, sie mit Arbeits-
und Tausehmaterial zu versehen. Mit Geldmiiieln
allein — auch wenn solche zur Genüge zur Verfü-
gung ständen — sind diese Zwecke nicht zu errei-
chen. PrivateOpferfreudigkeitzunterstüht
von der Einsicht des großen Publikums, kann hier
der Wissenskhaft große Dienste leisten.

Jn den baltischen Provinzen und den angrenzen-
den Gouvernements werden in privaten Sammlun-
gen u. I. auch Meteorite aufbewahrt, welche hier —

vielfach vereinzelt oder in nur wenigen Exemplaren
vorhanden, oft ohne sachrnännische Beschreibung und
geeignete Aufstellung —- nicht einmal immer ihrem
Besiher Nasen bringen, geschweige denn einem ges«
ßereu Publikum oder der Wissenschaft. Mit dem
Wechsel der privaten Befitzer durch Erbschaft, Scheu«
kung er. ist die Gefahr des gänzlichen Verlustes die-ser, leider häufig nur als ,,Raritäten« geltenden
Gegenstände verbunden. Jn den Sammlungen von
gelehrten und anderen Gesellschaften wären die Me-
teorite dem Publikum allerdings zugänglichetz dpch
auch hier fehlt meist Vergleichnngsmateriah ist eine
fortiausende Neuanichaffung nicht immer garantirtz
Mufeen lokalen Charakters insbesondere habenfür in ihrem Gebiete niedergefallene Meteorite bei
deren u n iverf e ller Bedeutung nur eine bedingteAcqulsiiionsverpflichtung Bei akademischen Samm-
lungen jedoch ist man zu der Annahme berechtigt,
daß hier — wie etwa an der Universität mit ihrenHilfsmitteln- ihren Arbeitskräften und ihrer stetenZttgsvgllchkskk für Jedermann —- den Meteoriten
eine ausgiebige Bearbeitung und nugbringende Auf.stellung gewährleistet wird. s

Die Direktion des mineratogiskhen Eabinets der

Zinsen aufzugeben, welche jeder Pächter zu entrichten
hatte. D) Die Zahl der Stellen mitzutheilem welche
an Andere weiterverpachtet oder verkauft worden
sind, nebst allen Einzelheiten. s) Die Zahl der
Päehter festzustellen, welche in ihre früheren Siellen
wieder eingeseht worden sind, nebst den Bedingun-
gen, unter weichen es stattgefunden hat. G) Ueber
die gütliehen Einigungdverfuche zwischen Gutsherren
und Päehtern zu berichten. s) Darzulegen, wad die
Ezasissiouen dem Staaissehatz gekostet haben. S)
Vorschläge zu machen, was zur Wiedereinsetzung der
vertriebenen Pächter geschehen könne. — Es fällt
ins Auge, daß bei der Aufstellung dieser Punkte die
Hauptfragy weshalb nämlich in jedem Falle die
Ausweisung erfolgt ist, sorgfältig außer Acht gelas-
sen worden ist. Der Zweck der Commissionsslsins
ssßung ist eben nicht, Klarheit über die einschlägigen
Verhältnisse zu schaffen, sondern den irisehen Natio-
nattsten zu Liebe sind, gleichviel ob durch eigene Schuld
oder nicht, ausgewiesene Pächter den Grundbesitzern
wieder anzudrängem Die »Steine« haben daher
nicht ganz Unrecht, wenn sie die ganze Commissionds
Einsetzung scharf abfällig beurtheilen und für eine
Spiegelfechterei erklären. Bereits treten denn auch
wieder Anzeichen « auf, daf die Verweigerung der
Pachtzindzahlungen wieder um sich zu greifen be-
ginnen dürfte.

Jn Spanien hat man in diesen Tagen wiederum
ernstliche Besorgnisse um das Bisinden des sechsjäh-
rigen Königs gehegt. Es hat sich um ein längere
Zeit geheim gebaltenes gastrisches Leiden mit Fieber
und starker ikrästeabnahme gehandelt; die Krankheit
scheint nunmehr im Weichen begriffen zu sein.

Jn Bnkurest ist man höchst unwillig über den
Abbruch der diplomatischen Beziehun-
gen seitens Griechenlands. Die »Agence
Roumaine« schreibt, der Beschluß der griechischen
Regierung, die diplomatischen Beziehungen zu Ru-
mänien abzubrechen, sei in keiner Weise gerechtfertigt.
Die ruenänische Regierung müsse die Ordnung der
das Testament Zappckd betreffenden Fragen den
rumänischen Gerichten überlassen, welche allein
compeient seien, in Sachen des in Rumänien gele-
genen unbeweglirhen Eigenthurns Recht zu sprechen.
Sie uiüsse dies um so mehr, als in dieser Angele-
genheit bei den rutnänischen Gerichten seitens zahl-

reicher legitimer Erben des Verstorbenen das Ansa-
chcu um Ungiltigkeitderkläeung des Testarnenis dessel-
ben anhängtg sei. Die rumänische Regierung sei
daher nicht berechtigt gewesen, auf einen Vergleich
oder einen Schiedsspruch einzugehen. Der bei den
Gerichten schwebende Proeeß werde deshalb seinen
weiteren Lauf nehmen.

Wie aus Athen berichtet wird, ist dort die unter
der Studentenfchaft arrsgebrochene Bewegung
gegen die von der Kammer besehlossene Einführung
von Schulgeldern in ein ernsteres Stadium getreten.
Am II. d. Mts. war der für die Einfchreibnngen
angefetzie Termin zu Ende; ei dürften nur bis zu
diesem Tage 1200 Hörer inscribirt worden sein,
während sonst die Aihener Universität durchschnittlich
2500 Hörer zählt. Wien-oh! viele der Theilnehmer
an dem Widerstande sich durch politische Gründe
leiten lassen, kann man doch wirkliche Armuth bei
den Nieisten als Beweggrund ansehen. Besonders
schwer erscheinen Diejenigen getroffen, die ihre Studien
bereits begonnen haben und nun nicht fortsetzen
können. Die Regierung begegnet den Bestrebungen
der Studenten, Sympathten für ihre Sache zu
gewinnen, mit größter Härte; selbst sonst gesctziich
zulässige Versammlungen werden nicht geduldeh
eventuell durch Militärgewalt auseinandergesprcngn
Bei der am 10. October vor der Universität abge-
haltenen Versammlung wurden die Studenten seitens
der Polizei und des Militärs mit blanke: Waffe
angegriffen und bis in die Lehrsäle verfolgt. Es
kamen auch einige Berwundungen und 11 Berhaftuns
gen vor. Dennoch behmren die Studenten bei
dem Widerstande und beranstalten nach Thunlichkeit
Versammlungen.

Aus DeuischsOsiafrika verössentlicht die neueste
Nummer des »Dtsch. EoloniatbM ein Schreiben
dedDr. Stuhlmann über seine in Begleitung
Emin Paschcks unternommene Ost-edition.
Es heißt-in dem Bericht: »Im I. April 1891 ver«
ließ ich liasuro in Iaragnq um auf Befehl E min
Pas eh a'i diesem nach Rordivest zu folgen, und traf
am C. April Abends in Kavingo am sagen: bei ihm
ein. Am folgenden Tage theilte er mir mit, daß er
Verbindungen mit Mpororo angeknüpft habe und
bereit sei, den Kagera zu überschreiten, daß endlich
er fast sichere Nachrichten hätte, seine alten Sudas
nesen seien im Süden des Albert Edward-Seeb.
CI handelte sieh zunächst um einen Weßmarsch in
der Nähe unserer Nordgrenzy da die Königin von
Mpororsz neelche wir aussuchen mußten, damals
vorübergehend nbrdlich vom I. Grad nördlicher Breite
wohnte. Jetzt wohnt sie auf d euts ch em Gebiet.
Emin Pascha roollte, wenn irgend möglich, an der
NordwesioEcke des deutschen Gebietes
eine Ctation erriehtem Its wir jedoch dort in
der Nähe, an der Südioestsscke des Albert Edioards

Kaiserliehen Univetsität Dorpat wendet sich hierdurch
an alle Diejenigen, welche in der Lage sein sollten,
Fragmente oder ganze Stücke von meteorischen Stein-
oder Gisenmassen abgeben zu können, mit der Bitte,
solches ihr mitiheilen zu wollen, resp. die Stücke
hierher frenndlichst einzusendem Die opfersreudigen
Geber sollen außer dem gebührenden Dank ein blei-
bendes Erinnerungszeiehen in den Sammlungen des
mineralogisehen Cabinets erhalten. Uks ist hier zu
bemerken, daß alle bei der ursprünglichen Acquisition
der Stücke gehabten Unkosten den freundlichen Spen-
dern etsctzt werden sollen.)

Obige Bitte bezieht sich natürlich auch auf die in
der Zukunft sich etwa ereignenden Mcteoriten-Fälle,
über welche außerdem möglichst genaue Daten von
Wichtigkeii wären. Außer den in den baltischen
Provinzen und deren Umkreis niedergefallenen Me-
teoriten werden auch solche anderer Fallorte mit
Dank entgegengenommen werden.

Zum Schluß erlaubt sich die Direction des mi-
neralogischen Cabinets die Mittheilung, daß in
nächster Zeit eine Neuaufstellung der Dorpater Me-
teoriien-Sammlung, sowie die Herausgabe eines neuen
Verzeichnisses derselben bevorsteht.

Die geehrten Reduktionen der einheimischen Zei-
tungen werden ersuchi, gefälligst die Verbreitung
des vorstehenden Aufrufs durch Wiedergabe desselben
zu fördern. g

Die Vorträge im Dorpater Ha ndwerkers
Verein nahmen gestern Abend ihren Anfang.
Uiachdem in Abwesenheit des Vereins sPräsidenten
der-Vice-Präsident, Lehrer Barth, die zahlreiche
Versammlung in einer Ansprache begrüßt hatte, er-
griff Oberlehrer G. R a t h l ef das Wort zu einem
Vortrage über Bismarck und Oesterreich
b i s 186s6. Jn ausgezeichneter, in hohem Grade
fksselnder Darstellung entwarf der Vortragende, nach«
dem er zuerst kurz die Entwukelung der Dinge in
Deutschland seit Anfang dieses Jahrhunderts ge«
schildert hatte, ein Bild des Zweikampf« zwischen
Preußen und Oesterreich um die Hegemonie in
Deutschland. Unter Zugrundelegung des Sybelkchen
Werkes, charakterisirte er in scharfen Umrissen die An«
theilnahme des Fürsten Bismatck an den einzelnen Pha-sen des Kampfes und seinen Einfluß auf den schließliehen
Ausgang desselben. indem er zugleich ein lebens-
vvlles Bild des großen Staatsmanneö als Polittker
und Menschen unter Einfügung zahlreiche: charakte-
ristischer Aussprüche Bismarcks aus jener Zeit entwarf

---z·

Nach eine: dem ,,Ppst.« zngehenden Mittheilung
ist es der Kreis-Polizei gelungen, den Mö r dern
des Kaufmanns Schw albe in Bockenhof auf die
Spur zu kommen: drei der Verübung des Motdes
dringend verdächtig-z Personen sind Verhaftet worden.

Acn gestrigen Tage wurde unsere Feuern-ehre nsch
ein zweite« Mal, nämlich am Abend bald nach 9
Uhr, alarmitt Auch dieses Mal handelte es sich zum
Glück um einen Brand, der erst irn Entstehen
begriffen war und bald gelöscht werden konnte. Jn
einer im Hechekschen Hause an der Pleötaufchen
Straße gelegenen Schmiede hatte die Diele in derNähe
des Schmiedefeuers zu glimmert beginnen und war all«
mälig durchgebrannt, io daß Funken in dendarunter
liegenden Keller fielen unddort befindliche Heede in
Brand festen. Nachdeareine Spritze in Thätigkeit
gelegt worden war, konnte das Feuer ichnell unter-
drückt werden. —-o—-

Hirn-licht Uachrichttiss
UniverfitätöiKirch e.

Am M. Sonntage nach Trinitalis: Hauptgots
tesdienst um 11 Uhr. « ·

Preoigen Hoerfkhelmanm
Nachmittagsgottesdienst um s Uhr. ·

» Predigert stinkt. thaoL Ja! lajas.

St. Johaunis-Kirche.
Um 19. Sonntage nach TrinitatiN Hauptgru-

tesdtenst um 10 Uhr. d
Predigert Sand. Bergmanm

Kindergoitesdienst um 1274 Uhr.
Predigen Pcestor diese. S chiv a: s.

St. Marsien-Kirehe.Am is. Sonntage nach Trinitatissx deutscherGottesdienst mit Beichte und sbenbmahlsfeier um12 Uhr. Prediger:PaulWillige-:ode.
Vorher eftntscher Gottejsdienst mit Qbendmahitfeier um 9 Uhr. « «

St.«Petri-Ktrche.Am 19. Sonntage nach Trinitatiw estnifcher Gut·tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.Einweihung des Kirihhofes um 3 Uhr Nat-Hm.

T s d i e u l i I e.
Adoiph Goitlob Richter, im 75. «a re ams. October zu Rigm f « · J h
Frau Doctor Gmilie Koch, geb. Segen, f I.October zu Rigm
Conrad Hallgre n, f 7. October zu Rtgmsoc-Rath Dr. weil. Woldemar Adel, f s.October zu St. Petersburg. « «

H c u c Il e I s B.
Berlin, Do. (8.) October. Heut« ist die Mi-

litärsVorlage dem Bundesrathc Zug-Beiwerk; in der-
selben ist die Forderung auf 57 Mr· . und fpäterhin
05 Mill. Mk. jährlish ermäßigt worden. Die zwei·jährige Dienstzeit ist zugestanden. — Die Regierung
erklärt oificiöh sie werde unbedingt aufider Annahmeder Vorlage beharrenz daher iß; eiuesuftöiuuadesReichstags wahrscheinlich.

Stiege-use
U! ANDRE« Ieleseerpbenssseretsk

isestern naeb dem Drucke des Blatted eingegangen)
St. Petersburg, Freitag, O. October.

Anläßlich der empdrenden Anschuldigungem welebe
die »Times« gegen die Officiere der rusfischen Kreu-
zer, die bei den Eommandeurssnseln die dort Raub«
fiseherei treibenden Schiffe aufbraehtery geschleudert
haben — Anschuldigungety welche bereits den Pro-
test des englischen Organs »Nun) and Navy Ga-
zette« herborgerufen haben, erklärt der ,,Reg.-Anz.«,
daß das Iufbringen der s in Frage kommenden Se-
gelsehiffe nicht 30--40 Meilen von der russischen
Lüfte, sondern 8——10 Meilen von derselben statt-
fand. Wenn fast alle Aufbringnngspuncte sich au-
ßerhalb der Grenze der territorialen Gemässer besan-
den. so kam das daher, daß die Schiffe, die Kreuzer
bemerkend, wendeten und daß bisweilen Pf, Stun-
den lang aus sie Jagd gemacht werden mußte. Con-
fiseirt wurden nur solche Schiffe, deren Journale,
Karten und andere Daten bewiesen, daß fie auf rus-
fischen Gewässern Raubfang betrieben. Drei Schiffe
wurden mit einer Verwarnung entlassen. — Der
»Reg.-dlnz.« fügt hinzu, daß das Verhalten der rus-
fischen Osficiere ein tadelloses gewesen sei: sie tnsul-
tirten keineswegs die englische Flagge, welche nur
durch die russlsche erseht« wurde, nachdem die Ton«
fiseaiion erfolgt war. Die Mannsehaften der auf-
gebraehten Schiffe wurden gut behandelt; als sie
aber an Land zu trinken und zu litrmen und sogar
rusfisebe Osfleiere zu beleidigen begannen, mußte die
Ordnung mit Waffengewalt hergestellt werden. An-
dere Zwischenfälle sind nicht vorgekommen. Die ge-
ringe Ausbeute des Fanges auf den Kupfer-Inseln,
schließt das Blatt, bestätigt den Bericht, daß die dor-
tigen Seethierlager durch Raubfängetz vornehmlich
englische, zur Hälfte zerstört, sind.

Paris, Freitag, It. (9.) October. Se. Dis.
Loh. der Großfürft sllexei Alexandrowltsch nahm,
wie verleuieh eine Einladung des Herzogs von Au-
male an, ihn am Sonntag in Chantilly zu besuchetn

Die ausständischen Bergleute in Carmaux neh-
men die Vermittelung des Ministerpräsidenten Lou-
bet an.

St. Petersburg, Freitag, s. October. Aus
mehreren Gouvernements wird Schneefall gemeldet.
Hinter Moskau war der Schneefall so stark, daß er
den· Eisenbahn-Verkehr behinderte. Der Eintritt der
kalten Witterung macht der Cholera allenthalben ein
Ende.

ges-treibend!
von heute, 10. October, 7 Uhr Morg

O r t e. . Wind. isewölkrrng
r. Bpde . . 755 —2 E (5) 4
2. Haparanda 760 —-2 (0) 4
Z. Irchangel . 759 ——3 SW is) 4
4. Moskau . . 769 —8 N (0) 0
s. Dorpat . . 765 --5 sW (1) s2
S. Stockholm. 756 5 s (2) 4
F« Sklcdcslsäs 7C4 5 N (2) 4 Reggkk
s. Spinne-eure 750 3 sie (3) s
L. Wiikschau . 752 -1 SD U) 4 Schnee
U. Kiew . . 765 , --6 El (1) 4

Des Minimum des Barometerdruckes in Stan-
dinavien, das Max. im mittleren Mußt-and. Die
Team. ist unter normal in Mittel- und Nordwestckbus
ropa (bis zu So) ebenso wie fast in ganz Nußtqnd
(bis zu 170 bei Fröften bis —1·l0).

Telegraphtscher Herrrsbericket
szSLPetersburger Börse, 9. October 1892

Wechsel-Terms.
London s M. f. 10 uns. Ieoxzo 9o,90 100,15
Bttliu « f. 100 Narr. einst; 48,95 4942BUT« » f« 100 Irrt. Zu» 3o,e7 39,77

Hezlbssmperiale neuer Prägung . 8,01 s 8,o4
Silber. . . . . . . . . . ·1,0s 1,10

w. Dautviu-Y«"1«Y«Fm«."«."szYT«H«·FY"«.sp«1o-. ask-»f-·«50-c « lls EIN· -
«

« i · . · IVZV. "

H»- Gprrkentc user) . . . . .
.

. . use Kauf.
b»- » UZCCI · . . . . . . . ISZIA ichs.W« Orient-Anleihe 1l. Ein. .

. .
. . . los-X« «

IV, » 111. Ein. . . . .
. . m:- Kauf·l« W. Prämien-Anleihe may. .

.
. . 228 »»

1l. »
» (18s6).: . . . . 238

Prämien-Anleihe der Oldelsbank . . . . . III-X, Läus-ZOA Eisenbabnenssiente . . . . . . . . Netz,
ZVIVANIUFQ . . . · .

. · « . « «
—-

04 Innere Anleihe. . .
. . . . . . Its-« -

IV« Adels-Iigrarb.-Pfandbr. .
.

.
. . . lot-J,

IN« Gegeup BodeneredipPfanddr. usw, Ums·
W: St. Aste-er. SiåvvObIigJI

.
. . . law, Kauf,

W· Ebarkower Lands-U. Pfdbr. Ast-zeig» « uns«
CI« Peterdb.-Tulaet,, » » · 102 IN·
sletien der W·lga-.ikama-Bant. . . · « , 749 Ruf»

« « åksdszibrätkgtzkgbätjekifmbCHIPICL . F. »·

« « Tendenz der Fondsdörssx Hilf, « « Mut·

Bslslivåt Börse, or. se« Ort-se« jede.
00 Ab. . . . .

, , · ,

««
,Incubus-TUTTI« .

. . ·. . I ägäYTksksxs
eoo virus-eurem» . . . , . . . 203 erwidern.

- Tendenz : i e it.

re. .i?""·sp" «

I.Hasselbl«tt. seauGMettiefem

M 234. Sonnabend, den 10. (22.) October 1892.



tige, die Ossiciere der englischen und russischen Ma-
rine gleich ehrende Erklärung dient als Beispiel wahr-
haft gentlemännischer Gesinnung, die in Rußland
von Niemandem vergessen werden wird. Das We·
sentliche der von den ,,Times« geäußerten Anschnldis
gnngen besteht darin, daß die Schooner außerhalb der
TerritorialiGewässer angehalten wurden und daß
nach der Uehersührung derselben nach Petropawlowsk
ihre Besatzungen an Land gebracht und dort ohne
Unterkunft, Nahrung und Kleidung gelassen wurden,
wobei die Schiffer unter der Androhung der Depors
tation nach den sibirischen Bergwerken angeblich Zur
Unterzeichnung einer Erklärung, daß sie in tUssifchSU
Gewässern ihr GeIprbe betrieben, gezwungen, ihr
Eigenthum, aber: Wider, Geld und Werthgegenständtz
von den russischeii Olficierety welche die englische
Flagge von deisESchiffen gerissen und mit Füßen ge-
treten hätten, gestshlen worden. Für die russischen
Leser bedarf es fselbstverständlich einer Widerlegung
derartiger Anschuldigurrgen nicht, da ihre schreiende
Absurdität aus der Hand liegt. Dagegen ist es
durchaus erforderlich» sür die ausländische Presse, die
auf telegrephifchem Wdgeämseitlich zuerst erhaltenen fac-
tischen Daten über die--««·," ede stehende Angelegen-
heit bekannt zn geben. "Es erweist sich dabei, daß
in der Grundfrage der Verlegung des internationa-
lensRechts die Ausfagen der englischen Schiffer voll-
ständig unglanbwürdigsintz da ihre Logbücher nach-
lässig geführt, nicht abgeschlossen sind und» die Regu-
lirung der Chronometer vor langer Zeit-vorgenom-
men ist. Nach den englischen Berichten wurden die
drei Schooner »Willy M’Gowan«, ,,Ariel« und »Ro-
sie Olsen« in einer Entfernung von 41, 30 und 32
Meilen von dem nächsten Punct der russischen Küste
angehalten, während sie thatsächlich in einer Entfer-
nung von A, 22 und 13 Meilen aufgebracht wur-
den. Die anderen drei Schooner »Vancouver-Bel«,
,,Maria« und ,,Carmolaiih" wurden ebenso in dem Ab-
stande von 18, 8 und sMeilen angehalten. Es darf kei-
snesfalls Wunder nehmen , daß sast sämmtliche
Ausbringungs - Puncte sich außerhalb des Be-
reichs der TerritoriahGewäsfer befinden; anders
konnte es auch nicht sein, da die Schooney
sobald sie den Kreuzer erblickten, sofort wandten
und mehr Segel festen, so daß man in einigen
Fällen .sie länger als IV, Stunden mit einer
Schueuihreit von 13 Knoten verfolgen k:cußte. Confis-
cirt wurden nur diejenigen Schooney deren Logbücher
nachts-Tosen, daß sie in unseren Gewässern gejagt, was
auch durch die ihnen abgenommenen Karten bestätigt
wurde, aus denen die Punkte rund um die Jnseln
und an den Küsten angemerkt waren. Auf einigen
Schoonern erwiesen sich die SeeotterwFelle noch
ungesalzen nnd sogar als noch nicht abgebalgt von
den Thieren. Drei Schooner wurden unter Ver-
warnung freigelassen. Auf den Schifsspapieren
sämmtlicher arretirten Schooner befinden sich Aus-
schristen amerikanische-r und englischer Osficiere mit
dem Befehl, die amerlkanischen TerritoriabGewässerzu verlassen und über die DemarcationssLinie unter
Androhung der Wegnahme der Schiffe nicht zurück-
zukehrein Die Protocolle sind von den Schiffern
unterzeichnest, in zwei Fällen mit Vorbehalten, welche
nicht als beachtenswerth angesehen wurden. Keinerlei
Anschuldigungen über gewaltthätiges Verfahren wurden
abgegeben. Das Benehmen der Oificiere bei der
Untersuchung war in sämmtlichen Fällen tadellos.
Ebenso lügenhaft erwies i sich natürlich auch die
Beschuldigung wegen Beschimpfung der Flagga da
die englische Flagge erst nach der Confiscationss

Erklärung durch die russische ersetzt wurde. Auf den
Kreuzern wurde den Schiffern und deren Gehilfen
eine besondere Räumltchkeit angewiesen und erhielten
sie das Essen aus der Ofsiciers-Menage; die Mann-
schasten erhielten Matrosen-Ration, Thee und Kasse«
Die Ausführung der Mannschasten der Schooner
auf den Kreuzern war eine musterhaft« sie dankten
für die ihnen gewährte Fürsorge und brachien keinerlei
Klagen vor. Die Capitäne der Schooner »Mutter«
und ,,Carmolaith« bescheinigten dieses schriftlich.
Der Capitän des Schooners ,,Vancouver-Bel« über-
sandte dem Commandeur des Kreuzers »Sabijaka«,
Capitän 2. Ranges de Linken, ein Dankschreibenz
Am Lande erhielten die Mannschaften reglementw
mäßige Kostgeldey 15 Kopeken täglich. Jn Petros
pawlowsk war das Betragen der Besatzungen der
englischen Schooner ,,Ariel«, ,,Willy M’Gowan«
und ,,Rosie Olsen« ein Unanständiges: sie betrunken
sich, trieben Unfug, beleidigten die Einwohner und
sogar die Osficierk Angesichts der befchränkten
Mittel der loealen Polizei war man genöthigt, zur
Wiederherstellung der Ordnung sich an die bewaffnete
Macht des Kreuzers »Sabijaka« zu wenden. Der
Capitän des Schoonere ,,Rosie Oisen« mußte wegen
frechen Benehmens gegen den Commandeur des
Kreuzers ,,Sabijaka« mit Gewalt aus der Kajüte
entfernt werden. Weitere Mißverständnisse sind
nicht vorgekommen. — Das geringe. Jagdergebniß
dieses Jahres auf der Insel Medny bestätigt die
vorhandenen Daten, daß die Bruifiätten zur Hälfte
durch Räuber, hauptsächlich durch englifchq zerstört
sinds«

—- Am 7. d. Witz. hatten daß Glüch sich Jhren
Kerls. Majestäten vorzustellem der rusfifche Gefandte
in Tokio, Hofmeister C h i t r o w o, der rufsifche
Gefandte in Teheram Gebeimeath B ü z o w, und
der rufsifche Gefandte in Lissabon, Kammer-Herr
S ch e w i tf eh.

— Zu Anfang November, nach erfolgter, Rück-
kehr des ReichsrathssMitgliedes iWyfchneg rad-
fki, soll, wie die »Birfh. Wein« meiden, die Com-
mifsion zur Ausarbeitung der Bedingungen für eine
eventuelle deutfclpruffifche Z olliCons
v e n t i o n ihre Thätigkeit aufnehmen.

—- Der Vertreter des Flnanzministeriums in der
Verwaltung der Krons - Eise-erhabnen, K o w a -

le w f s i, ist zum Director des Departements für
Handel und Mariufacttrr ernannt worden.

— Der dein Ministerium der Volksanfklärung
zugezählte Stalltneister O ch o t n i ko w ist zum
Gliede des Confeils des Finanzrninisteriumz unter
Belassung beim Ministekincn der Volksaufkläruneg
ernannt worden.

—- An Stelle Professor Manasseirrss ist Dr.
S f o k o l o w zum Profcssor an der Medicwchirnris
giftigen Akademie gewählt worden.

—- Unter dem Porsitz des Gehilfen des-Finanz-
ministers JwafchtfchenkoQ ist, wie die ,,Nord.
Tel.-Ag." berichtet, eine Co tnm iff ion gebildet
worden zur Ventilirungder Frage, wie die Gold-
Jndustrie gefördert und die Eingänge von
Gold bei der Krone durch Erweiterunkf des
Credits für das in den Goldwåfchereien gewonnene
Gold gesteigert werden könnten.

-— Der ,,Nenen Zeit« zufolge eröffnet in diesem
Herbst ein· Centrahcdsomitå für die
Auswecnderung von Ebräern in St.
Prterslmrg ihre Thätigkeit «

—— Von »den Loofen der 2. Nothstandss
Lotterie sind, wiedie Blätter melden, 184 000

Stück im Wert 9
blieben.

he von 20,000 Rbi. unverkauft ge-

—- Anläßlich der Schneeverwehungen auf
den Eifenbahnen ist der Jngenieur Pa-
dalko abcommandiri worden,»um Maßregeln zu
Einer besehleunigten Freimachung der betreffenden
Bahnstrecken zu ergreifen. s-

— Nach den Beobachtungen der St. Petersbuva
ger Aerzte sind Erkrankungen an der C h-.o l e r a
sehr häufig nach dem G e n uß von in Flaschen
vetkauftern Kwas vorgekommen. Die Sanitätss
Cotumission gedenkt daher strenge Maßregeln zur
Regelung der Kwas-Fabrication zu ergreifen.

Jm Jnnern des Reichs hat, wie bereits
erwähnt, in diesem Herbste wiederum Dürre g»
herrscht, welk-he die Aussaat des Winterkorns entwe-
der ganz unmöglich gemacht oder das Auskommen
derselben beeinträchtigt hat. Im Gouv. Kiew ist
u. A. die Dürre so stark und anhattend gewesen,
daß die Flüsse im ganzen Gouvernement vetflachten
und viele Mühlen ihre Thäiigkeit einstellen mußten.
Erst in letzter Zeit trafen Nachrichten ein, daß end«
lich Regen gefallen sei. So wird der ,,Nord. Tet.-Ag.«.
genieldeh daß am 8. d. Mts. im Gouv. Tambow
Regen niedergegangeti sei, der für das Getretde ab-
solut nothwendig warz eine gleich lautende Meldung
wird der Agentur aus Woronesh übermittelh -—

Leider ist in den letzien Tage-n überall Schnee ge-
falleu und Kälte eingetreten, so daß der Regen der
Vegetation nicht mehr zu Gute kommen konnte»

A us Cha b a ro wka wird der »New. Tet.-Ag.«
gemeldet, daß der Bau der Sibirischen Bahn
von Wladiwostok bis zur Station Grafflaja im Jahre
1894 fertiggestetlt fein soll.

In Helfingfors fand — so meidet eine
uns am Sonnabend nach Druck des Blattcs einge-
gangene Depesche der »New. Tel.-Ag.« —- qm s.
d. Mts zu Ehren des Krafsnojarsktfchen
JnfanteriekRegimerits, das die Stadt ver-
laßt (2 Batajaouerommeu bekanntlich uach D o : p atJJ
ein F est essen statt, an welchem die dortige Ge-
neralität, das OffictevCorps und die Spitzen der
CivikBehörden und der Niunicipalität theilnehmen;
Nach dem Toaft auf Se. Maß den Kaiser ergriff
der Gouverneur von Nyland das Wort, um den
Dank der Bevölkerung für das niusterhafte Verhalten
der fortziehenden rufsifchen Truppen während ihres
Aufenthalts in Finntand ausznfspreehem Der Chef
der 24. Jnsanterie-Division, Generallleutenant Mak-
lakow, dankte für die Aufnahme, die feinen Truppen
im Großfürftenthum zu Theil geworden. Die Reihe
der Toaste schloß der Präsident der Hetsingforfer
Stadtverordnetern Seuaior Mechelin, indem er der
Eintracht zwischen Russen und Ftnnen das Wort
redete. — Die Untermiiitärs des Regimerits wurden
in der Kaserne feftlich bewirthet.

Politische-r Eise-beugt.
. » Den IS. (24.) October 1892

Die, wie telegraphifch gemeldet, nunmehr erfolgte
Antwort der Pforte auf die letzte Note der
Ruffischen Regierung hat die Spannung,
mit der sie vielfach erwartet wurde, keineswegs ge-
rechtfertigt. Sie— scheint kurz und ausweichend gir-

halien zu fein. Wie sich das ,,Wolfs’«sche Tel.-Bur.«
aus Konstatitinopel ielegraphiren läßt, wird in der-
selben ausgeführt, während des Aufenthaltes Stam-
bulowcs in Konstantinopel habe sich nichts ereignet,
was einen politisehen Charakter gehabt hätte. Die

Pforte achte die bestehenden Verträge und sei gewillt,
die Freundschaft mit Nußland aufrecht zu erhal-
ten. Das Schriftstück soll die in dieser Beziehung
kürzlich in Si. Peiersburg abgegebenen Vetstcheruni
gen, ohne auf Einzelheiten einzugehen, nur wieder-
holen.

Aus Deutschland liegt über die Miliiä r -

V o rlage eine längere Auölassung der ,,Berl.
Pol. Nacht« vor, die mit Rückficht auf die darin
enthaltenen thatsächlichen Angaben als inspirirf an-
gesehen wird. Wir heben Folgendes hervor: ,,Bis
zum 15. d. Witz. hatte man von einer eigentlichen
Vorlage zu sprechen keine Berechtigung, weil an
diesem Tage erst dle kaiserliche Unterfchrist für die
Eiubringnng iin Bundesrathe ertheilt worden ist.
Bis dahin hatte der Reichskanzler selbst jeden Posten
conirolirt und Alles aus dem Entwurf
entfernt, was ihm in Rücksicht aus den beabsich-
tigten militärischen Zweck nicht unbedingt
nothwendig erschten, um bei dem bestehenden
Plane mit den finanziell ritedrigsten Anfähen vor
den Reichstag treten zu können. Die prineipiellen
Grundlagen; auf welchen der Gesetzeritwurf sich» auf«
baut, sind allerdings hierbei unverändert geblieben;
einzig und allein die fin an ziellen Wirkungen
haben durch Eliminirung von Forderungen, welche
zwar langgehegten Wüuschen der Miliiärverwaltung
entsprechen, mit der NiilitärsVorlage als solcher
aber nicht in unmittelbarem Zusammenhange flehen,
in· der Richtung einer Herabminderung des Bedarfs
Abänderungen erfahren. —- Man wird 2-»—·3 Wochen
auf die Durchberaihiing durch den Bunoedrath rech-
nen dürfen. Bis dahin rückt die auf den 22. Novem-
ber anberaumte Wiederaufnahme der Reichstags-
Tagnng heran, und die ersteVorlage, welche den
Reichstag beschäftigen soll, dürfte die Militär-Vor-
lage fein. Die heutige Vorlage stellt sich als e in
organisches Ganzes dar, aus welchem
kein·Glied, ohnedasGesammtgebäride
wesentlich zu schädigen, entfernt wer«
den kann; und von dem Augenblick an, da die
Vorlage die nnnmehrtge Glstrlt angenocnmin, ist
die Regierung entschlossen, selbstredend von nich:
fundanientalen Fragen abgesehen, auf der Annahme
derselben zu beharreir Die Regierung glaubt bei
der politischen Lage Eriropas auf die patriotische
Einsicht der Parteien und jedes Staatsbürgers zählen
zu müsseiq und welche Partei wollte wohl ernstlich
der Regierung ihre Unterstützung versagen, nachdem
der Reichskanzler sich als Mann von Fach überzeugt
hat, daß bei den vom Generalstabe geforderten Zif-
fern keine Abstriche möglich sind, ohne die politische
Stellung des Reiches im Dreibunde und die Zu-
kunft Deutschlands zu gefährden. Die Frage steh!
bei der organischen Vorlage nicht so: zwei- oder
dreijährige Dienstzeit, sondern auf welche Weise ist
ed möglich, zeitig den bei unseren Nachbaren im
Osten und ,»Westen steigenden zgereszlsfern ein
Paroli zu bieten, um einen Angriff derselben ab«
wehren, die politische Stellung dett Reiches erhalten
und dabei die Qualität der Armee verbessern zu kön-
nen, unter gleichzeitiger Schonung der volkswirilp
schriftlichen Jnierrss3n, gerechtere: Vertheilung der
Lasten und einer Verminderung aller nicht dazu
nöthigen sinanziellen Ausgaben. Ein Plan dieser
Art mußte die zur Aufstellung einer GefeherLVorlage
weitverzweigie Berathung mit den einzelnen Ressoris
irothwendig machen, und darnit werden denn am
nachhaltigsten die Gerücht-s. widerlegt, welche über
das Zustandekommen der Vorlage in Umiaufgesetzt

Da kommt es wohl vor, daß die Gegenstände arg
verrückt erscheinen und wir stoßen oft an. Aber
haben wir den Muth, getrost vorwärts zu schreiten,
so entwirrt sich das scheinbare Chaos und die Dinge,
die wir verfchnörkelt und bezopft zu sehen gewohnt
waren, sind alle fo schlichh einfach« und natürlich. «

Literarisches
Das U. Heft des III. Jahrganges der zu Ber-

lin erscheinenden Zeitschrift für deutsche Hausfrauen,,Fürs Hans« beginnt mit dem Gedichte »Der
Mutter Röslein« nnd bringt dann eine Reihe Geist
und Gernüth anregenden wie auch rein praktische
Artikel. Wir nennen u. A« »Wie ich mit einem
Einkommen von 1200 Mk. einen Haushalt führe,
welcher 3·Perfonen umfaßt«, ,,Unverheirathete Mäd-
chen«, »Die Wiege-«, »Am-es über die Zubereitung
von Cacao und Kaffee«, »Englifche Theekoster« und
»Die Mahlzeiten bei den Dei-enteilen« Für Unter-
haltung sorgt das Blatt durch den Roman ,,Eine
Liebe in den Tropen«, dessen Schartplatz die Süd-
feezJnfeln bilden, sowie durch eine Anzahl Gedichtewie: »Die Heidehöxw , »Die todte Nachtigall«,
»Thüringer Lieder« u. s. w. Es folgt dann eine
Menge nützlicher Rathschläge fürs praktische Leben.
So vor Allem in den Abtheilungeti ,,·Erwetb«,
,,Krankenpflege«, ,,Reife««, ,·,Kleidung", »Handarbeit«,
»U!1tetticht«, ,,Hausmittel«, ,i,,Tafelfchmuck« und vor
Allem in der Rubrik »Küche", welche nicht nur eine
Menge erprobt-it Kochrecep-e, sondern auch eine reicheAUSWUU IV« Küchevzetteln enthält, in den verschie-
deUsteU Vskhältnisseir angepaßt sind. Den Schlußbildet der bei den Lesern des Blattes besonders be-
UEM »F2kNfPI-"EchSk«- VEssEUAbtheilnngen »Fragen«,
»AUIWVIXEU« - »EUkAESUUUgGU" und «Echo« zur
freien Verfügung der Leser flehen, während im »Brief-kosten« die Schriftleitixng setbst an sie gerichtete Fra-gen beantworten. «—————-«

Rossi-faktisc-
Wie in Ergänzung de: von uns wiedergege-

benen ersten telegraphischen Meldung weiter berich-
tet wird, erkranken von dem bei den Fiichew
Jnsrln gestrandeten englischen Dampf« ,,B o c h a r a«
32 europäischq 70 eingeborene Mitglieder der Mann-
schaff, 5 Oksicierq 3 Sergeanten der Garnison von
Honkorrg, 9 Civilistem 4 Damen und 1 Kind. Ge-
rettet wurden 2 Passegiertz 5 europäische und 16
eingeborene Mitglieder der Mannschaft Der Dam-
pfer ,,Bokhara«, »welche: eine Ladung von 200,000
Dollars Contantem 130 Ballen Seide, 800 Tonnen
Thee und andere Waaren an Bord hatte, ist sofort
gesunken. -

-—-— Wie aus Laus-inne gemeldet wird, sind
dte SchlfffahrttkGefellschaft auf dem Genfer See und
die VerstchernngssGesellfchaft von Altnterthur zu«
samtnen verurtheilt worden, E n t s ch ä d i g u n g e n
an diejenigen Familien zu zahlen, deren Mit-Weder
bet der Kataftrophe am Bord des Dampfers ,,M o nts
blane« vernnglücktetn Die Kinder des Gensdaw
merteiCommandanterr Blaue v. Anneey, welche für
den Verlust ihrer Eltern 170,000 Ins. beanspruch-
ten, erhielten den Betrag von 80,000 Free. ausge-
zahlt. Die weiteren Entfchädtgungen follen später
geregelt werden.

— Ueber die außerordentlich rege B a uthätigs
keitund einige bauliche Sonderheitenin
Chicag o entnimmt der ,,Architekt« einem britifchen
Coniularberichte aus jener Stadt die folgenden, vom
,,Centralbl. der Bauverw.« mitgetheilien Angaben.
Der Baubetrieb hat sich nach der Statistik des Jah-res 1891g zu einer bisher noch nie erreichten Höhe
entwickelt Es wurden innerhalb des legten Jahres
11805 neue Gebäude mit einer Gefammtfsontlänge
von 86 Kilom errichtet. Unter diesen bxfindet sich
eine ganze Reihe großer H0tels. die zur Aufnahme
der WeltausftellungMBefucher bestimmt sind. Einige
davon, die die Beherbergung vieler Hunderte von
Perfonen ermöglichen, find bereits eröffnet und finden
in dem sich täglich mehrenden Fremdenoeckehr ihre
Rechnung; andere sehen ihrer Vollendung entgegen.
Viele« große Häuferblöcke im Herzen der Stadt, die
Raum für 400 bis 800 neue Gefchäfie gewähren,

sind fertiggestellt und werden jetzt bezogen. Große
und stattliche «Gefchäftshäirfer, oft erst vor kurzer
Zeit erbaut, werden niedergerissen und durch neue,
höhere ersctzh um den größten Ertrag auf dem
kleinsten Fiächenraum zu erzielen. Einige tkaufhäufey
die zu den größten der Welt zu zählen fein dürften,
sind kürzlich eröffnet worden. Dur-eh den im letzien
Jahre bedeutend gesteigerten öffentlichen Berkchrsund
Geschäftsbetrieb hat sich ein Umstand besonders unan-
genehm fühlbar gemacht: die Anhäufung aller Ge-
fchäftshäuser sowie der öffentlichen Gebäude, Theater,
Hör-is und Bahnhöfe auf einem kleinen, kaum 1Atem.
im Geviert uressenden Raume. Der Verkehr ist hier
von Morgens bis Abends so stark und eine ununter-
brochene Reihe von Wagen füllt derart die Straßen,
daß es nicht leicht ist, sieh hindurch zu winden.
Ernstlich erwägt man daher bei den städtischen Be-
hörden, wie man diesem Usbelstande abhelfen könne.
Die Grundstück-Preise find in diesem Viertel zu einer
ungeheuren Höhe gestiegen. Mit alleiniger Ausnahme
von New-York ist der Bodenwerth nirgends in der
Welt so hoch wie hier. —- Trrtz des Eiufchreiiens
der VersicherungNGefellfchaften gegen den Bau der
thurniartig hohen Häuser: durch Auslegung
einer fehr hohen Prämie hat man riicht aufgehört,
folche zu errichtern Eines derselben erreicht die Höhe
von 84 Meter. Neuerdiiigö verjagt jedoch die städtii
sche Behörde die Erlaubniß zum Bau von Häufern
mit unbeschränkte: Höhe. Für derartige Geschäfts-
hjuser hat sich in Chicago ein ganz bestimmtes
Muster herausgebildet, das jetzt allgemein vorherrfchh
obßlsich Es eist vor 6 Jahren zum ersten Male ver-
lUcht wurde. Die Gebäude bergen nämlich ein voll-
ständigeö tragendes Gerippe von Stuhl, bestehendaus Säulen, Trägern und Streben, die fämmtlich
durch Nietung untereinander fest verbunden sind.
In der ersten Zeit Verwandte man hierzu Eisen,
ging jedoch fchon nach den ersten Versuchen zu dem
festeren Material über. Die sich zwischen dem Git-
terwetk bildend-u Gesache werden dann mit Terra-
cottaiStücken oder Ziegeln oder auch mit HausteimHundert-ausgesetzt. Der ungemein hohe Verbraurh
an Stahl und Eisen, den diese besondere Bann-esse

und die große Bauthätigkeii mit sich bringen, hateinen ganz neuen Industriezweig geschaffen, dessenAusübende ein besonderes Gewerbe unter der Be-
zeichnung ,,Hochbau-Eifenarbeiter« bilden. DieseBauweise hat sich für Chicago außerordentlich be-
währt; sie gilt für leichter-und standsicherer als di«-
frühere. Meist werden derartigeGebäude mit un-
glaublicher Schdelligkeit in die Höhe geführt; so
kamen beispielsweise in einem bestimmten Falle bei
einem 17 Stockcverke hohen Gebäude auf die Her-ftellnng eines Stockwerkes nur 374 Tage. — Be-
kanntlich gehört zu den auterikanifchen Eigenthüm-
ltchkeiten das Fortbewegen ganzer-Häuser.
Während des Jahres 1891 wurden von den stät-ti-schen Behörden m Chscago 1500 Genehmigungen zudieser Vornahme ertheilt. Von den csortbewegienHäufern waren 140 massiv und die brigen von
Holz, 2 waren vier Siockmerke und 33 drei Stock-
werte hoch. Es tst seit langer Zeit Brauch, daß,wenn ein bebautes Grundstück verkauft worden ist,
oder ein Haus durch ein anderes erseht werden soll,das alte Gebäude zur weiteren Benutzung auf einen
neuen Bauplatz in beliebiger Entfernung fortgeschafft
wird. Es geschieht dies dadurch, daß man das Haus
durch Schrauberiwinden auf eine Bühne hebt, unter
diese Rollen bringt und das Ganze inmitten der
Straße langsam durch Pferdekgaft vorwärts bewegt
bis an den neuen Bestimmungsort, we, dqs Gkbäudc
auf eine neue Grundlage gesitzt wird. Häufig wer-
den die Häuser auch auf Boote gebracht und dann
auf dem Flusse befördert. — Deß die Bewohnerwährend des FOUbEweaens das Haus garnicht ver«
lassgn, ist dabei nichis Ungewöhnliches und jedenfalls
ein Beweis dafür, daß mm in dem Häuserttansport
nichts Gefährliches sieht und dieser sehr« sicher und
gleichmäßig vor sich gehen muß.

—- Daran liegksl Hausfrau: ,,Früher
kam es vor, daß Mädchen zehn bis zwanzig Jahreim Dienste aushielten.« ·—- Disenstmäechem »Ja,
Madameken — aber heutzutage sieht et man blos;keene Herrschaft mehr, die det aushält l«
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wurden. Es hat denn auch thatsächlich bei dies«
Vorlage volles Einvernehmen zwischen dem· R ei ch s-
kan«,zler, dem Kriegsminister und Gene-
riilftabs-Chef einerseits und dem Finanz-
minister sowie dem Reichsschahamt anderer-
fts bestanden. Wenn nun die Regierung die fertige
Vorlage dem Reiihstage unterbreitct, so werden sich
die die Vorlage pcüfenden Parteien vor die Frage
gestellt sehen, welchen Eindruck es auf unsere auf-
merksamen Gegner machen wird, falls über eine Vor-
lage gefeilscht würde, für deren Nothwendigteit die
höchsten militärischen Autoritäten eingetreten sind und
deren Fundament —- die 2-jährige Dienstzeit —-

selbst um den Preis gelegt wird, dadurch
nicht nur auf den Widerspruch der bisherigen
der Regierung treuen politischen Parteien zu
gerathen, sondern auch miliiarisehe Personen, welche
meinen, sich mit der Zsjährigen Dienstzeit nicht zu-
frieden geben zu können, sich zu Widersachern zu
machen. dgl-Im Auslande würde man das als das
Zeichen einer politischen Erlahrnung und militärischen
Schwäche auffassen, und bei dem jetzt bestehenden
europciischen Zustande würde vielleicht dadurch allein
eine Gefahr herausbeschworcm welcher durch die An-
nahme der Vorlage voraussichtiich aus lange Zeit
hinaus der Boden entzogen werden kann. — Den
Anstoß zu der heutigen Vorlage gab der Kriegsmis
nister Verdyz denn als der Graf Caprivi Reichs-
kanzler wurde, fand er einen Entwurf vor, welcher
damals im Einoerständniß mit dem Fürsten Bismarch
Verdh, Waldersee ausgearbeitet worden war. Der-
selbe faßte die Vermehrung der Armee auf der
Grundlage der dreijahrigen Dienstzeit ins Auge,
stellte sich aber finanziell so theuer, nämlich genau
auf die dop pelte H öhe der heutigen Forderung,
daß Gras Caprivi ihn nicht empfehlen und vertreten
zu können meinte. . .«

Man schreibt der »Nat.-Z.«: »Ja Bezug »· auf
die Mittheilung des »Oreiidownik«, das; in diesem
Jahre zum ersten Male nach langer Zeit den Re-
truten politischer Nationalität der Eil)
in polnifih er Sprache abgenommen worden sei,
ist zu bemerken, daß dies von je her geschehen ist.
Denjenigen Soldaten, welche des Deutschen nicht
vollständig mächtig sind, wird der Fahneneid in pol-
itischer, französischer und dänifcher Sprache abge-
nommen, ja sogar in wendischer Sprache ist der
Eid in einzelnen Fiillen abgenommen worden. Das
politische Blatt hat also keine Urfache, hierin einen
neuen Beweis von Entgegenkommen der Regierung
gegen polnisihe Bestrebungen zu erblicken. . .«

Wie neuerdings die Blätter berichten, soll, zum
Ersaz für die fallengelassene Berliner Weltausstellung
im Jahre 1895 in B e r l in eine im allergroßartigsten
Maßstabe angelegte G ew e r b e -A u s st e llun g,
veranstaltet werden. Wenn berichtet wird, daß in
diesem Sinne der Verein der 79-er Ausstelliing sich
schlüffig geniacht hat, so liegt darin bereits die
Gewähr des Erfolges des Planes, denn dieser Verein
umfaßt den ganzen Generalstab der bedeutenden
Berliner Gewerbedllusstellung von IRS. Es sind
die. Männer, die über alles Ecwarten hinaus einen
für damalige Verhältnisse kühn entworfenen Plan
zu gutem Gelingen führten. Aber sie haben inzwischen

,auch bereits starke Hilfe erhalten. Der Verein
Berliner Kaufleute und zJndustrirller ist, obwohl
er sich officiell uoch nicht hat vernehmen lassen,
für den Plan und seine thaikräftige Bethei-
ligung steht außer allem Zweifel. Ueber die ersten
Schritte hinaus sind die Vorarbeiten, die Voran-
schläge schon gediehen. Für Grundstückispcculanien
wird sich keine Gelegenheit bieten, ungesunde Zu-
stände herbeizuführen. Der Plan ist gerade aus
diesem Grunde sehr geheim gehalten worden. Die
Ausdehnung der Ausstellung wird etwa 6 bis 8 mal
so groß sein, wie die von 1879.

Ja Oesterteiih erregt die kürzlich erfolgte Auf-
sösung desGeuieinderathes in Reichens
berg", rer deritschen Metropole in Böhmen, das
größte Aufsehen. Der Gemeinderaih hatte feine Stadt-

« wache ganz nach dem Muster der preußischen Schutzleute
unifo7iriirt. Als der Kaiser im vorigen Jahr in

Reichenberg war, äußerte er zum Bürgermeister:
»Sie würden mir eine Freude bereiten, wenn Sie
die Wache anders unisoruiireii würden« — doch
wurde die Uniform nicht geändert. Der Gemeinde-
raih meldete gegen die Verfügung der Statihalterei
Recurs an das Ministeriuin an.

Ju Ungarn ist die in unserem Donnerstag-
Platte dargelegte D e n tm a l - As f a ir e fortdauernd

» Gegenstand«,der heftigsten Auseinandersetzuiigem und
es wkrden alle Hebel angesetztz die Angelegenheit zu

" einer der herkömmlichen Mlliiär-,,Affairen« aufzu-i bciuschem Die unabhängigigkeitssPariei soll ent-
- Ichlossen sein, bei Besprechung der Angelegenheit im

« Ibgeordnetenhause nöihigenfalls zu dein Mittel der
Obstruction zu greifen, um die von ihr gewolltes Verhinderung der Feier in der geplanten Form durch«

; Wesen. Ludwig Kof suth wurde von dem Tütt-
Es ner Correspondenten des ,,Budap. Hirlap· über

leis« uiisicht iu diese: Affnke gesagt. nossuth aut-
ivortetex »Ich habe das HentzhMonunient stets
als eine Jnsulte für das ungarische Volk aufgefaßt.
Jch ivundere mich, daß das Denkmal noch aufrecht
steht und noch nicht umgestürzt wurde. Aber wenn

. IS mich aufrecht steht, wäre ich entrüstet, wenn es
M Honveds bekränzt würde. Einen Kranz dem-

jenigeiy der ohne Grund die Stadt Pest Bombar-
diren ließ! .

.«

Wie ichon erwähnt, ift die frauzöfifche Dei-mir-
ienkammer — und das war für den Augenblick
vielleicht das Rathfamste —- einer Entscheidung über
die bei Gelegenheit des Conflicies von Car-
m a ux aufgewvrsene PrineipiewFrage behutsam aus
dem Wege gegangen. Die Jnterpeilaiipn bezüglich
der Vorgänge im Tarn-Departenient wurde einge-
bracht, aber die Erörterung war rasch zu Ende, ais
der Deputiiie Baron R e ii l e, Präsident der Gru-
beipGesellschaft von Carmauzz sich bereit erklärte,
dieMinister Vierte und Loubei als Schieds-
richter anzuerkennen. Der Cabinetschef Lo tibet
ist dann zum alleinigen Schiedorichter gewählt wor-
den und hat die Wahl angenommen. — Was als
der eigentliche Sinn dieser Vorgänge sich herausstel-
len wird, muß abgemattet werden. Von einem
·Schiedsrichteramt« des Ministers im eigentlichen
Sinne kann jedenfalls nicht die Rede sein, sondern
höchstens von einer Vermittelung. Man muß fiel)
erinnern, daß der Ausstand in Crruiaux weder durch
einen Streit um den Lohn, noch um die Arbeitszeit,
überhaupt durch keine wirthjchaftliche Differenz her-
vorgerusen wurde, sondern durch eine versuchte
Piachiprobe der Socialdemokratiih welche das Prin-
cip zur Anerkennung bringen tritt, daß ein Arbeiter,
der vom allgemeinen Stimmrecht zu irgend einem
Amte berufen werde, von dem Arbeitgeber volle
Muße zur Besorgung der aus der Amtspfiicht ihm
erwachfenten Geschäfte, « aber daneben auch die Aus-
zahlung des Lohnes zu verlangen befugt sei. Daß
die bürgerliche Siaatsordnung hier der Socialdeniw
kratie ein principielle s Zugeständnis; tauin ma-
eheii kann, liegt auf der Hand. -— Die meisten Pa-
riser Morgenblätter äußern ihre Befriedigung
über die DinstagWefchlüsfe der Drputirteiikanimerz
die Blätter der radicalen Partei meinen, die schließ-
liche Annahme des Schiedsgerichies seitens des Ba-
ron Reille bedeute einen Sieg der Demokcatia

Wie aus Llianies genteldet wird, hat dort kurz vor
dem Zusammentritt der Kammer der Unterrich ts-
minister Bourgedis eine Rede gehalten, in
der er aufforderty sich um das Banner der R e-
volution zu schaaren. Dieses Banner betrachte
er als cin Unterscheidungszeichen und eine Art von
Pküfstein für die aufrlchtigten und wahren Republts
kaner zum Unterschiede von denjenigen, die das Wort
Republik blos im Munde führen. —- Danach scheint
das Cabinet Loubet entschlossen, bei den allgemeinen
Wahlen im nächsten Jihre jedes Zusammenzehen
mit den gemäßigleu Elementen, insbesondere der con-
servativcn Rechten, zu vermeiden, und sich auf die
Radtcalen und die weiter links stehenden Elemente
stützen zu wollen.

Jn Montenegro beabsichtigen, wie sich die ,,Pol.
Euch« aus Cetttrije schreiben läßt, mehrere Hundert
Familien aus den Grenzbezirken Montenegros theils
nach Serbien, theils nach der Türkei ausz uw an-
d e r n. Als Ursachen dieser Bewegung werden i«
erster Linie des: stetig wachsende Stenerdruch außer-
dem aber auch der vielfach herrshende Mangel an
Subsistenzmitteln und die Willkür der Verwaltungs-
behörden bezeichnet. Fürst Nikolaus foll jedoch ent-
schlossen sein, der überhand nehmenderrEntvölkerung
seines Landes Einhalt zu thun und derartige mass-en-
hafte Auswanderungen nicht zu gestatten.

Aus DeuisitkOftafrika wird wieder von einer
Ntederlag e einer Abtheilung deuifcher Colonials
Truppen gemeldet. Nach einem Tclegranim des
Gouverneurs v. Soden vom U. October sind am
s. October bei einem Zusammenstoß mit den Wa-
hehe in der Nähe von Kilossa Lieutenant Brü-
ning und 4 Soldaten gefallein Die Wahehe sind
wieder abgezogen, ohne die Station anzugreifetn —

Kilossa beherrscht die Straße von Kondoa nach
Mwapwaz die Station daselbst ist im Herbst 1891
angelegt und nach dem Verthetlungsplati vom Früh-
jahr dieses Jahres mit 150 Farbigen und 7 Euro-
päern belegt; außerdem befinden sich auf der Station
zwei Schnellseuergeschütza ,

Ja New-York liegt die G atti n des Präsi-
denten der Vereinigteti Staaten von Nord-Amerika,
Frau H ar r i so n, auf den Tod krank darnieder.
C le v e l a n d kündigt nun in einem offenen
Schreiben an, daß er den Eröffnungsfeierlichkeiten
der Chicagoer Weliausstellung nicht beiwohnen
wolle, um niiht einen unbtlligen Vortheil über sei-
nen politischen Rivalen zu erlangen, welcher in Folge
der schweren Erkrankung seiner Gemahlin nicht im
Stande ist, nach Chicago zu kommen. Dieses vor-
nehme Verhalteu Clevelanifs dürfte auch als Wahl-
coup nicht ganz wirkungslos bleib;n.

F« s c E ! c c«
Zu morgen, Dinsiag, den is. d. Mts., ist auf

6 Uhr Nachmittags eine Stadtverordnetens
Sihung anberaumt worden, für welche folgende
Gegenstände zur Verhandlung angesetzi sind:

1) Gesnch des Selfensieders L. Schneide: um die
Erlaubniß zur Eröffnung einer Setfensiederei im
J. Stadtiheil auf dem Grundstück sub. Nr. 20 am
Embach. — J) Schreiben des Hm. Polizeimeistersbetreffs Abänderung der Namen zweier Straßen. —-

sj Antrag der Stadtgüter-Commission, dem von
einem Feuerschaden betroffencn Arrendator des Preedi-
Gestades die Hälfte der Pachtzszhlung für das lau-
fende Jahr zu erlassen. — 4) Schreiben des Heu.
Llvländtscherr Gouverneuts in Sachen des Dorpater

JanuarsJahrmatkw— s) Schreiben des Commandeurs
oes95.Krassnojarskifchen Regiments betreffs Anweisung
von Quameren für die Officlere des ihm unterstellten
Reginxenw — S) Schreiben des Heu. Llvländlfchen
Gouverneurs betreffs Erlasses einer obligatorischen
Verordnung für Bauten, die außerhalb des ftädtis
schen Weichbxldes aufgeführt werden. — 7) Gefuch
des KirchexnCuratoriums um Elsas der Ausgaben
in Sachen der Anlage des geplant gewesenen Kirch-
hofs an der Aug-Straße. —- 8) Wahl eines Gliedes
des Schulcollegtuuis an Stelle des verstorbenen
Stadwerordneten Blumberg.

Gestern um 3 Uhr Nachmittags wurde die Ein-
weihung des neuen Friedhofes de: St.
Petri-Gemeinde vollzogen. Den Act der Ein-
weihung vollzog der Prediger der St. Petri-Kirche,
Pastor W. Eisenschm tot, der in längerer,
schöner Rede auf die Bedeutung dieser Stätte hin«
wies. — Der neue Friedhof unserer esinischen St.
Petri-Gemeinde, dessen Anlage schon längst zur un-
abweislichen Nothwendigkeit geworden war, vefindet
sich an der linken Seite. der Revalschen Postfxrafzq
etwas weiter als der neue St. Johannis-.fkirchhof.
Voiab ist nur der a ch te Theil eed zu diesem Be-
hufe acquirirten Terrains eingezäunt worden, um
ihn inöglichsi rasch in Benutzung nehmen zu können.
— Wie dringlich diese Anlage ist, trat recht deutlich
darin zu Tage, das; die gestern zur Feier dort Ver-
samuielten schon eine offene Gruft vor sich sahen,
in welche unmittelbar nach Beendigung der Einwei-
hungefeier die e r st e Leiche, die eines kleinen Kin-
des, auf diesem Friedhof gesenkt, wurde.

Mit Freude werden die Qliusikfreniide unserer
Stadt die Nachricht voii der Fortführung des im
vorigen Winter begonnenen Unternehmens der
Symphonie-Adieu» begrüßt haben. Das
schon damals beobachtete, von Coneert zu Concert
sit; steigernde Interesse unseres Publikums an die-
sen gennßreichen Ausführungen, die Begeisterung al-
ler illiitwirkenden sur ihre schöne Aufgabe und für
ihren Dirigeiiten und endlich die wachsende Erkennt«
ntß, daß uns diese Abende doch unvergleichlich mehr
des Schönen, Erhabenen uno Bitdenden bieten, als
die heutzutage in Einseitigkeit erstarrten, viele Jah-

re hindurch sast inonopolisirten Virtuosen sConcertei
dies Alles giebt der Hoffnung Raum, daß die Sym-
phoniessslbeiide auch in diesem Winter durch die
Theilnahme und den dankbaren Zuspruch des Publi-
cuins manche schöne Blüthe zeitigen werden und
daß zugleich auf der Basis dieses idealen Unterneh-mens eine Reorganisation unserer Quem-Verhält-
nisse zu Gunsten der wahren Kunst sich anbahnen
werde. Uni diesem hohen Ziele auch durch die That
näher zu treten, haben sich nun abermals Dilettanten
unserer Stadt tni Verein mit den Wkitgliedern unserer
Stadtcapelle arbeitsfreudig utn ihren bewährten Ditt-
genten, Hin. Musik-Director Hartham zusainmengefuns
den —- ieine Schaut voii nahezu 30 Aussührendein Wir
können dieses dankenswerthe Unternehmen der Theil-
nahme unseres kunstliebendeu Publicuitiss nur aufs
wärmste empfehlen und den Besuch— dieser betet-ein-
gden Coneertislbende einem Jeden auratheisn

--ss·--

Eine osficiejlle Publicaiiosn giebt, wie eine gesternuns zugegangene Depesche der ,,Nord. Teluttlgx mel-
dehdiesenigeiiisredit bi-ll e te alten Mustersbekannt, welche mit dein l. Januar kommen·
den Jahres eingezogen werden. Nach Ablaufdieses Tetmins werden die nachstehend ausgeführten
Creditbillete in deii Cameralhösen nichtmehr a n g e no m in e n werden. Die betreffenden Cre-
ditbillete find : l) Die 25 Rubelscheine mit demPortralt
desZareiiAlexeiMichailowitschz2jdie10-Ru-
belscheine mit demsportrait des Zaien Michael
Feodorowitschz Z) die 5-Rubelscheine mit
dem Portrait des GroßfürstenDmitri DonskoizC) die 25-Riibelscheine von weißer Farbe
mit itnbedriickter Kehrfseite und Z) die ssR ub el-
scheine und 1-Rubels cheine, bei denen das
Jahr der Emniission in der Mitte der Rückseite des
Billets angegeben ist. ,

Trotz des bisherigen Mißgeschickes hatderFalh
schirmtünstler He. Liskewitsch den Muth
nichtsiiiteii lassen und hatte zu gs-stern abermals
einen Aufstteg angekündigt Dieses Mal wares ein stark-s Schneegestöben das ihn zwang, von«
seinem Unternehmen von vornherein abzustehen

Bitt Frost und Schnee kündigie der Winter
in den letzten Tagen recht unzweideiiiig sein baldiges
Nahen an und gestern konnte man in unserer Stadt
die ersten Schlitten und die ersten Schneemänner
sehen. —- Für viele Landwirthe kommt die Winter-
kälte noch zu früh, da, wie wir hören, die Kar-
toffel- Aufn ahnte noch nicht überall beendet
ist und hier und da noch Riste der in dies-im Jnhkeso iheuren Bodenfrucht in der Erde liegen; aus
diesem Grunde wäre zu wünschen, daß das gestern
Abend eingetretene Thauwetier noch einige Tage
anhält. «

T e d t e r t i K e.
Robert Ernst· Niemand, Kind, s· s. October

zu Riga. . «

Frau AnnaMvaihilde Goeb el, geb. Worten,-s- tin e72. Jahre ant 7. October zu Rigm
sei. Nkaitha Johann sen, s· s. October zu

Doipah
Frau Doroihea Groß, geb. Meyer, s· 7. Octo-

ber zu Moskau.
Julius Denn, s· im 43 Jihre am S. October

zu Moskau.
Frau Elisabeth Lan, geb. Lukowskh, »s- iin 29.

Jahre am 7. October zu Ring.

M,
Louis Roß, -s- ins. 71. Jahre am 7. October zu

an.
Frau Auguste Louise sehr, geb. Hammer, s«8. October zu Riga.
Frau Louise Amalie Hellman n, geb. Kühnerh-s- s. October zu Rigtu
Ooerconsiüorialraih und Propst Eimer. Bernhard

Statut-lex, weil. Pastor zu Leut, -s- 8. October
zu Wall-est.

Frau Anna Probe, »f- 8. October zu St. Pe-
tersburg

set-grinst
see Itudifceu telesranheiisilseniea

Nachstehende Depeschen haben, weil während des Druckeg des
Blatted eingegangengnur in einem Theile der Sonnabend-

iliumnier Aufnahme gefunden.
St« Petstsbutw Sonnabend, 10. October.

Aus Ssysran wird gemeldet: Jn'Folge heftiger
Schneefiürnie blieben gestern auf der Wjasmaer Bahn
mehrere Züge, darunter der Exirazug des Großfürs «

fien Nikolai Nikolajewitsch, stecken. Bis gestern
Abend konnten die Schneemasscn nicht forcirt
werden.

Bei der gestrigen Vorsiellung im Rats. Michael«
Theater fühlte sitt) der Hoffchauspieler Sftvobodin
plötzlich unwohh zog sich in die Garderobe zurück
und verstaib alsbald. ,

P a r i s, Sonnabend, 22. (10.) Ort. Die Groß-
fürsien Wiadimir und Alexei Alexandrowitfch statio-
ten gestern Hm. Carnot eine Visite ab, welche von;die-
feni sogleich erwidert wurde. «

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
ehamburg, Sonnabend, Die. (10.) October.

Seit heute früh brennt der Lagerspeicher der Reda-
ratursWerkstäiteii der Haniburgpäluieritanifchen Pa-
cketsSchlffsahrtOGesellfchaft. Der Schaden beträgt
über eineMillionz 500 Arbeiter sind drodlos. Der
Hamburger Brand-Director ist schwer verletzt.

Wien, Sonnabend, 22. (10.) Oktober. So.
Kreis. Loh. der Großsiiist Sfergei Alexaudrowitfch
mit feiner Erlauchten Gemahlin passirte dieStadt
aus der Durchreise nach Florenz.

L o n von, Sonnabend, 22. (10.) October. Nach
etneiPMeldung der ,,Tirnes« aus Stinla sind
33,000 illcagazinsGewehre und 320 Mtll. Patroneni
in .,Jndien angekommen. Die gefaninite englische
Jnfanterie des Pendschab und Beiudfehistans soll. im
Laufe einiger Wochen mit der neuen Waffe ausge-
rüstet werden. Aiirh viele Hinteilad-Gesthütze« sind
angekommen.

C h i c a g o, Sonnabend, 22. (10.) October.
Die seieriiche Einweihung des WeitausstettungOGes
bäudes wurde bei Tagesanbruch mit Artillertescdlals
ven eingeleitet. Darauf fand— »ein großer Uiiizug
und eine Eintoeihungsckserenionie in glänzendster
Art statt. Es wohnten Vertreter alter Nationen
bei. Der Präsident war antäßlich der Erkrankung fei-
ner Frau am Erscheinen verhindert und wurde durch
den VtcvPrasideiiten Motten vertreten. »

Sa n P er r a ti (S"ardinien),-Sonntag, As. (-1l.)
October. Während; eines Wtrbelsturmes wurden ge-
gen Ioo Pe:f"oiien geiovtei e ruendi gegen 3o0«;o"a"ui»er,
darunter dasjenige «der-»Niuuicipatität, zerstört. , ;

Paris, Sonntag, -«23. (11.)« October. Heute
jagen II. Mk. Oh. die Großsürsten Alex-ei und
Wladimir in Chantilly beim Herzog von« Aunialn

Die von Dr. Guyon an dem rufsifchen Botschaf-
ier in Wien, Fürsten LobanoweR-ost.vkviki, ausge-
führte Operation ist völlig. -geglückt. Nach einer
Woche wird der Fürs? ini Stande-sein, auszufahrem

St. Petersburg, TtJiontag, 12. October.
Laut amiiicher Meldung über-ragten die Ausgabe-n
bei Realifirung des vorigjähxigen Budgeis die Ein«
nahmen um 180,900,000 Rbl., welche Summe ans
den freien Baarbefiünderi des Reichsfthatzes gedeckt
worden ist.

Wie verlautet, wird der Reichsrath bald einen
Entwurf beraihen, wonach 250,000 Dcssjaiinen des
Schwarzmeerssküstengestades durch rnssifche Aikfiedley
vornehnilich Gärtner, coloxiisirt werden-sollen.

Zdetterberihi .

von. heute, 12. October, 7 Uhr Meter.

Die. e« sitkgzkrs III— s Wind. les-weiteren.
rBoro 7483 —-1 s H(1)I4
D. Haparanda 742 ——4. NE (4). 4 Schnees. urchakkgsk 746 ——1 ! sie. W! 4 Sinnes:a. Ver-grau» 758 —1 i s ws 4
S. Doepat .. 745 2 sw is) 4
S. Stockholm. 741 0 W(1) 4 Schnee
's. Skudednäs 747 -s—5 B (2) 2
s. Swineniiinde 748 —s—4- W (4) 4
9. Warfchau . 753 . —s4 s (4) l 4
uKicw . .. 762 1 »w(1) o

Das Minimum des Lnfrdruckes im Ostfregebieh
das Ntaximum im füdösilichen Rußlanin Bedeckter
Himmel mit Nsxederschlägen (Schnee und Regen)
im ganzen nordwestlichen Europa, heiteres Wetter
an den Küsten des Schwarzen Meeres, woselbst die
Temp. über normal (bis zu 100); im übrigen
Rußland ist die Tenno. im allgemeinen unter normal.
Während der litzten 24 Stunden ist die Trupp. in
ganz Rußland mit Ausnahme des Ostens sit:
Charkow um 150) gestiegen.

Telegraphischer Haue-deckst
Berliner Börse, 22 [10.,«- October 1892

100 RbLpr. Caffa. .
. . . . . . 202 NmLSO Pf—-

100 Nbbpr. Ultimo . . .
. .

.
. 202 Ratt. 50 Pf·

rot) Ronpeuiiimo .
. . . .

.
. 202 Narr« Pf«

Tendenz: ziemlich fest«

Für die Nedaction verantwortlich-
I.H«fj·1i1»e, FrauE.21tattiesen.

«» III. Neue Dötptichrseitunz 1892
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llä s m» okosssu vlikkt us. i, Eis-s ils-tm . III« Beste» gkgjssslisiiliiisscs
·· · ist hierselbst das .

. . Mitte November·
· Nat les Tabaks-M agaziii s»

«.- l o ask Ftzhkik ·
Ho· ycisanonscnia Jlepnsrcnoio volmoksmgl de» is· oszwbszlsz Ma — »

ropolxcsom LYMOW 12 Cewmspg von Abends s; Uhr an «.
«

1878 rozia pasiuslipa cpeunnro ro- « an; i lewbm « «» «
xxoiiaro cöopa csh srpanisnpnhixsip sa- -

··

H · Z« H «· -

«· « - H nen ekocnet worden und beehrt sich dasselbe, dein hochgeehrten Dor-Bexenlä m« www? POPOMBP Kam-H — pater Publicuin ergebenst anzuzeigem dass das Magazin einen grossen »
BE 150 Pyä Ha! ocnogamn Popsp · ' « Vorrath von besonders hergestellte-n kklsclien Inhalt-sonsten von 48 statt· ·
LOBEWO IIOIIOMSEIIE § 22 UOCTYFEOP Kop. bis l0 RbL das Pfd. und Papst-esse von 30 Kop. bis 2 RbL das D« lzullllmlm wtml llklageml ge·
ISEHT O TPUKMPULIXO ssssllslllslxGz Hundert führt; ebenso ist dasselbe· mit cigakken verschiedener Fa— holen, sloll likeumlllszllllsz bolllelllgea
Linn-s, iiieuaioniin iiouysinsrn paspbs sit-then und zu verschiedenen Preisen versehen-« Besonders zu empfehlen z» wolle» lmll werd« Clown H·
mekiie couertisikasrh BEI- öyziyiiieiusis " ausgeführt von ist der Tabak zu 2.40 Kop das Pfund undddklexPapilisöisställllkapeiiro Hex. Akt; get» lonlgegengenommszll
1893 POH Tpaxwnplloe sage-rede, d . h h c us «

«

d 6·0 Ko» da. To, 15 mlplkzzt skt Pl? Ä El) n bcolitcnau wollen ge! ask llkälkllæondldy Elztlohelclllisse do«
iiiisbcsrsh en» onna, npnisuainakorcn er Ho so on alle O—-Fxslse dlllz H, lllHklSl9:«gk-«Ddllllgriik·
ropollzckcoio Icaccoio lls tlcsllllkc 1180 GEIST« l e s

»

und der Oberin des sieizhenhauseei
Ikc IIOAHIM c. l'. IJHCIIIJOJIZGTOH werdendie zllezlsläliekczkpszijkeizz——

Ouisnöpu 1892 r. I . I , · r l H
" llopoucnoii Pouona: , » «( YJYTJ-E7«·T« ·I·:?«j N a«CPOHII · ·

.. l F« « :-«.· ««»««."sz"«.-·1Y»·L:,-: · «"·Ysp-’««««««sz

Popoxiciioilicenpeusapiu · von 7 Zininiern und das gesaninite von —
U. singt-Unsinn. cenii sonnen-i- n nounaa Hosiann- Ilansgekätli (l«ampeii, Knclllengä l. W l »

N! Hos-
..- und Various-rules, - pliolsqsu Trunken- UUI JHSFJIIVJS «· P«Z9«E« UUUÄWEJIZTU III) Iåsutzs vsolssng a a.

- · - »· yiinna , im. pesnxizeiisra .
— igas« - .

«·
»

.

O . HkllltfxnklelzlkxlllllssalsleglszhTssgsjszktskst C) n ii n n n o n a. des Präsidenten K. F. Fili o p sz . Yock tllcgcllclc a0ls
O .- -..

— .
.«

- - -«si -«-- «: . ..f«—K:«-s.--"»s·-·-·-2·.«" — s’ «·

meinem« in versah. Antrag, Ema-XII.- UUUICkCH ·

» ————— « Zelle listige und Ists«- - EIN! s» s O a h Preis in ele sntsni liinbsnde Z hol.
:. Nachdem in der Versammlung, der Catalan-lieu fur Farben, Froh-glashell( s 0 .

S
spspw

»

- Pulver, slllsche in allen iiancen e c. « ·· qndq m G full· B- l ll b·tt t · hDorpater Stadtverordnelen vom 1·2. empkjghuz
« ·

MagazinthltlltgilthctktälgtlgåotPldjksltlfltumeticedcY g e ige es e ungeii ei— i c sie

September lszs d« stadtische nun« Eile Droguerle empfiehlt zu billigen Preisen den Herren Aerzten und studirenden der Me- J G.le« JahkesElcclle der emzeluenTrac- · 3 O O dicin seinen grossen Vorrath an aseptlschem CJUUIVBISCIICU lvstkkk · «

Leut-Anstalt zum Besten der Stadt- - B meisten, gyniilcologisclieth zalin-u·angenakztllclien Besteclcen Zuclllmmllullgcasse auf die Summe Von 150RbL · l u einzelnen Instrumenten; ferner in grosser AussHahlbhllhlgesclilltJlekk alna J· a« schklnaah
festgesetzt worden, werden i« Grund-« ILNIIVLLMIEFEEILLLIELEL-
lage der Städteordnunxt § 22 der -—----—-------·---——------·

»

»

. . . »F ·»

Verordnung über Tracteur-Anftalten, · - · lleqxmoll l« C· «· EIN« V« M ««

alle Diejenigen, welche im nächsten · - ««

J«k)VE-·1893—EiUE COUWIOU But« Welt. lslokinaldsväsclie kiik binnen u. Ilekken kamt-am KÄAEELÄHI
Halte« eitle-V TVAMUVAICWTT z« W· · so» w. sei-g»- siiiiiipstuxcgskt um: seh-s. nur«-rou- 112 1893 vor-1- cis sechs» uoipoöuo co-
sen gesonnen find, desmittelft aufges qmpiiolt Ew- Freytnutlts l Fasse-inson- cllipäaiiotinniiish Irr-sites»fordert, Solches spätestens bis zum . list« IFICEMP IN« W« «« 9 T'

. . . ernä- llounnciia its. oösnniiteninJ« Novembeccs m der Stadt« - — iipniinitaiosrcu m» llepririz P. An. l·Ill-CUssCWVCYVWUITUUS aUzUzelgens ——..———-—————--«« geil-somi- lossuioä Ist-inqui- 8. ao neun:
Dei-spat, Studium» 1o. Oktober 1892. o kllk Klridcliljllljk llmmgkzlp g 15 nis- ss vorm) crust-sur. s plö-

« « — 4 d.Æ"-——-·-—————————1306·-————-———-—-

M uschwarz n. farbig n Z aus Lettland sind stliskwslss ZU Nr' Tcpalxithtlkckiahläckh rollt-ern ? Tät-ZEIT:
· Flunelle in allen Farben u. g1rlos-

« kaufen — Teichstrasse 10. away-to, M AS. se. iiononiiny n s »F.
« · ser Mnsterauswahh Dainentnc zu .

. « -

«"««·««""«««’«""·«"·"««···" Z« THE« CTPEEUELUCPFAFV TCFFYYPITIFFZ·«
Kleide» i» alle» Farben« could» erhielt n. empfiehlt in schone! Auswahl

.

iisnccyziaoå iiaccsh no Istslslsscltocs TICIISFTOITC Z« PUFVIIZUSOUI Um·

Its. Hå s, 13 Onsrkiöpii e. r.,3qaca, Neuheiten, empfiehlt billigst . n h » ; .nonouyzxnrtzorm sen. n cepe6. nenieih E AISXUUICV« Karl-Ell III. B ist» C El)
Katzen-h, nnchn inyösi n iiyinciinxsh

;

0 ! Skkssss 4- » t I »iiiy6-n, Urian-onst« pasnaro Glaubst, a a M« d» lkokkollkalzkjk H» g· ·
ozinoiso posuu n upyrnxss npezineisoiisn «! zu dendvsksclllsdellst Fesfgolesellllelfetl zsllgllllzcll z· ga·,zlqzlspokm· zmpklellllz ·

« · Popozicnoii aynnionasropsw »« passen Fels» Izu-oh« « I
f I· asflflflss . Und. « Es as just· otkerirt lt. Fabrik - Preis-

Astotiots KTISWIIVU «""""«« ——·—«L————sp«··s«""Z«
-

«-

·

«
« - «

«« « P. Jlredetkiug
in der Leihcasse lollsnllis-·slk. Its. 8 ern«

« « · · · ··

ain 13. October c., 3 Uhr nachniit- J G Ort. Markt Nr. 10
l.

3 kssk 118110

tags,von verschiedenen GegenstiindFE Alszx»·slk· z« I I Wkkkslskumlålxgsgäkllsl U« - I f c- Im Dei« ater « « ·· «
«« «· —···i Yuchhqudtuug VIII» 08 Cl!

«

p J ihn« J· a' Schrank« sind billig abzugeben — Pastorat-oin näc sten reitag a wir ie H llllz --3—.-·--.
schloss Ringensche Butter 45 Cmp e

«. trat. des· Hals. unterrichtet in z, . .
sz — BUT: G? III· koste« «· "w3n3ka· allen fix-Inn. n. lkealscliiils

El« r· « .
--....-——..————— Trich» auch krieg. conversatlonsis

· ineiiaesissn neu« sropronnenm exis- stnnden Die besten Enipfehlungen
Glldenstkasse Nr. 10 uasrh nocsranny iia 7000 ses liegen vor. Satan. str. W, Quart. l. der deutschen Sprache mächtig, auch

stehen wenig gebrauche, gut erhsils Rein« sind-III? Hättst-Tini. Oåxlilx spkChs 4"'6- M— W·«"7l-l P III) Schllsådsksiksklstgsggkp Zucht Std-
tenesowie neue Gegenstande jegi- VIII: occipinepa pacnospcnaro n . . d l l E· ,

· Münze: t til-stattsa- Lpg ··- 8«!·10U· 1·- -

-
0 Cl!-

chek Akt, als: Saal« Sau-wir- uud Psuiapcsaa Fu, u» Jls 8-11- O« 2 «« dauekhaspMmbzsselleegau «« «« Hm slsudcnt tlsn zu ertheilt-n. Eine m d nun»
clclisatiolz-spslssziniaisk-l-:inisiclitungsn, no 4 Sodom-«

l m« Ho o Gen. Olkekten erbeten sub litt« »F. uc Igc as sgkokk
Messer« Städte, seist-solle, Taktik-luden, Voll « VII· an· G« steinsstrasse 33. Stellung — Jacobstrasse l9.
Zellen, Stege-»so Post-stimme, nach— ·E3 · «"·««·« ···«—"—·Y—E«THE-Es, KATER· U? osMSIksCllfsilllisCllS, EIIIC IIICIIIC · « « « sz ji«« E des« Msgufgckukwaakga-Bkznghgl
einfache Tische. ein schöner niassiver .·;v;«sz;; Die beliebten d» d» lass» deutsche» u· Maul. zuckt Stellung — Nszlpsllsz «» l T»
XII-DIE, 0111 bsqllsmss c0MPlJ01I’«PUIk, z; ·« »; Zclsclkclkck schen Sprache mächtig ist, kann bis Hi—

«·"·——·«

TUUUSAUX Und CHVCHS Ende« se· YI Hi— s« T.—·«-I sTYsz sind wieder ZU llsbsll SOWTO VOLK-US· ljberweihnachten Beschäftigung nach-
genstände billig zum Verkauf. - . zzlsz F; dem, Lgdgkzkhejteiiz auch wird »das gewisse» werden. Niir denen gute werde» Zell» lsplllllmllzllllllk »Fall«» ··

Ein gebrauchter deulschckranzösi «· «« «« «« « ·« UWYVFFIFYU W« Jede-«« «« Mode. Empfehlung« Un· Zell« SWZICUI Col· Auskilnfte werden erbeten durch die
wolle» mit Küche M

sorgkaltig Jsgskslrililåtsätlilwalät len ähresddräsken niåter ZU; EIN· d· »» Dzl.pl« zzs lzub Lllsz»z»kll»
Toassaint T Elgssclls Eil. Z, Haus Hslkpks ldtledegltsgexlllko l um er « « . . Ei« Koppel gut eiugejagtek

«

i. cis-«- cisckdiqkkcui-losem: s 118180000000an Expell d» Blaue» spskolsilz wie auch Llssllkllsle sind
·

.

· ·
und ein schöner Iieonbekgek sind

. ·
«

· · · · « ·»
billig zu verkaufend— Rosenstrasse Zu ilffortigeni lalentstlantrittÄgclesuclit. z» Yerkzuken l» slszbbllsszl.»

, .s · -.»»z"k-»T ·« « - z« :-·-:·· -

·

· g « C« g, C u, kgsssn —————-—————

. (zum Selbstnnterkichy YIVTQItZrHdFPEL Hi: Iäslpslkläekx EELEOMM d« Ue« 2 echte, 4 Monate alte
Wjkd ZU SUUOIIIDVAIOM PDOTSO U! km!- EW b9q."e.msz’ kenoln «« E lctot sind billig zu vertraut— THE» gebildeteRuffiu wünicht Sttm-
fange-sucht. Adresse-n nebst Preis- l - l. — s hl El» N » 10 ·

« de» zuch Nachhikfestukldekk zu er. - - «—
·

ZEISS-DE Ulltsk Cssls PCDSTCOIUIDTOII L Hälse» Uns» «« Mo« r « P« theilen —« Rigafche Straße Nr. 22,
IL-.-"«t9—k————9st«"t9——CI·DSEEE————-— ist zu vermictlien an der Kessel-eben ·"«———··—FF WVHUUUS Hekllkkchlvni SpWchlkUUVsU « « · »

«« in l. rlieitslilsl
Einen wohlerhaltenenx »

strasse Nr. 23a. Zu erfragen iin Hof. Wohnung« mit Stallrauny Zu. kl. E—3 Um—
»

» a. d. Garten— i. d. Jo-
. . . Fuss l z.z».sz-sz.z»· Erster-immer zu vermiethen —— Eine Dante init guten Enipfeh- hgqyis-stkasse. ·Abzb. g. Belohnungas l z Petersburger ser. 23 . 1111180119 Cl; dVkh VIII» ällsllksssbs Johannisstr. o, eine Treppe.

verkauft im Auftraqe Zu veriniethen mehrere isenovirte n· O w· Cstlsissbsll PMB V DIE! clg Ist, ««

C. grade, N2»m»ki-Sik. Hi! llfcllllklllkll llllllllllllkll wird sit« Dass-reist! gesucht— Of— Wozudlcnendlcscliuilereretcni
—·«··—·———"—··— 0 ging mshjjkkg Wohnung an stille YCUCU flehst ÄCVCSSCIPÄIISCDC U· m« Beachtung findet! doch olqhs vol!SIIRI D Einwohner — Quappenstrasse 5. ÄVSCZIVITCSU blspk Un· Zell« EITHER« Keinem. Kur-um von wein kann

werde» anl- slszllem erst» Hypollwk von 558 Ziinniern in bester Stadt- ilåiiilli Elixlilinlg Zittllzilceilililrlztililzigiegr zukoüealz
auf ein städtisches Iinrnobil gesucht. EVEN« «

D« Beszkmaao Dom » »
·—— « änuua K no-Gketl Ofierten unt. Ohikfre A. M. M. · » » » von zwei größeren, einem kleinen Zun-e v T Island.

ZU. L« ExP.«Y-'«--U—1-—.—tg· erbeten« m« Und Küche Ist-zu vermmhen — G unweit des Rathhaufes beleqene THA- · IESPUTG H 4949 OTTO 18 VII'
—«—·

s?E AIexander-Str. 10- Um? TFSPPS hoch— freundliche WUIJUUUS VII! 3-4 sitt« Tuöpn 1892 rolia on» Bsliuoycoiia iiaSN , i? Iwobuaa v s zimmoka meru nebst Küche. Offerten sub litt. W« El) lrtsttvnsrerzi ziyouusasisa like-
sind gegen gute Obligation zu vergeben. eine Wohnung von Zzimmskllp SUCH

·

g «

b K h ,,W. IX« niederzulegen in der Expedition VIII, 110 ncreåsieriin ·30 lägen co III:Offerten unter ,,L.« empfängt die Es: geeignet fiir studirende — Fischer— nebst Kdche u. Zzltllslsk 11116 ält- S dieses Blattez IWCWUEVH UYHEIMUUULHUYFLTG ««

pedition d. Blattea sitz-se, Haus Nr. 12. zu vertritt-then —- Rlgsss 0 k- - Ost-»sc- ss as EDITIO- - l
Druck Und Perle« von C. Mattief en. —- llesiasraris pay-knieen- lieptsisctit llotitljkkskcrepsi l« a ei· I. ·—- llcssosssv Ilsssflsdss «— REFUND- 12 Ost-stop- 1892 r.



eue Dörptsche Beilngckfstiit tlslis
»He-kommen Sonn« n. hohe Helft-ge.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von s Uhr Morgens
di« s Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mitt»c»xgs, "·geössnet.
Jptechst d. Redaction v. 9——11 Vvkms

steif ohne Zustelluns s III. C. I!
Mit Zustellunsg

It Demut: jährlich 7 Abt. S» hats-
jähktich s Nu. so sey» vie-ta-
jäbrlich 2 Rbl., mvnatlich sc sey.

Iuch uuswåttN jährlich 7 VIII. W s»
ha1bj. 4 Nbl., viertelj. 2 RbL H K«

I II I I III! e ije S u s e r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
siocpsözeife oder deren Raum bei dreimatiget Jnfertivn i. 5 Kop. Durch sie Post

eingehende Jnferste entrichten 6 sey. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

«Die China-syst! schließen: is Dsrpqtsit des legte« Minatstsgez ausvstts mit dem Scbkaßtage der Jahres-Quinte: s1.!kstz, so. Juni, so. Zepter-Ihrr, 31.Dkkkskskk«

shsunemkuts und Jtxserate vermitteln: in Nigm Esaus-vix»AnnoncensBureaiiz in F e l l 1 n: E. J. Kaxouks Buchh.; in W e r r v: St. Vie rofe IBucht« in Weilt: M. Rudolffs Buchhz IF: Respv al- Buchh. v. Kluge ö- Stköhszin S t. P e t e t s b u r g : N. MatttfenI Centkal-Annoncen-Agentur.

auf die »YieueDdrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit« entgegen genommen.

s Inhalt.
Inland. Ueber die rusfische Presse. Dorne-i: Zeugen-

Steuer. Coiisistorial-C3amen. Illig« Groszseued Zucku-
rnec Bahn. net-aus, rltaehrus St. Peterodurgx Zu
den Folgen des starbst-indes. Iiageschkonin Pier-kau-idholerik Jtroznjladti Cholera. zllishnix Existenz.Ftamenep illuthenische Uedersiedlen Borgä: Summe.

Pol-nieder Tage-vereint.
Sokrates. neuesten-oft. Teiegrammk Coura-v er ich t. .
Femuetonx Aliindische Weisheit und Poesie. M a n -

niafgaltigeT

, J a l a a d.
Ueber die russische Presse.

Vor einiger Zeit hatten wir Gelegenheit darauf
hinzuweisen, wie seit den wirthschafslirhen Calamii
tätended vorigen und des laufenden Jahres und
ini Anschluß andie jüngst erfolgte Neubesetznng
zweier Wlinisterposien eine gewisse let-haftete Strö-
niung,T gewissermaßen eine erwartungsvolle Stirn«
niung in der Gesellschaft oder, tichtigxr gesagt, dei dem
Worlführer derselben, der Presse, zu Tage zu treten
scheint, ckvährend vorher ein lebhasterer Ton nur
bei nationalen Fragen oder Fragen der« äußeren
Politik eingeschlagen wurde, die gegenwärtig mehr
in den Hiiiterigriund zu treten scheinen. Etwas Aehn-
liehes haben wohl auch die »St. Ort. Wen« im
singe, indemsise von der gegenwärtigen russischen
Presse folgende Char akier istik entwerfenx

»Von der gegenwärtigen russischen Presse läßt
sieh sagen, daß sie von Phaniasiem Jllusionem Ge-
rinhien und am allerwenigsten von — Thatsachen
lebt. Aus jeder kleinen Slllaßnahme wird sofort das
Anzeichen einer Reform gewann. Der zukünftige
Historiker-der«8xgegeuwärtt.gen Epoche wird erstaunt
sein, wenn and den Spalten der Zeitungen unserer
Tage ein wahrer Hagel von allen inöglichen Pro-
jecten sich über ihn entladet: von adniinistrativen,
finanzielleiy von Justiz» Schuh, landwirthsehaftlichew
conimerciellen industriellen Projecten u. s. w. Jn
der ungeheuren Mehrzahl der Fälle sind das aber
nur —- Reformen in den Spalten der Zeitungen.
Dort werden sie erzeugt und verarbeitet, dort finden
sie auch ihr Ende.

Der Historiker wird die russische Presse wegen
dieser Arbeit sicher nicht verurtheilt-it. Sie wird
ihm eine reicbe Ergänzung zum trockenen historischen
Material bilden und wird ihn darüber aufklären,
ivie sehr in unserer scheinbar so geisteöarmsn Zeit
der Geist der russischen Gesellschaft sich abrnühie und
in welcher Richtung die Energie der russischen Ge-

iellschaft einen Ausgang und praktische Bethötigungsuchte. Und wenn auch nicht an posiiiver Thätigkeitxiso ist doch wenigstens an Anläufen nnd Bestrebuns
gen dazu, an dem Streben nach einem Ausgang(
unsere Zeit außerordentlich reich. Man nehme nur
zum Beispiel, die letzie amtliche Sllkitiheilung über
die Errichtung einer besonderen Commifsiori «zur
Beseitigung jeder Art Schwierigkeiten bei der Grün«
dung und Organisation von industriellen· Unterneh-
mungen« Diese eine Miiiheilring, deren Fassung
noch dazu eine sehr unbestimmte war, genügtez um
in den Spalten unserer Blätter ganze Reform-Pro-
secte auf industriellen: Gebiet emporschießen zu lassen,
und zwar Reformen, weiche in der That »tief« und
»radical« sind. »

Die Presse fördert nicht ohne Grund soInergisch
immer neue Projrcte der mannigfaltigsten Reformen
zu Tage: unzweifelhaft fordert sie« das Lebak nach
den versrhiedensten Richtungen hin« «· « «

Dorp at, 13. October. Wie nach der ,,St.
Pet- Z.« verlautet, liegt dem Reichsrath ein Project
zur Begutachtung vor, die Citationen der
Zeugen in Civilprocessem in Sachen, die Forde-
rungen von über 10 RbL umfassen, mit einer Ge
riehts steuer zu belegen. Diese Verfügung foll
den Zweck habemtem häusig vollständig unmotivirs
ten und unnüszen Vorladen vonlZeugen, was die
streitenden Parteien sich häufig erlauben, eine gewisse
Schranke zu seyen; denn nicht selten kommt es vor,
das; Zeugen, die stundenlang im Gerichidfaale war-
ten müssen, wenn sie schließlich verhbrt werden, nur
fagen«"kdnnen: »Wir wissen von der Angelegenheit
nicht«« Dann hat diese Neuerung den Zweck, einen
besonderen Gerichtsfonds zu bilden, aus dem unbe-
rnittelten Zeugen für ihren Zeitverlust eine Vergütung
gegeben werden kann. Falls dieses Prof-set sich reali-
sirt, so kann es nur volle Sympathie finden, beson-
ders bei der unbemittelteren Classe, resp. den Tagesr-
beitern, die durch solche Gerichtscitaiionen den Lohn
eines halben, ja oft genug eines ganzen Tages ein-
büßen.

— Bei der diesjährigeri HerbsDJuridik des
livländischen evangelisch- lutherifchen Consi sto-
riums haben, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, das
Examen pro Minister-ja bestandeiu onna. theoL Ru-
dolph Z i n ck (geb. 1866), Sohn des Pastors an der
St. Jacobiiäkirche in Riga, rund. Ideal. Arved
Hohlseld (geb. 1869) und die graduirten Stu-
denten Julius F astena (geb. 1865) und Carl
W ö h r m a n n (geb. 18··.64).

Aus Riga berichtet die »Z. f. St. u. L"d.« über
ein Großfeuer am Strande: Am Sonnabend
früh um 572 Uhr begann das in Dubbeln an
der Ecke der Garten« und Herren-Straße belegene
Fischerfche Haus zu brennen. Das Feuer ging auf
das benachbarte Dombrowskiysche Haus über, zer-

der Ende der sechziger Jahre nach »dem Brande de«
Libauer Eisengießerei zusammen mit dem unvergeßs
lichen Ulich die »Phönix«-Gefcllschaft ins Leben rief
und die neubegründete Fabrik mehrere Jahre lang
mit Umsicht leitete, der die »Dagmar«-Dampfschiffs
fahrt begründete, der in Libau das erste Comitö zur
Rettung Schiffbrüchige: organisrrte, welches später
bei Gründung der russischen Gesellschaft zur Rettung
aus dem Wasser in mancher Hinsiht als Vorbild
diente. .. Auch den hiesigen Verein zur Unter-«
siützung noihleidender deutscher Reichsangehörigier9shaf;
er begründen helfen und mit Rath und That geförxj
deri. Endlich hat er auch als Mitglied des Kirchen-
raths eine gsmeinnützige Thätigkeit entfaltet und
namentlich für die Pflege und Aussrhrnückung des
alten Kirchhofes sehr viel gethan. .

.«

St. Peterdburg, 10. October. Auf das
berflosfene Nothjahr kommt die «,,Neue
Zeit« heute zurück: von all' den Vorschlägem die
seiner Zeit vorgebracht worden, hätten nur zwei eine
praktische Gestaltung zu nehmen begonnen, indem»
nur die Frage, wie die Bevölkerung am leichtesten
die Rückzahlung der SkothstandssDarleheir bewältigen
könnte, »und wie das VerpflegungOStatut neu zu
gestalten wäre, aus die Tagesordnung gesetzt seien.
Falls aber auch diese Fragen glücklich gelöst witt-
den, so bleibe doch noch sehr Vieles zu thun übrig:
Der Noihstand hat die wirthschastiiche Lage der-Be-
völkerung stark erschüttert; diese hat Schulden gemacht,
Vieles verkauft, was zum Betrieb« der TWirthschaft
erforderlich ist, viel Vieh ist zu Grunde gegangen,
das lebende Inventar hast sich stark verringert; das
Alles kann nicht einmal eine gute Ernte und ndch
viel weniger die uriitelmäßige diessährige wieder gut
machen. Schließlich hat auch noch die Cholera-Epi-
demie sich in wirthschastlicher Beziehung fühlbar ge«
macht. Nach alledem zu schließen, kam; das ökono-
mische Gleichgcwicht nicht so bald wieder hergestellt
sein; damit das aber erfolgt, muß thättg eingegrifi
fen werden. »Die Hanptsorge hierfür liegt xderSemslwo
ob, der die Fürsorge für die wirthschaftlichen Be·
dürfnisse der Bevölkerung übertragen ist. Leider ha-
ben die Semstwos noch nicht ihre Uebergangszeit
überstanden, die natürlich nicht besonders günstig auf
eine große» Entwicketuug »ih:ek Thatigknt keinma-
ken kann. Es wäre daher sehr wünfcherrewertlz daß
die Gouverneure der von der Mißernte heimgesuchten
Gebiete die Jniiiative ergriffen, um die hauptsäch-
lichsten durch die illiiszernte hervorgerufenen Bedürf-
nisse der Bevölkerung festzustellen und Ntiitel zur
Befriedigung dieser Bedürfnisse ausfindig zu ma-
chen, wobei die Gouverneure hauptsächlich sich der
Kräfte in der Seinftwo bedienen könnten. Der
Schwerpunci der Sache liegt darin, daß den Semsts
wos, die noch etwas benommen sind von dem Ue-
bergang in die neue Lage, eine genügend starke An«
regung zu Theil wird für die noihwendige Thäiig-

I e u i l l r l a a.
Altindliehe Weisheit und Poesie. I.

Zwei Bücher von Leopold v. Schroedera
»Warte der Wahrheit— Dhammapadam.«

Eine zum Budvhiftifchen Canon gehörige Spruchfammlung in
deutsche: Ueberfehung herausgegeben von Leopold v. S ch ro e-
der, Leipzig, Verlag von H. H aefsel, law. 150 S«

»M an g o d l üthe n « Eine Sammlung indischer Lieder
und Sprüche in deutfcher-Nachbildung von Leopold v. S ehe«-
BZVS Stuttgart, J. G. Cottmsche Buchhandlung, 1892.

——.t. Welch große Unterschiede besteheu zwischen
Uebersetzung und Uebersetzung: es giebt Stoffe, welche
ein Tertianer mit etwas mehr als Drcrehiehuittsbegabung
aus der fremden Sprache leidlich in die Muttersprache
übertragen kann, und Stoffe, an denen die Ueber«
fesungskunst auch der gebildetsten und feinfühligsten
Männer fcheiteri. Die Schwierigkeiten werden um
fp größere fein, -je weiter Sprache und Jnhalt des
su übettragenden Fretndstoffed dem Verständnis
der Leferwelt der Ueberfetzungsfprache liegen und
je mehr es darauf ankommt, mit dem Jnhalt auch
die Form des Originals in möglichster Treue wie-
derzugebery vor Qllem bei Dichtungen in Versen.

Diefer Doppelfchwierigkeit haben auch die bis-
herigen, übrigens auf die Zweizahl beschränkten Ue-
Vttfetzer der ältesten, reichsten und fehönsten Buddhi-
stifehen Spruchfammlunkz des ,,D h a m m a p ada m«
vder der »Warte der Wahrheit·, nicht Herr
ZU werden vermocht, und wir können daher nur un-
Ister lebhaften Genugthuung darüber Ausdruck geben,
VCH ftch eine dazu fo berufene Kraft, wie es Leopold
V. Sehro eder ist, an die Lösung dieser Aufgabe
ssmacht hat. Jn hervorragendstem Maße verbindet
sich ja i:- seiuek Pein« di« von: Wissenichakttichkkit
Und allfeitige Stoffbeherrfchung des Gelehrten mit
Dstdeiuiahtigkeit sak Fokmeuichsuheit und de: Sprach-

und Formbeherrfchung des Dichters, und es ist be-
kannt, in wie seltenem Maße Dr. v. Scheoeder in
der ganzen altindischen Culturs und Gedausxnwelt
heimisch ist. "

So ist ihm die Lösung seiner schwierigen Auf-
gabe vorzüglich gelungen. Es ist eine treue Ueber-
setzung, die er geliefert hat, und daran werden wir
mituntey wie es nicht anders sein kann, recht deut-
lich erinnert; es ist aber dvch auch viel mehr ais
eine bloße Ueberietzung —- närnlich die volle geistige
und poetilche Durchdringung und innekliche Berat-
beiiung des Stoffes, der aus feiner 2000jährigen
Vergangenheit nun in edlem deutichiprachlichen Ge-
wande vor uns tritt.

Doch nun zu dem Inhalt dieses — beiläufig be-
merkt, den Herren Friedrich v. D ltmar und Ba-
ron Reinhold v. pStaiklsholst ein gewidmeten
—- Werkeä Die »Wer« der Wahrheit«
(,,Dhammapadam«) sind, wie der Herausgeber in
seinem, vortrefflich »in das Ganze einführenden Vor-
wott darlegt, die ältesttzreicbfte und schönste
buddhistische Spruchsammlung. Und
wir können ihm nur beiftimenen, wenn er weiter be«
tout, daß dieses Werk einen wahren Schatz echter
Lebenswelsheit in poetischer Form enthält, das es
wie nur wenige andere geeignet ist, in die Empfind-
dnngh und Gedantenwelt Buddha? und seiner An-
hänger einzuführen, daß es nach Inhalt und Form
zu den hervorragendstem tiefsten und schönsten Wer·
ten der indischen Literatur gezählt werden darf und
um aller dieser Eigenschaften willen das besondere
Jntetesse nicht nur der Jud-legen, sondern anch wei-
terer Kreise des Publikums verdient.

Es ist in der That ein eigenartiger Reiz, der
Einem beim Lesen dieser WeigheitssWorte über-
hinan, wenn man sich Vergegenwärtigh daß diesel-
lien wohl schon im 4. Jahrhundert vor Thristo ent-

standen sind, und man wird sich eines gewissen Ue-
berraschtseins nicht erwehren, »wenn man findet, das; -—

mag auch Manch-es in den buddhistischen Sprüchen
etwas spröde und hartsbacken sür unser modern-es
Ectlpfknden und Denken erscheinen — so viele fein
gesellte, tiefe und den Nieuschengeist aller Zeiten eh-
rende edle Gedanken vor mehr denn 2200 Jahren
niedergelegt worden sind. ««

Die Verse des ,,Dhammapadam« bilden kein ge-
schlessxnes Ganzes und auch die 26 Capiteh in welche
der Herausgeber die 423 Verse gegliedert hat, geben
nur gewissermaßen das äußere Stichwort ab, ohne
inhaltlich shstematischi in sieh abgeschlossen zu sein.So bekommt das lyCapitel ,,Zwillingsverse«- seinenNamen nur nach der originellem übrigens auch sonstsz. B. in Nr. 121 und 122) anzutrefseuden Form;
sonstige CapiteliAusschristen lauten: »Das rechte
Streben«, »Der Geist", »Der Weise«, ,,Die»Tau-
sende« u. s. w.

Um dem mit indischer Spruchweisheit noch gar«
nicht vertrauten Leser wenigstens« eine ungesähre
Ahnung davon zu geben, welcher Art und Form die
im ,,Dhammapadam« enthaltenen Sprüche sind,
geben wir hier einige wenige wieder. Hübsehe Sprüche
finden sich beispielsweise im Capitel »Der Ihr-r« —-

wie etwa:
Nr. St.

»Wer wandernd nicht Gefährten trifft, die desser
oder doch ihm gleich,

Zieh’ einsam fcst die Straße fort —- Gemeinschaft
giebt? mit Thoren nicht»

Nr. 63.
»Der Thier, der seine Thorheit kennt, der kann

für weise gelten noch:
Der They der sich sür weise hält, der wird mit Recht

« ein Thor genannt«
Einen echt buddistischen Gedanken finden wirzinNr. 34 ausgedrückt, wo es heißt:

»Gleich wie ein Fisckzaus trocknem Land, geworfen
aus des Wassers Reich,

So zuckt und zittert hier der Gelt! und will ded
Todes Reich entfliehn«

Friede, erhabene Ruhe, Gleichmnth in allen!
Wechsel und Wandel der Anßencvelh in Lob und
Tadsh in Freud und Leid wird in zahlreichen Sprü-
chenk-—-"sg»cpredigt. Nr. 8l lautet: «

»G«i"jeich wie das fest« Fnsgksteiu nicht von dem
Winde wird Vewegiz

So wird bei Tadel und bei Lob der Weise nimmer-
· mehr bewegt«

Und Nr. 201 und 202 lauten:
»Der Sieger zeuget Feindschaft sich, der Schmerz

ist des Besiegten Loos —-

Glücklich, wer ruhig ward! Er weiß von Sieg nnd
von Besiegung nicht«

It«

,,Keln Feuer gleicht der Leidenschaft und« keine
Sünde gleicht dem Haß,

Kein Schmerz ist dem des Daseins gleich, kein Glück
geht über Seelenruhck

Von edler Merisehlichkeit ersüllte Sprüche find
es besonders, die wir unter der Capitebueberschrist
»Der PriestM am Schluß der ganzen Spruchsqmup
lung zusammengestellt finden.

Jn begeisterten Worten preist der Jndologe
Hermann Qldenberg das ,,Dhammapadam«,
diesen ,,getreuesten Spiegel buddhistischen Denkens
und FühleusN Er schreibt: »Mit dem edel maß-
vollen Schmuck indischer Bilderrede umkleidet, blickt
sinniges Fühler: uns entgegen und die Clokas Mit
ihren sanft gemessenety Einsöimigkeit und Mannig-
faltigkeit so eigennriig verschmelzend-In Rhythmen
slikßen aus und ab wie die schwaiiken Wxllen des
Sees, in denen zwischen bunten, dustenden Lotuss
blumen der klare Himmel sich spiegelt. Die Seele
aber dieser Poesie ist ntchts Anderes, als was die
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keit nach jener Richtung hin. Es wäre das, bei-
läufig bemerkt· auch eine vorzügliche Gelegenheit für
die Gouv.-Admtntstration, vereint mit der Semstwo
die Arbeit an einer so großen und wichtigen Sache
zu beginnen. Ein solcher Präcedenzfall würde es
zugleich sowohl der Administratiori als auch der Sem-
siwo wesentlich erleichtern, sich in die, dem einen
sowie dem anderen Theil von dem neuen Semstww
Gesetz vorgeschriebene neue Rolle betresss der Wirth-
sehasilichen Wohlordnung des örtlichen Lebens zu
finden.«

—. Am 9. d. Mts waren, dem ,,Grashd.« zu-
folge, in Gaischiria die Verweser des Finanzi und
des Commrmications-Ministeriums, Wirki. Staatsrath
S. J. Witte und Hefmeister A. K. Kein) o-
f ch e l n. -

—- Zum Rsedacteur des ,,Warsch.
Dnewnik ist jüngst der bekannte Schriftsteller
W. W. Krest owfkt ernannt worden. Jn der
ersten unter seiner Redaction erscheinenden Nummer
des Blatt-s spricht er sich zur: Frage von den
russjisclppolrrischen Beziehungen aus.
Er hebt zunächst hervor, daß sein principieller Stand-
punkt der sei, mit Wort und That den russischen
Staatsinteressen zu« dienen. Dann heißss weiter:
»Ich brauche kein Hehl daraus zu machen, daß ich
keinen Rassenhaß,· oder sonst irgend einen Haß gegen
die« Polen hege. Jm Gegentheil —- ich-liebe dieses
Land« sehr, mit dem niich die Erinnerungen an meine
Dienstzeit in den besten Jahren meiner Jugend ver-
knüpfen und ich wünsche ihm jegliches Gedeihen
unter dem mächtigen Schatten der russischen Staats-
gewalt und im Zeichen der Verschmelzutig mit dem
großen russischen Volke, was, meiner innersien Ueber-
zeugung nach, dieses Land durchaus nicht behindert,
seine religiöse, nationale, ethnographtfche und cultu-
relle Eigenart nicht blos sich zu bewahren, sondern
sogar ihre· weitere Entwickelung zu allgemeinem
Wohle zu betreiben. Daher wird jede Erscheinung
des örtlichen Lebens auf demGebieten der Cultutz
in der Sphäre der ökonomischen, socialen und ande-
ren Interessen — so weit sie mit den russifchen
Staatsinteressen vereinbar sind — unsererseits stetsaus Sympathie und Jnteresse rechnen können. Und
umgekehrt wird jede Erscheinung, die diesen Inter-essen zuwiderläuft, oder auch nur irgendwie sich in
einem Gegensah zu ihnen befindet oder die geringste
Tendenz zeigt, offen oder geheim von diesen Inter-essen abzuweichen und sich zu ihnen feindlich zu stellen,
von uns sofort aufgedeckt und mit dem ehrlichen
Mittel des gedruckten Wortes verfolgt werdens«

«—·-— Die ·-Birsh. Wem« berichten, daß die Frage
von einer Verlegung der B ö rse n st u n d e erst nach
Rückkehr des Wirkt Geheimraths I. A. Whs ihne-
grtadski entschieden werden soll, mit dem, als dem
Urheber der jüngsten Veränderung in dieser Sache,
der» Verweser des Finanzministeriums vorerst conse-
riren will. · «

Jn Pleskspau erkrankten vom S. bis 9. d. Mts.
8 Personen an der Cholera und starben s. Jn
Behandlung verblieben 14.

Jn Kronstadt ist die- Cholera erloschen;
in den letzten Tagen« ist kein weiterer Erkrankungsfall
vorgekommen. «

JnszNishni- Nowgorod brach, der
»Nord. Tel.-Ag.« zufolge, am s. d. Mis das G e-
bäude des Eben-Theaters zusammen, wobei
die Dachsparren und das Dach über dem Zuschauer:

Seele des buddhistischen Glaubens selbst ist -- der
eine Gedanke, der in erhabener Eintönigkeit aus
diesenSprüchen allen hervorklingh uns elig »die
Vergänglichkeit, selig wer das Ewige
hat. Von diesem Gedanken her breitet sich über die
Spruchweisheit der Buddhtsien jene Stimmung tiefer,
seliger Ruhe, von der das stolze Wort sagt, daß die
Götter selbst sie beneiden, jene Ruhe, die auf didårins
gende Welt hinabblickh zu dem Geängfteten sickj neigt
und ihm still das Bild des eigenen Friedens ent-
gegenhält . ««

.....-..-».. (Schluß folgt)
o Kenntniss-risse«

" --Von dendeutschensssiciereiy welche
denDistanzritt Berlin-Wien mitgemacht, ist
bis jetzt der Lieutenant H e hl von den s. Draaos
nern in Metz der Einzigtz welcher mit einem Or-
den decorirt worden ist. Er hat den Kronen-Or-
den 4. Ciasse erhalten. Auf dem Diftanzritt traf
Lieutenant Heyl hinter Znaim mit dem Prinzen
Leopold zusammen und Beide ritten dann zusam-men. Lieutenant Hehl hätte den Prinzen Leopold
kurz vor dem Ziel, der Floridsdorfer Kaserne, schla-gen können, er hielt aber sein Pferd an und über-
lksß dem Prinzen den Vorrang, der somit als der
Erste unter den deutschen Distanzreitern in Wien
eintraf. Der Record des Lieutenants Heyl wurde
VUkch das Pariren des Pferdes in keiner Weise be-
skUktächtigt. Am H. October hatte nun Prinz Leo-
pold den Lieutenant Hehl zum Frühstück geladen
UND VI! PVTUZ UND seine Gemahlin unterhielten sichMlf VCS Avgflwklklkchsts mit dem jungen Reiterss
mann und bei der Tafel überreichte ihm Prinz Leo-
YIFXM NAMGU M Kaisers den Kronen-Orden «4.

a e. -

— u m d e uts - g g ·Distanzgr itt hat alschFachmicjtiirk rrerrtinch I
Bu ffalo Bill das Wort ergriffen. Jn London
sprach der Mann aus dem fernen Westen feine Akk-
sicht dahin aus, daß der Wien-Berliner Distanzrittkeine geeignete Probe für die Slusdauer weder der
Reiter noch der Pferde gewesen sei, da man den

raum einstürztem Das Gebäude war im vorigen
Sommer aus Holz erbaut.

Aus« dem Kreis e Kame n ez geht dem
,,Kiewl.« eine Correspondenz zu, der wir nach der
,,St. Pet. Z-« Folgendes entnehmen: Die Ueb er-
siedelung der galizischen Bauern aus
Oesterreich nach Rußland wird immer stärker und
hat bedeutende Dimensionen angenommen. Des
Nachts kommen garize Haufen und zahlreiche Fami-
lien über die Grenze. Jm Laufe einer Woche, vom
23. bis zum 30. September trafen allein im Rnyou
der Rychtezkrja Gemeinde 146 Männer und Frauen,
Greise und Brusikinder ein und meldeten sich in der
Gemeinde-Verwaltung. Die Namen der über die
Grenze Getommenen wurden verzeichnei und diesel-
ben bis aus weitereVersügung der höheren Obrigkeit
in den Dörsern bei den Bauern uutergebrachn —-

Die Einwanderung der Galizier begann mit dem is.
September und seit der Zeit hiiben sich bei« dem
Pristaw des I. Stan des Kreises Kamenez über 600
galizifche Bauern gemeldet. - Jhre Uebersiedelung
motiviren die Bauern damit, das; sich bei ihnen in
Galizien das Gerücht verbreitet habe, daß den Gin-
wanderern in Rußland Land gewährt werden würde.
Als nun die Gemeinde-Verwaltungen den Auswam
derern das Circular des Gouverneurs von Podolien
zur Kenntniß gabsn, daß sie kein Land erhalten wür-
den und auch aus keine Geldunterstützung seitens
der Regierung zu rechnen hätten, ließen sie die Na-
sen hängen und viele von ihnen kehrten an dem-
selben Tage nach Oesterreich zurück, denen weitere
inden nächsten Tagen folgten. -

Jn Borgä gelangte, wie dem ,,Rev. Beob.«
geschrieben wird, aus der Prediger -S yno de
am l. d. Mts. der neue Katechismus-Ent-
wurf zur Verhandlung und gab Veranlassung zu
einer langen, lebhaften Debatte. Der Entwurf zer-
sällt in zwei Theile: den kleinen Katechismus Luther's
und die ,,christliche Lehre.« Von vielen Seiten
wurde hierbei bemerkt, daß die ,,christliche Lehre«
nicht in näherem Anschluß an den Kateehismus abge-
faßt seiz daß dieselbe nicht genügend das Bekenntniß
der Kirche beachte und daß sie in manchem Stücke
oon einem von der Auffassung der Kirche abweichen-
den Geiste beseelt sei. Es waren somit nicht unbe-
deutende Ausstellungeu , die vorgebracht wurden.
Andererseits aber wurde hervorgehobery daß eine
Unterweisung im Chrtstenthum auf dem Boden der
bibtischen Geschichte, nicht aber aus Luther? Kate-
chismus basirt werden müsse, und daß die ,,christliche
Lehre« die Frucht der sorgfältigen Arbeit der ange-
sehensten Männer der Kirche sei, weswegen man sirh
von der Vortresflichleit derselben überzeugt halten
könne. Bei der zum Schluß von der Sache vorge-
nommenen Abstimmung wurde in der Synode —-

mit einer Majorität von nur 33 Stimmen gegen so,
welche für eine toiale Verwersung des Entwurfs
abgegeben wurden —- der Beschluß gefaßt, den Kate-
chisinussEntwurs d. h. den Katechismus Lutheks nebst
der ,,christlichen Lehre« imPrincip zu genehmigem
wobei jedoch wesentliche Verbesserungen und Verän-
derungen in der ,,Lehre« für nöthig erachtet wurden.

Frlitischrr Tage-trittst.
De« re. ern) October rege.

Seit einigen Wochen ruft eine evangelischithew
logische und kirchliche Streiifragz die Harnutkftbe
Angelegenheit, wachsende Erregung im evange-

Erssteren erlaubt habe, den ganzen Weg entlang im
voraus Vorbereitungen für ihre Verpflegung zutreffen, und da die Letzteren mit Morphium und
Schnaps auf den Beinen gehalten worden seien.
»Jch bin keineswegs überrafcht über die vielfacher:
Verluste an Pferden. Blut ist in seiner Art etwas
Feines, aber in einem langen Distanzriit dieser Art
kann es in der Regel gegen feste Knochen und Mus-
keln das Feld nicht behaupten. Vor einigen Jahren
wetiete ich bei einem Rennen in Manchester, daß
ich 10 Meilen auf 20 meiner Ponnies schneller rei-
ten wolle, als irgend ein anderer Reiter auf dersel-
ben Zahl englischer Vollblutpferde Der erwählte
englische Reiter war Georg Lathom, und ich schlug
ihn um 60 Meter; es waren dies wohl die 20
härtesten Minuten, die ich je ritt; denn das war
die ganze Zeit, die ich brauchte« Buffalo Bill
erzählte dann noch mehrere seiner Reiterstücke und
schilderte Parforceritte der amerikanifehen Earallerir.
»Eure europäische Cavallerie wird niemals viel
werth fein, wenn sie nicht nach amerikanischem Vor-
bild umgemodelt wird, und ehe sie nicht vor Allem
die Lanze und den Säbel zu Gunsten des Karabiners
und des Revolvers aufgegeben hat.«

-· Eine interessante Entdeckung hat
der Direktor des westpreußifchen Provinzial-Muse-ums, Professor Dr. Conwentz in Danzig, gemacht,
indem er eine der Kartoffel ähnliche Frucht,
die schon unseren heidnischen Vorfahren als Nah-rung diente, gefunden hat. Dr. Conwensz hat diese
Frucht an einem Orte bei Lessen in einer Tiefe von
1,5 Meter fehr zahlreich angetroffen, ebenso in »Ja-
tobau (Kreis Rofenberg) in einer Tiefe von 1,5
Mir» und in Mirchau Greis Karthaus) auf Moor-
boden in einer Tiefe von 0,40 bis 0,50 Meter.

—- Ueber recht interessante V e r f u eh e m it
Aluminiumshufbeschlägen weiß die
«Kreuz.-Z«" nach der »Reoue d’Artillerie« zu berich-ten. Nach dieser militärifchen Fachzeitfchrift haben
beim sinnländifrhen DragonersRegiment Versuche
mit Aluminitrmssdufbefchlägen stattgefunden, die
einen bemerkenswerthen Beitrag bezüglich der Ueber-«.
tragung des Aluminiums auf militärisehe Verhältinisse bilden. Jedes Pferd erhielt zwei Befrhläge

ltsehen Leben Deutschlands hervor. Wir haben von
derselben bei ihrem ersten Auftauchen nicht Art ge-
nommen -- einerseits, weil es uns im Allgemeinen
wieerstrebh theologische Fragen in politischen Blät-
tern behandelt zu sehen, andererseits weil wir, wie
wir offen gestehen wollen, die praktische Tragweite
der Harnackschen Kundgebung anfangs unterfchätzt
haben, was dadurch erklärlich wird, daß-die Aeußes
rung Abolph Harnacks in sofern nichts Neues bot,
als ja sein Standpunch bezw. der Rttschlzharnacikfche
Staiidpunct in Bezug auf die hier im Mittelpunkte
stehende Frage von der übernatürlichen Geburt Christi
bereits lange bekannt ist. — Die bisherigen Ent-
wickelungsphafen des neuesten S t r e i te s u m d a s
Ap osto likum faßt in ihren allgemeinen Zügen
eine Berliner Eorrespondenz der ,,St. Pet. ZU« in
einer der legten Nummern dieses Blattes folgender-
maßen zusammen: »Jn evangelischen Kreisen herrscht
zur Zeit eine ungewöhnlich lebendige Bewegung.
Den äußeren Anlaß dazu gab der bekannte Theo-
logiesProfessor Dr. Harnach dessen Berufung an
die Berliner Universität schon vor Jahr und Tag
den strenggläubigen protästantischen Elementen in
Preußen mißfiel«, da seine freie Richtung ihnen ke-
denklich erschien. Vor kurzem nun hat Professor
Harnaek in einer Zuschrift an Studenten, die eine
bezügliche Fxage an ihn gerichtet hatten, in einer
öffentliehfscntwort feine Meinung über das a p o st o -

lische GIzaubensbekenntniß geäußert. Er
that Yes zwar mit einigen zurückhaltenden Ein-
schriinbMgen, auch erklärte er es für nicht passend,
wenn Studirende in eine Bewegung gegen das
Apostolikum einträten — sie wären dazu nicht reif
genug; im Kern aber sprachrrssssieh gegen die vor-
handene Fassung des apostolisehen Bekenntnisses ans
und bemängelte bestimmte Säße desselben, welche
einen evangelischen Christen mit freterem Forschungs-
drang in Gewissensnoth bringen müßten, wenn das
Apostolikum als Prüsstein des Glaubens und der
Zugehörigkeit zur Kirche verpslichtend und ausschlag-
gebend sei. Besonders streifte seine Beanstandung
den Saß: »Gott-fangen vom heiligen Geiste, gebo-
ren von der Jungfrau Mart« Diese Kundgebung
Harnacks hat unter den Strenggläubigen eine starke
Protest-Bewegung in, Gang gebracht, die
sich bis zur Einberufung größerer Volksversammlun-
gen steigerte und darin gis-fette, daß man sich wenig-
stens in Preußen nicht den festen Glauben entsprechend
dem Apostolikuny durch eine Umdeutungslehre im
Stile Ritschl-Harnack’s nehmen lassen wolle und in
dem Harnackschen Vorschläge: das Apostolische Glau-
bensbckenntniß zeitgemäß zu erneuern oder als nicht
bindend bei Seite zu schieben, eine bedenkliche und
verwerfliche Schädigung des evangelischen Christen-
thums sähe. Von anderer Seite war nämlich dar«
auf aufmerksam gemacht worden, daß außerhalb
Preußens, im Süden Deutschlands z. B. in Baden,
die protestantische Geistlichkeit zu dem Apostolikum
viel freier stehe und es den Geistlichen überlassen
bleibe, ihrer Genieirrde dasselbe nur vorzuführen als
die älteste Form, in welcher die Christen ihren Glau-
ben bekannten. Da nun der Sturm gegen Profes-
sor Harnack ziemlich hohe Wellen schlug, so sind
mittlerweile zu seiner Unterstützung auch eine Menge
Theologen der freisinnigeren Richtung lebendig ge·
worden und sowohl Hochlehrer der Unibersitäten
Berlin, Dame, Gießem Jena, Göttingen, Heidelberg,
Tübingen &c. als auch amtirende Geistliche« haben
sich durch öffentliche Erklärung aus seine Seite ge-

aus dem neuen Metall und zwei aus Eisen, und
es wurden dann Dauermärsche aus steinigen Wegen
deranstaltet Hierbei zeigte es sich, daß die Alumi-
nium-Befchiäge ebenso gut widerstanden hatten, als
die eisernen. Sie find zwar theurer, dafür aber be-
deutend leichter. Auch lassen sich die abgenutzten
einschmelzen und von neuem vermuthen, was bei
den eisernen Hufeisen nicht der Fall ist.

-— Das immer mehr um sich greifende R ä u b e r ·

wesen in Grieehenla nd führt ein Mitarbeiter
der ,,Köln. Z.« in erster Linie zurück auf die geringe
Besoldung des Richterstandes Es sei eine derartige
Vernachlässigung der Rechtspflege entstanden, daß
Leute, die wegen geringer Vergehen eine Strafe von
einigen Woeherr zu erwarten haben, Monate, ja
selbst Jahre lang in Voruntersuchung sitzem Wer
will es den Leuten verdenken, wenn sie, um einer
solchen Gefahr zu entgehen, sich ans dem Staube
machen ? Es ist statistisch nachgewiesen, daß Tausende
und Abertausende von Processen durch solche Flücht-
linge in der Sehwebe gehalten sind. Aus solchen
Leuten retrutiren sich die heutigen Räuberschaarem
die zu einer Macht geworden sind, weil sie alle auf
den nämlichen Bezirk, die Provinz Thessalien, sieh
eoncentirt haben, und sie find wiederum alle dorthin
geeilt, weil das von Bergen umgebene Land den
Berfolgtenkdie besten Schlupfwinkel darbietet und
weil die osfene türkische Grenze die vorzüglichste
Rückzugslinie bildet. Einmal die Herren der Berge
und Schluchten geworden, waren sie, zu Banden
vereinigt, bald auch die Herren der Dritter, die sich,
von der Regierung ohne Schuh gelassen, durch das
Gebot der Selbfierhaltung dazu treiben ließen, mit
den Räubern einen Ausgleich zu suchen. Unter
diesen Umständen hat es nichts Verwunderliches,
wenn selbst eine hohe Obrigkeit mit den Bandenaus sp gutem Fuße steht daß sie ihre Freunde recht-
zeitig vor herannahenden Truppen warnt. Dies
geschieht nicht einmal aus Gewinnsucht, sondern
ebenfalls aus reinem Selberhaltungstrieh denn es
ist oft genug vorgekommen, daß die vsiichteifrigen
Ortsvorsteher und Bürgermeister nach dem Abzuge
der Truppen in grausamsier Weise die Rache der
Origanten über sieh ergehen lassen mußten. So

stellt und das Recht der freien Forschung als ein
grundlegende Eigenschaft der evangelischen Kirche
gerühmt« — Die Versammlungen für und gegen
Harnack dauern noch fort, namentlich haben sich
mehrere Shnoden Deutschlands entschieden gegen
die Harnacksche Forderung erklärt. Neuerdings brachte
die »Post« folgende, der Bestätigung noch bedürftige
Mittheilungx ,,Ob der Evangelische Ober«
kirch enrath Veranlassung nehmen wird, in der
Angelegenheit des Professors Harnack einen Saum—-
zu thun, ist bisher nicht bekannt geworden. Da-
gegen verlautet zuverlässig, daß man sich im C ul tus-
m in ist e ri u m eingehend mit der Frage beichäftigtcy
wie weit das Vorgehen des Prosissors Harnack mit
den gebotenen Grenzen der Lehrfreiheit
in Einklang zu bringen sei.·

In Sachen der MilitärsVoriage bringts
die »Kreuz-Z.« einen Artikel, in welchem es heißt:
,,Uns will es mindestens zweifelhaft erscheinen, ob
der Zeitpunkt, in dem die auswärtige Lage dringend
eine Verstärkung unserer Wehrkrast erheischt, der
geeignete ist für so große organisatorische Umwälzun-
gen, wie sie die Vorlage bedingt. D·as sür einen!
baldigen Krieg Nothwendige auf dem Boden der
dreijährigen Dienstzeit zu fordern, wäre nach«unserer Meinung in solcher Lage das richtigere Vor«
gehen; auch Moltke war dieser Arrsicht Nicht min-
der erscheint uns die Hoffnung unberechtigh daß esT
gelingen werde, einen Co nfliet zu vermeiden,
wenn die Regierung fest auf ihrer jetzigen Forderung
beharrt: entweder wird sie sich zu dem ,,Feilschen«
verstehen, von dem ein ofsiclbser Artikel selbst sagt,
daß man das im Auslande als ein Zeichen einer
politischen Erlahmung und militärifchen Schwäche
ansehen würde, oder aber sie wird es auf einen Con-
flict ankommen lassen müssen, den sie aber unter sehr.
viel ungünstigeren Bedingungen durchzusechten ges»
zwangen sein würde, nachdem sie mit der dreijähri-
gen Dienstzeit zugleich die stärksten historischen Grund«
lagen ihrer Position im voraus preisgegeben hab«

Die Deutsche Kaiserin wird Cim It. Des»
tober in Wittenberg im Luther-Hause, und zwar.
in der Wohnung des Oberlehrers Wille, absteigem
in welcher umfassende Vorkehrungen zur Brauen-licht
keit der hohen Frau getroffen werden. Jm Reime--
rium und »in der Aula des Luther-Hauses wird der
Kaiser feine vielen Gäste, etwa 500 sürstliche und·
andere hohe Personen bewirthen. Zu diesem Behuf
wird auf dem Kiolkergrundstüch westlich vom Lu-
thevHaufe und Augusteum von einem Wittenbersz
ger Bauunternehmer die kaiserliche Küche ausgebaut
werden. z

Die Stadt Hamb urg darf den 19. October in
ihren Annalen roth anstreichen: zu diesem Tage war
nach langen, bangen Wochen zum ersten Male kein
einziger Cholera-Todesfall und nnr
eine Cholera-Erkrankung zu verzeichnen. z

Jn Oesterteich bespricht die gesammte Presse an
leitender Stelle die erfolgte S u s p e n d ir u n g
der Reichenberger Stadtvertretung
Die ofsiciösen Blätter bezeichnen die Maßregel,
weil durch die Haltung der Stadtverordneten hervor-
gerufen, als vollkommen gerechtsertigt und hoffen,
daß der neu zu wählrnde Gemeinderath alle Fehler
gut machen werde. Die lib er a le n Blätter
stimmen zwar ebenfalls der Auflösung zu, sprechen
aber ihr tiefstes Bedauern darüber aus, daß durch
das Vorgehen der aufgelösten Gemeindevertretung,
in welcher die sog. Deutschnaiionalen das Wort

gestützt und immer kühner gemacht, erstrecken sich ihre
Streiszüge bis in die Städte, wo politische Persönlich-
keiten mit ihnen paciirem Es ist nachgewiesen, daß
die Räuber bei den letzten Wahlen bekannten Ab-
geordneten als Werkzeuge gedient haben. s«- haarsttäui
bend siud die Einzelheiten über die Art und Weise in
welcher sie für ihre Candidaten ,,agitirten«. Sie
richteten ein sbrrnliches Schreckensregiment zu Gunsten
dieses und jenes Candidaten ein. Spielen siegdiese
Rolle in der ausgeregten Zeit der Wahlen, so bilden
sie in den ruhigen Zeitläuften die ,,Steuereinnehmer".
Der berüchtigte Ts ulis, ein sojähriger Greis, der
von den Thessaliern sehr gemüthlich »Großpapachen«
genannt wird, während er erst vor wenigen Wochen
den sensationellen Mord an einem Millionär Namens
Emin Pascha ausgeführt hat -— dieser Tsulis z. B.
betritt in der freundliehsien Ort die Häuser und
fordert seinen Tribut ein. Wenn dann die Bewohner
auf seine Forderung sehr schüchtern fragen: »Sollte
dies doch nicht zu viel sein, Oroßpapaehen ?«, so
erwidert er: ,,Unsinn, Jhr habt kein Ehrgesübl l«
— Es kommt vor, daß die Briganten in den O t-
schasteu Gastereien geben, daß sie dort ihre Hochzeiien
feiern und daß an diesen selbst die Beamten des
Staates und der Gemeinden theilnehmen. Solches
wird z. B. von der Hochzeit berichteh die der Räuber
Marghionis kürzlich gefeiert. —- Nieht minder drastisch
gestaltete sich die Hochzeid die der Räuberhauptmann
Stratzos seiner Tochter ausrichtete. Zu diesem
Familienseste war die ganze Oktschast geladen, und
bei der ausgelasseuen Stimmung scheute man sieh.
nicht, Freudenschüsse abzufeuern, obwohl in nächster
Nähe der Gatnisonort Karditza sich befindet. Das
Militär brach denn auch auf und umzingetie das.
Haus, wo Stratzos tafelte. Doch durch eine Hinter«
thür erreichte der Räuber das Freie, und von einem
nahen Hügel aus rief er den Soldaten höhnisch zu:
»Bitte, bemüht Euch nicht weiter, hier bin ichs«

—- Rettender Gedanke. Pinkeles, der
mit seiner Frau reist, wird im Walde von einem
Räuber überfallen, der ihn anbrüllt: »Das Geld
her oder das scheut« Darauf Pindus, auf seine
Frau !d«eutend: ,,Nehmen Se de Rosa —- se is mein
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führten, der Sache der Deutschen Schaden zugefügt
worden sei. Gerade in dem Moment, in welchem
es der klugen Haltung der Deutfchliberalen gelungen
sei, sich in Oesterreich wieder in eine domintrende
Stellung zu bringen, mußte dieses Ereigniß eintreten.
Nur die ,,N.,Fr. Pr.« zweifelt, ob der Statthalter
von Thnn daran Recht gethan habe, gerade bei der
dentfchböhmifchen Gemeinde von dem Range und
Ansehen Reichendergs die ,,starke Hand« zu zeigen,
lind ob nicht gerade diejenigen staatstreuen, lohalen
Elemente, an welche sich der Statthalter bei Motivierung
feines Anstöfungsädeerets wendet, argwöhnen würden,
daß der gegen Reichenberg geführte Schlag dem
ganzen Dentfchthum Böhmens gelte.

Jn Frankreich hat, so läßt sich die ,,Nat.-Z.«
unterm 19. October aus Paris schreiben, das Er-
gebniß der· Verhandlung über die Car-
maux-Angelegenheit ziemlich allgemein be-
friedigt, da mit Ausnahme der gewerbsmäßigen He-
her alle Welt die endliche Beilegung des Conflictes
wünschte, was dadurch wahrscheinlich geworden ist,
daß der Depntirte Baron Reille, Präsident des Ver-
waltungsrathes der Bergwerksgefellfchaft in Car-
maux, plöhlich elngewilligt hat, betreffs des einzi-
gen Streitpnnctes, der Entlassung des Maires Cal-
vignac, den Schiedsfpruch des Minifterpräsidenten
und Ministers des Jnnern Loudet anzunehmen. Es
ist freilich noch nicht gewiß- ob Calvignac und die
von demselben fanaiisirten Arbeiter sieh ebenfalls be·
reit finden werden, die von der Deputirtenkammer
gutgeheißene Lösung des Conslictes zu acceptiren,
aber nach den letzten Nachrichten aus Carmaux ist
solches mehr als wahrscheinlich, da dort ersichtlich
in den lebten Tagen ein Umschlag der Stimmung
eingetreten ist und der größte Theil der strikenden
Arbeiter den dringenden Wunsch hegt, sofort die seit
mehr als drei Monaten unterbrochene Arbeit wieder
auszunehmen. — Die Debatte hat übrigens wie-
dernm bewiesen, daß die gefährliche Neigung, in al-
len Conflicten zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer a priori den Lehieren Recht zu geben, immer
mehrerer; sich greift, und daß auch die sog. gemä-
ßigtcn Parteien es nicht mehr wagen, den nach je-
demErfolge gesteigerten Ansprüchen der Arbeiter
entgegenzutreten. Sodann hat sich gezeigt, daß die
französischen Rat-traten, welche bis sstzt eine rein po-
litische Partei bildetest, es als nothwendig erachten,
um ihren Einfluß aus die Wähler nicht vollständig
zu. verlieren, sich als Socialiften zu geberden und
rattbden eigentlichen Soeialdemokraten zu wetteiferrn
Diehanptmitarbeiter Clemenceaws — Camille Pel-
letan, Millerand und Pichon —- haben in dieser
Gewinns-Angelegenheit von vorneherein mit den
socialißifcherr Hetzern gemeinschaftliche Sache gemacht
und Herr Millerand war es, der den Vorschlag ein-
gebracht und vertheidigt hat, die Regierung solle
einfach die Bergwerk-Gesellschaft von Carmaux »ih-
rer Concession verlustig erklären und ihre Kohlen-
gruben zu Gunsten des Staates einziehen. Und
wohl bemerkt, der Bautenminifter Viette hat diesen
Vorschlag nur in« soweit bekämpft, als er ausgeführt
hat, daß das Bergwerk-Besen von 1810, welches
heute noch in Kraft besteht» ihn nicht errniichtige,
aus diese radikale Weise den Conflict zu lösen, hat
aber gleichzeitig ziemlich unverblümt erklärt, daß er
es bedauere, und hat— sich damit einverstanden er-
klärt, daß das Gesetz abgeändert werde, um dem
Staate gegenüber den Bergwerk-Gesellschaften wei-
tergehende Befugnisse zu geben. —- AmlDonnerss
tage beschäftigte sich die Deputirtenkammer
nrit der Berathung des Antrages wegen Eins e-
hung von Schiedsgerichtem nachdem die
Dringlichkeit für den Antrag beschlossen war. Arti-
iel I, wonach Vermittelungsausschüsfq sowie schieds-
gerichtliche Ausfchüsse eingesetzt werden sollen, denen
die Aufgabe obliegt, drohenden Zwistigkeitem zwi-
schen der Gefammtheit der Arbeiter und den Arbeit-
gebern vorzubeugen nnd entstandene Streitigkeiten
zu regeln, wurde angenommen, ebenso wurden meh-
rere der folgenden Paragraphen acceptirt.

Aus O ahomeh waren in Paris zum vorigen
Donnerstag wieder neue Nachrichten eingelanfem
Sie» melden allerdings von neuen Erfolgen, aber
auchtbon starken Verlusten an Officieren
und machen, da keine Karte die betreffenden Orts«
angabencontcoliren läßt, nicht erkennbar, ob die
Expedition nunmehr vor Ubomey angelangt ist, oder
ob, wie franzöfifche Blätter schon vekmutheiern etwa
eine Umgehung des Ortes versucht wird. — Die
Meldung lautet: ,,Oberst Dodds hat telegraphisch
aus Akpa vom U. d. Mts. gemeldet: Die franzö-
sischen Truppen haben am is» U. und 15. d. Mts.
Ihren Vormarsch fortgefetzd Am 13. befetzteDodds
ein großes Lager der Dahomeeynachdenrer dieselben
Mit) Norden gedrängt hatte. Am is. wurden die
Franzosen in ihrem Bivonak im Norden des Dorfes
Laie vom Feinde angegriffen; sie schlugen denselben
jedoch zurück. Am is. wurden zwei auf einander
folgende Ungrisse der Dahomeer abgewiesen: bei dem
zweiten gerieth der Feind in das Kreuzfeuer der
Franzosen und erlitt beträchtliche Berlusta Auf
französischer Seite wurden in den Kämpfen vom
II» U. und 1d. October 10 Mann getödtet, dar-
unter 1 Osficier, und 85 Mann verwundet, darunter
C Officiera Oberst Dodds beabsichtigt, nach einek
Berprobiantirung seiner Ttuppen den Feind in der
Stellung am Kaio-Flusse, der die Streitträfte der

Dahomeey darunter die Leibgarde des Königs Be-Ihanzim deckt, von neuem anzugreifen.«
Rutuänien hat dem Vorgehen Griechen-

la n d s die einzig mögliche Antwort folgen lassen:
wie and Bukaiest gemeldet wird, hat die rumänische
Regierung dem Vernehmen nach ihren Geschäftss
träger in Athen und die rumänischen Consular-Ver-
treter in Griechenland angewiesen, G r i e ch e n lau d
zu v erlasse n. Der rumänische Gesandte ist zur
Zeit mit Urlaub von Athen abwesend. Die Erbsehafts-
Angelegenheit spielt schon seit dem Jahre 1865, in
welchem der vielfarhe Millioträr Evangelios Zappm
ein Albanese von Geburt, türkischer Unterthau, starb.
Sein Vermögen wurde zunächst rson einem Verwand-
ten, Konstantin Zappa, beansprucht, welcher, falls er
seine Forderung durchsetzy der griechischen Regierung
Abfinduug durch eine runde Anzahl von Millionen
versprach. Er ist seitdem auch gestorben, und nun
haben zahlreiche Verwandte Ansprüche erhoben, die
keineswegs alle mit einander und mit den Forde-
rungen der griechischen Regierung vereinbar sind.
— Wie übrigens vermutet, bereitet diegriechische
Regierung eine Mittheilung an die Cabinette
vor, in welcher denselben die Correspondenz in dem
Fall Zappa zur Kenntniß gebracht und die Gründe
des Vorgehens der Regierung gegenüber Rumänien
dargelegt werden follen. Jn diplomatisrhen Kreisen

, glaubt man nicht, daß die grierhische Regierung , die
s Jntervention der Mächte anrnfen werde. —-Mit dem

Schutz der in Griechenland ansässigen rumänischen
Unterthanen ist bisher uoch n icht ein anderer
Staat betraut worden.

Ein Telegramnr aus Buenos - Ahros vom 19.
October meidet den Ansbruch einer Revo-
lutioninderProvinzSantiagodelEsterw
Der Gouverneur soll gefangen genommen sein, einige
Personen seien im Kampfe getödtet. Eine weitere
Depesche vom folgenden Tage berichtet, die letzten
Nachrichten über die in der Provinz Santiago del
Esiero ausgesprochene Revolution besagten, daß die
Aufständischen die Hauptstadt besetzt hielten und daß
der Provinziah Minister und der Gouverneur Ge-
fangene seien. Der Gouverneur habe die Inter-
vention der Nationalregierung in BuenosÆlyres
erbeten und die Provinzialgarde bewaffne sich gegen
die Rebellen.

« J I c I I c I« -
Jn unserer gestcigen Nummer gaben wir eine

Depesehe der ,,Nord. Tel.-Ag.« wieder, in der die-
jentgen Creditbillete alten Musters auf-
geführt waren, welche mit dem 1. Januar kommen-
den Jahres eingezo gjen werden. Es ist nun
eine erfahrungdmäßig feststehende Thatsaehtz daß bei
einer derartigen Außercourssetzung von Geld Schädi-
gungen privater Personen nicht selten sind, indem
gerade der kleine Mann, vor Allen den-Bauer, zu

i dem das gedruckte Wort nicht immer hinbringt, den
rechten Augenblick versäumt und ed unterläßt, seine
vielleicht in Creditbilletetr angelegten Ersparnisse zur
rechten Zeit in gangbared Geld umzusetzem Wir wollen
daher nicht unterlassen, nochmals auf die tu Rede
stehende Anordnung zurückzukommen und auf. dieje-
nigen Scheine aufmerksam zu machen, welche mit dem
I. Januar kommenden Jahres ungiltig sind.
Wir gebentdaher im Nachstehendem die diesbezügliches

! in der neuesten Nummer des »Reg.·-Anz.« enthaltene
: Bekanntmachung des Finanzministeriums wieder: ·
. ,,Durch den Allerhöchsten Ukas an den Dirigirem
. den Senat vom 25· Mai 1888 über Ersetzung der

ReichssCreditbillete im Werthe von 25, 10, Z, 3
und 1 Rbl. durch Billete neuen Musters wurde
u. A. bestimmt, daß die obligatorische Frist sür denc Umtauseh der Creditbillete alten Muster-s gegen neue
ein dreijähriger sein sollte, vom 1.»Januar 1890 bis

» zum I. Januar 1893 wobei nach Ablauf dieser Jrist
’ die Credttbillete alten Musters bei Zahlungen an die

Krone nicht entgegengenommen werden und im Ver-
kehr unter privaten Personen keine Geltung mehr
haben sollen. Indem das Jinanzministrrtum die
Aufmerksamkeit derjenigen Personen, in deren Besitz
sich Billete alten Musters befinden, auf jene Verfü-
gung lenkt, die seiner Zeit in der »Sammlung der
Gesetze und Verfügungen der Regierung« und in
anderen officiellen und privaten Zeitschriften ver-
öffentlicht worden ist, erachtete dasselbe es für
nothwendig, zu erklären, daß der oben angegebene
Endtermin für den Umlausch (1. Januar 189s) sichbezieht: l) auf die Creditbiiiete im Werth von As,
10 und 5 RbL mit den auf der Rückseite enthaltenen
Psrtraitd deSZaren QllexeiMicbailowitscb
(25-Rubelscheine), des Zaren Michael
Feodrotvitfch (10-Rubelseheine) und des
Großfücsten Dimitri Donskoi (5-Rubel-
seheine); Z) auf die siisRubelscheine von
weißerFarbe mitunbedr usckter Rückseite
und s) auf die ss und 1-Rubelseheine,
bei denen das Jahr der Emission in der
Miit e der Rückseite des Billets angegeben ist«

Der neuernattnte Recior der Universität, Profes-sor B udilowitsch, ist, wie wir hören, hierselbst
eingetroffen.

Bei der im benachbarten Kirehspiel E e ckdjüngst
vollzogenen P r e d ig ersW a h l, welche bekanntlich
durch die gertchtlich verfügte Amtöeuthebung ded bis-
herigen dortigen Predigerz Pastors Wegeney noth-
wendig geworden war, hat es, wie der ,,Post.« be-
richtet, leider wiederum an der so erwünschten Ein-
helligkeit gefehlt. Von deutscher Seite, läßt sich das
Blatt berichten, wurde Pastor G r e in er t gewünscht
und auch ins Amt gewählt; er soll inzwischen auch
vom Consisiorium als Prediger zu Eecks bestätigt
sein. Die estnischen Delgirten haben ihre Stimmen
überhaupt nicht abgegegebenz sie wünschten Pastor
Be er ma nn aus Tiflid zu ihrem Prediger und
reiehten höheren Orts eine Petition ein, daß dieserzum Prediger in Eecks ernannt werde.

ZurFiuanzlage unserer Stadt wird der
»St. Pet.·Z-« von ihrem ständigen, hiesigen Corre-
spondenten geschrieben:

,,Bereits wiederholt habe ich darauf hingewiesen,
daß die finanziellen Verhältnisse unseres Gemeinw-sens leider nicht dazu augethan find, um uns mehr
ais die Befriedigung der dringendsten Bedürfnisse
zu gestatten. Wir leben, wie man zu sagen pflegt,
aus der Hand in den Mund. Nur unmittelbar pro-
duciive Anlagen siud uns erlaubt. Meliorattonen
dagegen, die keinen sofort sich in Ruhe! und Kopeken
umsetzenden und darnach abzuschätzenden Nutzen bringen,
wie z. B. die Anlage einer allgemeinen Wasserleitung
nebst Canalisatiory werden wir « uns bis auf bessere
Zeiten ver-sagen müssen. Es ist dieses zwar eine
traurige, jedoch kaum wegzuleugnende Thatsachcz es
sei denn, daß uns ein Finanz-Genie erwüchsg in
dessen Händen sich jede Kopeke in einen Jmperial
verwandelt. Es wäre nun nicht uninteressant zu unter-
suchen, worin diese Thatsachtz daß wir ,,leider nichts
übrig behalten«, ihre innere Begründung findet.
Gestatten Sie mir, in dieser Beziehung auf einen
wunden Punct in unserer Steuergesetzgebung aus-merksam zu machen, welcher, abgesehen von anderen
Formen, von ganz wesentlicher Bedeutung für die
gedrückte Finanzlage unserer Stadt und mehr oder
weniger wohl auch für die meisten übrigen städtisehen
Gemeinwesen sein dürfte. Jch meine die eines durch-
greifenden Princips ermangelnde Vermischung und
Verquickung von Gemeinde» Provinziab und staat-
lirhen Aufgaben un·d der sich hieraus ergebenden
Lasten. -— Bekanntlich sind auf Grund der bestehen-
den Gesetze jedem siädtischen Gemeinwesen ganz be-
stimmte, nicht allzu hoch bemessene Steuern und Jn-
traden zugewiesen, aus welchen die rommunalen Be-
dürfnisse zu bestreiten sind. Der Löwen-Ruthe«
der Steuern fällt selbstverständlich dem Fiscus zu.
Es folgt« daraus, daß ein Gemeinwesen nur dann
auf eine sichere und gedeihliche sinanzieile Entwicke-
lung rechnen kann, falls die ihm zugewiesenen, an
und für sich verhältnismäßig geringen Einnahmen
lediglich zu communalen und nicht ihm fremden,
d. h. staatlichen Zwecken verwandt werden. Gemeinde
und Staat bedingen sich zwar gegenseitig, haben
aber schonende Rücksicht auf einander zu nehmen.
Kranken die Gemeinden, so wird auch der Staat in
Mitleideuschaft gezogen. Leider wird diese Rücksicht
nur zu häufig außer Acht gelassen. Regel dürfte es
sein, daß alle Ausgaben, welche dursch die Ausübung
gewisser staatlicher Hoheitsrechte erwachsen, auch le-
diglich dem Staate zur-Last sallen. So die Aus-
gaben für das Militärwesen, die Justiz, den Cnltus,
die Udministratiom die Vertretung des Staates nach
Außen u. s. w. Dieses Princip nun sehen wir täg-
lich durchbrechen und zwar nicht auf dem Wege
freier Vereinbarung, sondern aus dem Wege der Ge-
setzgebung und Verordnung. Betrachten wir uns
zum Erweise dieser Behauptung das Budget un-
seres Stadtamts genauer. Wir finden da be-
deutende Ausgaben zu allen nur irgend möglichen,
dem Communalwesen fremden Zwecken: so z. B.
für das Gefängnißwesem Transporikosten für ver-
schickie Sträflinge, Fahrgelder für die Untersuchungs-
richten« Beitrag zum Unterhalt der Centralanstalten
des Ministerirrnis des Innern, »der Kreiswehrpflichb
Commission," gegenwärtig vetstaatlichter Schulen, für
das Militäkquartierwesen -u. s. w. Es soll nicht in
Abrede gestellt werden, daß unter den soeben ausge-
zählten Ausgaben meh1sach·,»sog. »Landesprästanden«
angeführt werden, allein dem Wesen und dem Effekte
nach bleibt sich die Sache gleich. Handelt es sich
doch hier fast ausschließlich um durch Hoheitsrechte
des Staates bedingte Zwrcke und Expensem auf
deren Normirung die Communen weder direct noch
indircct irgend welchen Einfluß haben. Selbstver-
ständlich sallen von allen diesen, schon an und für
sich keineswegs unbedeutenden Ausgaben die Kosten
für das Minute-Bequartierungswesen weitaus am
drückendsten ins Gewicht. Am 15. und 17. d. Mts.
werden der Stab des neuforniirten 18. Armeecorps
und zwei Bataillone des As« Krassnojarskischen Regi-
ments nebst dem Regimentsstabe, dem Musikcorpz
den Regimentswrristätten und sonstigem Bube-hör, in
Allem etwa 1000 Mann, hieiselbst eintreffen. Weil
.die seit der im Jahre 1874 erfolgten angeblichen
Aufhebung der MilitäwQuarties-P7ästation in na-
tura. zum Ersatzse dieser letzieren neu eingeführten
Zuschlagssteuern zu den Abgaben von den Immo-bilien und zu dem Preise der Handelsscheine und
Billete (für Dorpat etwa ein Steuerplus von min-
destens 10,000 Rbl. jährlich) n i cht, wie wohl mit
Recht zu erwarten stand, zur Erbauung von Ka-
sernen hierselbst verwandt worden sind, so be-
sitzt die Stadt keine zu Eiuquartierungszwecken
geeignete Localitäten Da die Stadt ferner auf
eine Steigerung ihrer Einnahmen sich keine
Rechnung machen durfte, so blieb nichts übrig,
ais wiederum zu der im Princip allerdings aufge-
hobenen Einquartierung in natura zu greifen, d. h.
den Hausbesitzern anheimzustellem entweder die ihnenzugewiesenen Soldaten bei sich einzuquartieren oder
nach bcstimmten Rahons sich zusammenzuthum um auf
gemeinschaftliche Kosten die auf jeden einzelnen
Rayon entfallenden Soldaten in zu diesem Zweckegemietheien Wohnungen unterzubringen. Die hieraus
den Hausbesißern erwachsenden Mehrkosten lassen sieh
schon jetzt mit annähernd» Sicherheit veranschlagen:
sie werden sieh durchschnittlich auf etwa 20-25 Rbl.
pro Mann belaufen, was einer jährlichen Mehrans-
gabe von mindestens 20,000 Rbl. entspricht. Der
Stadt verbleibt außerdem die Sorge für die Unter-
bringung der Stiche, des Musikcotps, des Zeughau-
fes, des Lehrrommandos, der Werkstätten, der Haupt-
wache, der Karzer, des Lazareths, des Fuhrwerks,
die Anmieihung von Speisesälen u. s. w.«

Wie aus einer vom Dur. Polizeimeister erlasse-nen Publication ersichtlich ist, ist der seitherige Pri-
staw des s. Stadttheils, Tit-Rath Fuchs, zum Pri-staw des 2- Stadttheils und der Pristaw des D.
SMDIEHEUT Coll.-Secretär Ku las, zum Prtstaw
des Z. Staditheils ernannt worden.

Zusolge einer in den estnisehen Blättern vom
Vorstande des ,,Eesti Rief. Selig« erlassenenBekanntmachung ist auf den U. November eine
Sitzung dieses Vereins anberaumi worden. Eine
Tagesordnung findet sich daselbst nicht angegeben;

eine Anmerkung besagt, daß an dieser Sitzung auchvom Vorstandkeingeführte Gäste theilnehmen können.

Am kommenden Sonntag findet das Co n cert
der Herren Dmitri A ks ch a r u m o w und GustavB e r g e r statt, denenBeiden ein guter Ruf voraus-
geht. AUch in Riga haben die beiden Herren mit
lebhaftem Erfolge eoncertirt. So rühmte s. Z. das
,,Rig. Tgbl.« dem Violinviriuosen Akfch a r u m o w
u. A. eine glänzende Technik der linken Hand,
einen langathmigen, energischen, aber doch auch
großer Leichtigkeit fähigen Bogenstrteh und leb-
haftes Temperament nach. -- Ju der ,,Dünq-Z.«
lesen wir über ein am vorigen Freitag in Riga ver-
anstaltetes Concert unter Anderem: »Ein Stück, das
an einen Geiger erhebliche Anforderungen ,·stellt, botuns Herr Akscharumow in der ·Teufels-Sonate«von Tartintz diese trug ihm denn aus) den größten
Beifall ein. Seine Ton« und Ausdruckseigenfchafs
ten, sowie seine folide Technik stellte der junge ikünsts
ler hier in das beste Licht, nur mit dem Schleppen
der Tempi konnten wir uns nicht recht befreunden.«
— Ueber den Pianisten Heu. H. Ver ge·r liegt uns
eine stattliche Reihe anerkeunender Urtheile vor;
beispielsweise lesen wir in den ,,Berl. Signaleu«:
»Das am U. Januar von dem Pianisten Herrn
Gustav Berger unter Mitwirkung der Eoneertsänges
rin tFrl. Helene Jordan nnd des Hm. Ad. Els-
mann aus Dresden gegebene Concert hatte einen
piächtigen Verlauf. Die Concertgeber wurden mit
Betfall förmlich überschüttet Vor Allem galt die
gezollte Anerkennung aber dem jungen Pianisten
Gustav Ver-Hier, welcher namentlich die bei-
den Clavier - Titanen Beethoven und Liszt mit
einer Sicherheit und Eleganz bezwang, daß Ei«
nem das Herz darob vor Freude lachte. Wir rufen
dem Künstler ein herzliches ,,Glück auf» zur Beharr-
lichkeit auf dem betreteuen Pfade zu und hoffen,
noch öfter Zeugen feiner glänzenden pianiftifcheu Er«
folge zu fein.«
.-—............—......................-..-—

sirchlichk Nachrichten.
Universitäts-Ktrche. .

Mittwoch: Wochengottesdienst um s Uhr.Predigerx send. ihr-di. lku hfeld. «

St. Johannissitirchr.Sonnabend, den U. Oktober: Rettungsfeft St.
Majestät des Kaisers Alexander III. um It) Uhr.

St.Petri-Kirehe. sAm Sonnabend, den «. d. Wird» als
tungsfest St. Mai-stät, Dankgottesdienst um It) Uhr.

Tote-risse ;
re: Rot-rissen stinkenden-satte»

Berlin, Montag, A. »(12.) October. Der
langjährige deutsche Botfchafier beim Rusfifchen
Hof, Generaladsutant v. Seine-einig, hat aus Oe«
sundheltsrückfichten feine Denrisfion gegeben.

Jn Folge einer Jndiseretion der »Köln. Z." ist
der Jnhalt der deutschen MilitäuVors
lage für den Reichstag publicirt worden- bevor noch
der Bundesrath die Vorlage approbirt hat. Jn der
Vorlage wird offen eingeräumt, daß die. deutsche
Kriegsmacht früher diejenige jedes der Nachbarn,
Rußlands oder Frankreichs, übertraf, jetzt jedoch hin-
ter ihnen zurückbleibr. Die deutsche Vorlage be-
hauptet uämlich, Frankreich könnte im Falle des
Krieges eine Armee von 4 Millionen Soldaten und
Rußland eine solche von Of, Millionen aufbringen.
Um gegen eine halbe Million Soldaten jährlich. bei
der Fahne zu behalten, verlangen die deutschen Re-
gierungen vom Retchstage als einmalige Ausgabe
66,800,000 Mark, dann für 7 Jahre 64 Millionen
Mark.

Wien, Montag, 24. (12) October. Angeblteh
um seinem Unwillen über die seitens des ungaris
sehen Reichstages erfolgte Ablehnung der Regie-
rungs-Vorlage betreffs der Ausföhnung der Armee
mit den Honveds Ausdruck zu geben, verließ der
Kaiser heute Ungarn und kehrte nach Wien zurück.
— Eine Veränderung im Beftande des ungarifthen
Ministeriums foll aufgegeben fein.

St. Peter-Murg, Dinstag, is. October.
Dem ,,Rufs. Jnval·« zufolge werden Reserve-Infan-
ierieregimenter unter den Nummern 190 bis IV,
jedes— zu zwei Bataillonem formirt.

Die »Virfh. Wed.« regiftriren ein Gerücht, nach
welchem die Errichtung einer besonderen Ubtheilung
für Getretdehandel beim Departement für Handel
und Industrie bevorsteht.

Kovenhagem Dinstag, is. (1s.) October.
Der ikriegsminister legt dem Folkething heute eine
neue Getos-Vorlage vor.

Yetterberiqt
von heute, is. October, 7 Uhr Morg

Ueber ganz Europa ziemlich gleichmäßiger
mittlerer Barometerdr-uck, dessen Minimum auf dem
Weißen Meere. In SüdsRußland heiteres, warmes
Wetter (die Tempy bis zu 100 über normal) im
übrigen Rußland bedeckier Himmel. Jm östliehenRußland Kälte bis zu -100.

» ,

Eelegravhisrüer Jene-deckst
Berliner Börfe 24. ("12.) October 1892

100 Rot. or. Cafsa. .
.

. . · . . 202 Amt. 25 Als.100 Bibl. pr.UitFrno .
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Für die Revaction verantwortlich-
Tbaffelblatt Frau E.Iltaitiefen.
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I n l a n d.
Die Ergebnisse des Budpets pro 1891.

Zu Anfang October pflegt alljährlich der Reichs·Controleur den Bericht über die Realif irung
des B udgets vom Vorfahr-e dem Reichsrath
vorzulegen. Ein Auszug aus. dem Bericht über das
But-get, von 1891 ist gegenwärtig im »Westn. Fin.«
veröffentlicht und beansprucht derselbe ein besonderesJnteresse, da er, wie die «»Neue Zeit« sich ausdrückt,
als die Chronik eines der Ischwersten Jahre gelten
darf, das die jetzige Generation sowohl hinsichtlich
der Volks» als auch der Staatswirthschaft erlebt
hat. Genau genommen, handelt es sich nicht um
die ganze Chronik des Nothsahres, sondern nur- um
einen Theil derselben, denn die ersteHäifte des Jah-res 1891 war eine verhältnismäßig normale Zeit:
hinsichtlich des iBudgeid — weder eine sehr gute, da
auch die vorhergegangene Ernte keine sehr glän-
zende gewesen war, noch eine sehr schlechte, da man
noch von früheren Ernten genügende Vorräthe übrig ««

hatte. Und obgleich das Budget für das Jahr 1891
in der Voraussicht einer Mißernte sehr vorsichtig
aufgestellt war, so waren die Befürchtungen doch
nicht sehr große. Die eigentliche finanzielle Chronik
des Itothstandsjahres beginnt daher auch nirht frü-
her als mit der zweiten Hälfte des Jahres 1891.

Nichtsdestoweniger ergab sich in den ordent-
lichen Eingängen gegenüber dem Vorfahr»
das eine miitelmäßige Ernte hatte, ein Ausfall
von 52 Mill. Rbl., wobei naturgemäß diejenigen
Posten eine Einnahme-Bewunderung aufwiesen, die
in direkter Abhängigkeit von der wirthschaftlichen
Lage der bäuerlichen Bevölkerung flehen, und zwarin erster Linie die Getränke-Streife (gegen 21 Will.
Bibl. weniger) und die Loskaufszahlungen (gegen 19
Will. Rbi. weniger) Einen bedeuienderen Rückgang
erfuhren auch die Zoll-Einnahmen (nm 1372 Will.
Rbl.), was ebenfalls in Zusammenhang mit der
Mißernte steht, da das GetreideiAusfuhrverbot den
Handelsumfatz mit dem Auslande überhaupt vermin-
derte; zugleich marhte sich auch der neue Zoll-Tarni
geltend, v o r dessen Einführung, in der ersten

Hälfte des Jahres, der Jmport im Vergleich zumVorjahre nicht unbedeutend gestiegen war.
Zu dem Ausfall an ordentlichen Einnahmen kam

noch eine Steigerung der außerordent-
lichen Ausgaben um 75 Miit. Rbl., die durch
die Anspriiche der irothleidenden Bevölkerung bedingt
wurde.

Der Fiscus hatte auf diese Weise in Folge des
Nothstandes eine Einbuße von 127 Blüt. Abt. ei-
litten. Die thatsächlichen Verluste übersteigen jedoch
diese Ziffer unzweifelhaft bedeutend, da in die, in
den letzten Jahren begonnenen Steigerung der Ein-
nahmen aus den übrigen Budgeiposten ein Stillstand
eintrat. Die Lage des Fiscus war um so ungün-
stiger, als zu Anfang des Jahres im Zusammenhang
mit den Conversionen 94 Miit. Rbl. fürdie Tilgung
von Schulden vor der Aaiortisationsfrist verausgabt
wurden, was zur Folge hatte, daß das außerordent-
liche Budget anstatt der im Votanskhlag angenom-
menen AusgabemSum m e von «63,«» Will.
Rbi. sich mit Einschluß der Anweisungen sur Eisen-
bahnen und für die Umbewaffnung der Armee auf
mehr als 240 MilL Mel. breites, während zur« Denk:
ung dieser Summe nur 37 Mill. Rbi. an außer-s
ordentlichen Einnahmen eingingen und ··si-ch- somit
ein Mike us von 203 Mai. Rot. ergab. Ei«
kleiner Theil dieser åljieshrausgabem nämlich 22 Will.
Rbl., wurde durch den Ueberschuß der ordentlirhen
Einnahmen des Jahres 1891 gedeeky weicher Ueber--
sihuß durch eine äußerst vorsichtige Aufstellung» des
Voranschiages der Einnahmen nnd Ausgaben ueidxTjn
Folge Verringeriing der Zahiuagen für die Staats--
schuiden durch Conversionen und AniortifationenzOim 1424 Miit-sehr) iekzicit wurde. Die aokig
bleibenden 181 Miit. Abt» welche das D esirit
des ordentlichen und außerordentlicher: Budgets pro
1891 bilden, wurden ausschließlich aus den freien
Baarbeständen der ReiehskRentei gedeckt, die zum
Jahre 1891 sich auf die Summe von 220 Mill.
RbL Wiesen. «

Die disponiblen Baarbestände der Reichs-Renteiwaren wie e’in Residenzblath die »Nein Zeit« her-
rorhebt, zu Anfang dieses Jahres» fast erschöpft, da
die übrig bleibende Summe von 39 Will. RbL nur
wenig den üblichen Betrag derjenigen Summen des
Fiscus übetßeigh die sieh noch unterwegs befinden
und daher stets gebunden sind. Die freien Bambe-
stände der Reichsrentei sind die Hauptressonrce für
die Betribsgelder aller Renteien des Reichs und das
Minimum der hierfür erforderlichen« Summen be-
läuft sich auf nicht weniger als 15 Mill.Rbl. Nicht
hinsichtlich der Buchung, aber wohl nach rein finan-
ziellen Gesichtspunkten hat das veiflosfene Jahr den
Fiscus völlig erschöpft, und das hauptsächlich in
Folge der im Herbst nicht geglückien Einifsion der
Zprocentigen Goldanleihtz deren» Realisirung sich
hinzog. «

Die erste Hälfte des laufenden Jahres war völlig
eine Fottfetzung der Chronik des Noihjahres und
die Einnahmen in dir ersten Hälfte des laufenden
Jahres konnten daher dem Fiscus auch keine Ueber-
schüsse gewähren( Die Rcssoutcen der Krone bestans
den in den Eingängen aus de: Zprocentigen Gold-
anleihr.

Zum Schluß sei noch der Thatfache Erwähnung
gethan,- daß nach dem Bericht des ReichOControleurs
pro 1891 die Mehrzahl der Ressorts ihre ordentlichen
Ausgaben insgefanimt um 2372 Will. Abt. gegen
die Ausgaben des Budgets von 1891 herabgefetzt
hat. a

Dorf-at, 14. October. Wie dem »Rish.
Westn.« niitgetheilt wird, soll im Rigaschen
Polytechnikum die Einführung von Vorle-
sungen in russischer Sprache in nächster
Zeit erfolgen. «

« — Am S. d. Mtä kam vor dem Criminab
Cassationsdepattement des Senats— der Proceß
gegen den ehemaligen zBaueresommiss a: des
Revaflschen Bezirkesx Grigorf Grigorjew
Jssejeny zur Verhandlung, der auf Grund des
Punkt 2 des Z. Theils des Art. 354 wegen Ver-
szkchlesuderung öffentlicher Gelder ange-
klagt war. Der Thaibeftand ist nach dem ,,Rish.
Westnäis folgender: Der Bauercommissar Jssejew be-
kann-te sich in einem« an den Estländischen Gouoerneur
gerichietenBrief sder xaußer der Jahreszahl 1891
kein Datum trugspsür schuldig, im Laufe der beiden
Festen Jahre :1»9,400"««i!»t;bl.» von in seinen Händen
befindlichen Gemeindegesls « '«Tszunterschlagen zu haben.
Durch die» Untersuchung·-seT-urde-festgestellt, daß von
mehrereyiszikii GenieindeältestenEsseinkes Bezirkes ihm im
Laufe der Jahre 1890 und 1891 zur Ausbewahrung
und zum Umtausch gegen Empsangseheintz die von
Jssijziw zu verschiedenen Zeiten ausgestellt waren,
gegen"T»2s0,-700 RbL GemeindesCapitalien in baarem
Geldesunkd in Werthpapieren übergeben worden
waren. tliachdem die von Jssejew verschleuderte
Summe festgestellt war, wurde sie von -dem Est-
ländisehen Gouverneuy Fürsten Schahowskoh aus
seinen eigenen Mitteln, und zwar im Betrage von
21;892 Rot. sengt. Die Differenz von 1192 eknakt
sieh dadurch, daß der Cvurs der Jssejew übergebenen
Werthpapiere gestiegen war und die Zinsen für die-
sklbenspnicht rechtzeitig den Gemeindeverwaltungen
gezahlt waren. ·- Jssejew bekannte sieh der Unter-
sehlagung für schuldig und gab zur Aufklärung der
Sache an, daß alle von ihm verschleuderten Gemeinde-
Capitalien ·ihm von den Gemeindeältesten völlig
freiwillig, ohne jeden Zwang übergeben seien, »und
zwar um ein Circular des Estländischen Gou-
verneurs an die Bauercommissare in Ausführung
zu bringen, nach welchem die den Bauergetneim
den gehörigen 472 procentigen Psandbriefe der Est-
ländischeti Ereditcasse und Obligationen der Damhirs-
Casse der Eslländischen Ritterschaft gegen Zpxocentigse
Staatspapiere umgetauscht und darauf in der Reichs-
bank deponirt werden sollten. Die Intentionen der
GouvkAdministraiiori kennend, habe er schon vor
Erlaß des Circulars im Januar 1890 den Gemein-
den seines Bezirks vorgeschriebem den Umtausch aus-
zuführen. Die darauf hin nach Reval gekommenen
Gcmeindeältesten seien entweder nicht im Stande
gewesen, die vorgeschriebene Operation an einem
Tage auszuführen und die eingetauschien Papieres
tu» der Reichsbaktk zu deponiren, oder hätten auf
dem Revaler Geldmarkt nicht die betreffenden Staats-
papiere bekommen, und hätten sich daher, da sie die

mitgebrachten Capitalien nicht wieder mitnehmen
wollten, an ihn, Jssesew, mit der Bitte theils um
Aufbewahrung der Capitalien bis zu ihrer Wieder-
kunft oder bis auf Weiteres, theils mit der Bitte
um Deponirung der ausgetauschten Werthpapiere
in der Reichsbank gewandt. Jssejew hätte ·diese
Bitten erfüllt und von den Gemeindeältesten diese
Capitalien in verschlossenen Blechschachtelii empfan-
gen, deren Schlüssel entweder bei ihm verblieben
oder von den Gemeinde-ältesten mitgenommen worden
wären. Diesen Schachteln hätte er verschiedene
Summen zur Befriedigung seiner persönlichen Be«
dürfnisse entnommen. Seine Handlungsweise blieb
unentdeckt und die Verzözerung der Deponirung der
Capitalienin der Reichsbank erregte keinen Verdacht,
weil er die Forderungen der Gemeindeiäliesten be-
züglich der Procente unverzüglich befriedigt« Auf
diese Weise öffentliche Gelder verschleudernd, reali-
sir·te Jfsejew nach seiner Angabe die Werthpapiery
indem er sie in verschiedenen Revaler Bank-Comp-
totren versetzte und umtauschte Die Mehrzahl der
Papiere lautete auf den Namen und wurden auf die
Forderung Jssejerrks von den Gemeideältesten gegen
auf den Inhaber lautende Papiere umgetauscht und
dann ihm übergeben. Ihr: war wohl bekannt, daß
die Commissare keine Geldsummen bei sith aufbe-
wahren dürften, und er war sieh überhaupt der
Ungesetzlichkeit seiner Handlungen bewußt. iTZum
Schluß erklärte Jssejew, dasß er von der ganzen;
veruntreuten Summe nichts mehr übrig habe; daß
er sie zu ersehen nicht im Stande sei und daß er
die Frage, für rvelche Bedürfnisse er spiciell das
Geld verschleudert habe, nicht zu beantworten wünsche,
wobei er übrigens hinzuf-ügte, daß er von dem Gelde
3—400 RbL Schulden bezahlt, daßer überhaupt
über seine Mitte! gelebt, viel Besuch bei sich em-
pfangen, es geliebt habe, seinen Bekannten Geschenke
zu machen, und überhaupt für sein Leben bei dem
Mangel an eignen Mitteln zwei smalä mehr und
darüber als sein Gehalt betrug, ausgegeben habe;-
Fünf Gemeindeälteste erklärten, daß Jssejew ihnen
öffentliche Gelder, im Ganzen 8700 Rbl., unter
dem Vorwande des Umtausches oder der Deponirung
in der Reichsbank abgenommen hätte und daß sie
dagegen nicht hätten prvtestiren können. Auf diese
Weise fand die Aussage Jssejcws betreffs Freiwilligs
keit der Uebergabe der öffentlichen Gelder zur Hälfte
keine Bestätigung. —- Der St. Petersburger Appell-
hvs, der die Sache in erster Jnstanz verhandelte
hatte Jssejew zum Verlust aller Re"chte, zu Gefängniß-
haft auf drei Jahre, zu darauf folgender Ansiedelung im
Gouv. Jenisseisk und zum Ersatz des von ihm
untersehlagerien Geldes, im Betrage von etwa 25,000
Rbl., verurtheilt. Jssejew hatte gegen das Urtheil
beim Senat eine Appellationsbesch werde
eingereicht, in der er um eine Milderung der Strafe
nachsuchte Der Dirigirende Senat versügte» die
Beschwerde ohne Folge zu belassen.

In Riga betrug am 11. d. Mts der Bestand
der Cholera-Kranken 7. Es starb l
Person, so daß 6 Personen in Behandlung vers«
blieben. l

—- Neun Mitglieder des Rigaer
»Goldclubs« sind neuerdings in Watfchau ver-

J e a i l l et s a.
Attindische Weisheit und Poesie. II.

Zwei Bücher von Leopold v. Schroeder.
,,Worte der Wahrheit— Dhamin3a«p"adam.«

Eine zum Budohistisehen Canon gehörige Spruchsammlung indeutscher Uedersetzung herausgegeben von Leopold v. S ch coe-
der, Leipzig, Verlag von H. H aessel, ld92. 150 S.

·« ,,M an g o b l üthen.« Eine Sammlung indischesr Lieder
und Sprüche in deutsche: Nachbildung von Leopold o. S chroesd er« Stuttgart, J. G. Cottalsche Buchhandlung, l892.
198 S.

——t«.- Redet aus der Uebertragung des »Dhamma-
bat-am« der poetisch veranlagte Gelehrte zu uns, so
ist es in den »M an g o bl üth en« audschließlieh
der sprachkundigtz feinfühlige Dichter Leopold
v. Schwebet, der zu uns« spricht ——— ganz abge-
sehen von dem Stoff selbst schon darum, well es
sich hier nicht um die mit dem Scharssrnn des Ge-
lehrten zu lösende Aufgabe einer möglichst getreuen
Uebersetznnp sondern, wie es auch auf dem Titel-
blatte angegeben ist, um eine ,,deuisclze Nachbil-
Iun g« indischer Lieder und Sprüche in dieser Samm-
lung handelt. Der Dichter kann eben hier freierfeine Schwingen regen und dieser Umstand trägt
Uaturgesnäß dazu bei, daß die »Mangoblüthen« un-
fttem modernen und deutschen Empfinden ungleich
Nähe: gerückt erscheinen, als die »Sprüche der
Wahrheit« "

Es übt einen wundersamen Reiz aus, in dieserkIUfcnd oder mehr Jahre alten Lycik die zarteften

Empfindungen und die feinsten Gedanken anzu-
treffen die in Bezug aus Tiefe, Phantasie, Bilder-
reichthuni und Knapphett des Ausdrucks vielfach an·
das Beste erinnern, was unsere modernen Lyriker
geschaffen haben, und doch in ihrer geistvollen Eigen-
art ihre dsperkunft aus Indiens bilderschönen und
blumenreichen Fluren nicht verleugnen. Es soll da-
bei freilich nicht in Abrede gestellt werden, daß e in -

zelne Gedichte uns auch zu wenig Poinie zu ent-
halten scheinen und einzelne Wendungen und Bilder
uns nicht ganz zusagen können, weil sie unserem Ver-
ständniß zu fremd sind, wie etwa« der Vergleich der
Pracht der Pfauenfedern mit dem Lockenhaar der
Geliebten (S. 1'7).

Jn dieser seiner Sammlung indkscher Lieder und
Sprüche bietet uns Leopold v. Schroeder zunächst
eine Auslese aus den Gedichten von vier einzelnen
Dichtern — zunächst des bedeutendsten indischen
Dichters, Kal idasa, des Schöpfers der ,,Sakun-
tala« und der »Urvasi«, der groß ist nicht nur als
Dramatikey sondern auch als Epiker und Lhriketz
als welchen wir ihn hier kennen lernen; sodann des
hoch originellen, genialen Bh artrlh ari, des glü-
henden Lobpreisers der Liebe und nachherigen welt-
flüchtigen Weltwelsenz des Verfassers von ,,Tschau-
ra’s Strophen beim Gange zum Richtplatz«, des
heroischen Besingers genossenen Liebesglückes z endlich
des Hauptrepräsentanten der indischen Erotik, des
Dichters A nigra. An die Schöpfungen dieser vier
einzelner! Ipoeten reihen sich dann etwa 80 Lieder

und Sprüche verschiedene: Dichter, darunter wahre
Perlen poetifcher Schönheit und hohe: Weis-
heit

Wie bei. der Lyrik aller Völker, so nimmt selbst-
redend auch in diesen indischen Liedern die Erotik
den ersten Platz ein und der indische Dichter taucht
seine Feder in· glühende, sinnberauschende Farben.
Das stark in den Vordergrund tretende rein sinnliche
Element in den Liebesgedichten hat der Bearbeiter
ersichtlich gemildert und Anstößiges sicherlich oftmals
fortgelassen, doch hätte er hierin — wir möchten
nicht mit dein Finger auf die betreffenden Lieder
weisen, haben aber namentlich einige Lieder von
Amaru und eine TschaurmStrophe im Auge— nachunserem Geschmack wohl noch ein wenig weiter ge-
hen können. Jm Uebrigen vereint sich hier eine
folche Fülle von Grazie in der Form, Anmuih der
Sprache, Originalität der Gedanken, Feinheit der
Beobachtung des Seelen- und Naiurlebens und eine
Genialität der Vergleiche und Bilder, wie man sie
nur voll bewundern kann.

Wie reizend ist gleich das aus den SchroedekschenGedichten uns schon bekannte, unvergleichlich graziöse
Kaiidascksche Gedicht «Mein Mädchen ist ein Jägers-
tnann« und wie anmuthigety meist der Blumenwelt
entnommenen Vergleich-en und Bildern begegnen wir
in den folgenden Gedichietn .

unbedingt zu dem Schönstem was uns diese Samm-
lung bietet, gehören Bha ttrihar i’s Lieder und
Sprüche. Wie zart empfunden und formvollendet

nachgebildet ist das Liebesgcdicht ,,Wo du nicht bist
und Deiner Augen Schimmer If« dunkel mit«
(S. 30), wie originell da« Laus S. 40 uns vor«
geführLcJ Bild, wo der Gott der Liebe ais Angler an
dem Meere dieser Welt gedacht ist, wie wunderbar knapp
in der Form und inhaltsties ist das vierzeilige Gedichis
chen aus Seite 43:

»Wir wähnien Beide einstmals doch,
Du seiest ich und ieh sei Du —-

Daß Du jetzt Du bist, ich nur ich,
Sprich, schöne Niaid, wie ging das zu Z«

Den nämlichen Gedanken, in etwas schalkhasterer
Form finden wir sehr hübsch auch in dem »Ich liebe
Dich, Du liebest rnich!« (S.-111) behandelt.
Bhartrihari weiß aber auch, woraus schon hingewie-
sen ist, sehr viel ernsteren Tönen, als leichtem Liebes«
geplaudey Ausdruck zu geben. Geninle Vergleiche
bietet beispielsweise das folgende Gedicht:

,,Gleich einem Tiger grausam, mörderisch
Das Alter droht!
Gleich einer Feindessehaar stürmt auf uns ein
Der Krankheit Noth!

Wie Wasser aus zerbrochnem Kruge rinnt
Das Leben hin!Und doch, o Wunder, bessert nicht die Welt
Den bösen Sinn L«

v Wahre Perlen geistvollster Conception sind die
sunf Weisheiissprüche (S. 54——58), welche diesen

Gorifetzunq in ver Beilagez



hasiet worden, nachdem der Umiatz ihrer betrügeri-
schen Operationen weit über 100,000 Rbl. betragen
hatte. Außer Schneiders und Lenkt, welche d«
,,Rish. West« die Hauplhelden des Goldclubs nennt,
spielten Johann Schlußmann und der Rrgaer Haus-
besitzer Johann Posener bei diesen Unternehmungen
eine wichtige Rolle. ·

J n R e v a l ertönte am Sonnabend um etwa
728 Uhr Abends Feue ralaruk Wie die geput-
gen Blätterbcrtchtem war durch die unvorsichtig-
keit eines Lclzrlirigs der am alten llllarkt belegeneri
Pissarerrks chen Handlung dortselbst im
Keller lagernde Watte in Brand gerathen. Das
Feuer griff, reichlichen Nahrungstoff sitt-denkt, mit
großer Schnelligkeit um sich, drang in den Verkaufs-
raum und, sich in den Kellerräumen unter dem
Hause sortpslanzentz auch in die Samoilow’sche
Bude. Ein erstickender Rauch, durch die qualmeside
Watte heroorgerusery erschwerte der sofort zur Stelle
erschienenen Feuerwehr ihr Rettungswert Dieselbe
hatte überhaupt einen harten Kampf mit dem ent-
fesselten Elernent zu bestehen, drohte doch die Gefahr
eines Zusammensturzes des Hauses, da dasselbe, ei-
nes der ältesten der Stadt, keine gewölbten Keller
besitzt, wodurch das Feuer eventuell in die oberen
Etagery hätte dringen können. Durch stundenlan-
ges Pumpen wurden die Keller vollständig unter
Wafsser««-ge.seht, was wiederum zur Folge hatte, daß.
dasselbe aurh in die beriachbarten Keller drang. Der
Btsitzerzin.r,desxdauses, Frau Lunin, erwächst ein be-
deutender Schaden, da das Haus nur für 20000
Rbl. versichert sein soll. Das sämmtliche Waaren-
lager der drei im benannten Hause belegeneir Bu-
den des Hm. Pissarew, und das Samoilowsche
Waarenlager waren versichert. Wie hoch sich der
angerichtete Schaden beläuft, läßt sich mit Sicher-
heit noch nicht feststellen. «

- Jn Wesenberg beabsichtigt, wie wir im
»«l?ost.« lesen, der ehemalige Urjadnik zu Jsaah
Hr..Franzdorf, eine neue estnische Zeit-
schrift unter dem Namen »Külaline« (Der
Gast) herauszugeben. Das Blatt soll ein mal wö-
chentlich erscheinen und auch polltischen Inhalts sein.
—— Wie ferner dasselbe Blatt erfährt, geht das Ge-
rücht, daß der Bau einer Eisenbahn von
Jewe nach Püehtiz geplant«sei. ·

Jn Kurland ist die Verschmelzung
dersauenGemeindenweiterfortgeführt wor-
den. Nach der ,,Gouv.-Z." beträgt die Zahl der
selbständigen Gemeinden gegenwärtig vom l. April
1892 ab nur noch 281 gegen 595 zum l. Januar
1890. Die Verschmelzung ist indeß erst im Goldm-
genschen Kreise vollständig durchgeführt, woes gegen-
wärtig 23 Genteinden gegen früher 60 giebt. Am
durchgreisendsten ist diese Maßregel seither im Jlluxh
schen Kreise gewesen, wo sie, ohne abgeschlossen zu
sein, von 69 Gemeinden nur noch 18 nacbgelassekr
hat,«also etwa den vierten Theil.

F ü r Li b au·wird, wie gemeldet, einF e st u n g s-
B a ta il l on formten dessen Commandeur bereits
ernannt ist. Man darf, bemerkt die ,,Lib. Z.«- aus
dieser Nachricht wohl schließen, das; in Binde, ver-
muthlich schon im nächsten Jahr, mit der Anlage
von Landbefestigungen bei unserer Stadt
vorgegangen werden wird.

Aus Tuckum wird der ·Lib. Z.« unterm
7. d. Mts-. geschrieben: Jn voriger Woche verließ
Tuckum bei Nacht und Nebel der Repräsentant einer
bekannten hiesigen Firma, Vernsteim Jn letztere
Zeit hatte Bernsteirr von vielen Leuten große Summen
Geldes auszunehmen gewußt, und zwar gegen enorme
Procentez er zahlte 16 pCt. Unter vielen Anderen
hat auch der hiesige Dr. Z. 20,000 Abt. an Bern-
stein verloren. Täglich zu gewisser Stunde sieht
man einen armen Mann, welcher sein ganzes Ver-
mögen, etwa 250 Rbl. bei Bernstein sicher aufgehoben
und lohnend verzinft zu haben dachte, vor Bernsteirks
verschlossen« Geschäftsthür stehen und beten. Die
von Bernsteitr defraudirte Summe beläuft sich auf
etwa 100,000 Rbl. Wie man mit Gewißheit annimmt,
befindet sich Bernstein bereits in Amerika.

St. Petersburg, 10. October. Ueber die
russische Colonisation in Litthauen
schreibt der ,,Russ. Westch daß in Folge verschiede-
ner Umstände diese Maßregel im Gegensatz zu den
Intentionen des Grafen Murawjew nur sehr wenig
erfolgreich geblieben sei. So seien z. B. im Kows
noschen Gouvernement von 6800 dort eolonisirten
ausgedienten Soldaten nur gegen 800 orthodoxs
griechischer Confessioiy alle übrigen aber Katholiken
oder Lutheraner. Selbst die GriechisclyOrthodoxen
hätten ihre Colonien zu liquidiren begonnen. Nach
den im Jahre 1881 vom damaligen Generalgouvers
neur Todleben eingeforderten Daten erwies es sich,
Vsß von 2000 ColonistemFamilien auf ihren Grund-
stücken 1450 lebten. Besonders in dem an der
PkSUßksckten Grenze belegenen Rossienyschetr Kreise
waren 1885 bereits 30 hist. der dort im Jahre
1878 angesiedelten russischen Bauern fortgezogen, und
zwar vvthsttschstlb nach den Gouvernements Mobi-
ISUY WMVZL TlchskUkSVW Und selbst nach Sibirieru
— Das genannte Blatt macht fük dies« Exscheinung
einerseits die mangelhsfte Organisation der Ansiedes
IUUSEU kU Wkkkhlchsfklkchsk HkUsicht, andererseits die
fanatischskatholische und samogitischqkqtipkmse Ums»
bung verantwortlich. Schließlich habe es auch stets
an einer Theilnahme der russischen Gesellschaft fgk
dieses Unternehmen gemangelt

—- Am s. d. MM hatte der Präsident des
MinistewComctiO Wall. Geheimtath v. Bsn n g e,
MS Gkücks sich Ihre: Max der Kaiserin vorzu-
stellem

Bei Nikolajewsk wurde, wie die »Mosk.
Mich. Z.« berichtet, dieser Tage ein Ueb ersall
aus die nach Ssamara unterwegs befindliche Post
glücklich zurückgeschlagenxsp Fünf Strolche hatten sich
unter einer Brücke in Hinterhalt gelegt und schossen
von dort aus— eines der Poftpseroe nieder, worauf
sie sich an die Beraubung der· Post. rnachen wollten.
Der Postillon Pugatschew aber schoß einen der
Strolche nieder, verwunden einen anderen schwer
an den Beinen und trieb die übrigen in die Flucht.
Die Post before-its 2o0,ooo Rot. n: oxeeirvntlxeu
und Werthpapierem Der von P. vercvundete Strolch
ist ein gcflüchteter Zibangsarbeltey der sich hartnäckig
weigert, seine Genossen zu nennen.

kslitischrr Tage-dreinz-
Deu 14. fee) October 1892.«"

»Die bedeutsamste parlamentarische Vorlage, welche
in den nächsten Wochen die Aufmerksamkeit der
ganzen positixcheki Welt auf sich lenken wird, die
deutsche Militüp Vorlage, nimmt nun endlich
greifbare Gestalt an: sie ist in Folge einer Indis-
cretion einer Zeitung, wie eine Devesche unseres
gestrtgen Blattes meidet, p ublicirt worden, noch
bevor der Bundesrath seine Zustimmung zu diesem
wichtigen Project ertheilt hat. Der Reichskanzler
Gras Cavribi hatte, wie die ,,Kbln.Z.« berichtet, im
B u n d e s r ath einen eingehenden Vortrag über
die MilitänVorlage gehalten, aber den anwesenden
Mitgliedern es zur Pflicht gemacht, sowohl über die
Einzelheiten des Vortrages selbst, wie über die
MilitävVorlage unbedingtes Stillschwei-
gen bis zur amtlichen Veröffentlichung zu bewahren.
Dieses Stillschweigen ist nun gebrochen und bereits
hat der Telegraph uns über die wichtigste Seite der
vielbesprochenen Vorlage, ihre Moti vi rang, be-
deutsame Winke ertheilt: die deutsche Reirhsregierung
erklärt offen, daß Deutschland in Bezug ausfseine
Wehrlraft von jedem« einzelnen der beiden Nachbarn,
von Rußland sowohl wie auch von Frankreich, über-
siügelt werde, während früher die deutsche Kriegs-
macht diejenige jedes der Nachbarn übertroffen habe.
— Die Stellung der Parteienzu dieser wichå
tigen nationalen Frage kennzeichnet eineBerliner
Zusehrist des regierungssreundlichen »Da-nd. Corr.«
folgendermaßen: ,,Sieht man sieh die vorläufige
Stellung der Parteien in ihrer Presse zu den be-
kannten Umrisseu des Jnhaltsder Vorlage an, so
springt in die Augen: der Einen Wille ist der Ande-
ren Verdruß. Die Linke will die zweijährige
Dienstzeit, aber, uneingedenk ihrer früheren Haltung
und sogar ihrer Programme, o hne Erhöhung der
Friedensstärkq die Rechte neigt umgekehrt der Aus-
bildung aller Tauglichen mehr zu als der zweijähri-
gen Dienstzeit. Das scheint schwer vereinbar zu
sein. Allein ein endgiltiges Urtheil läßt sich doch
erst gewinnen, wenn alle Einzelheiten und namentlich
die Beweggründe, die dasVorgehen der für die Po-
litik des Reiches an erster Stelle verantwortlichen
Personen bestimmen, genau bekannt sind. Und es
darf wohl behauptet—werden, daß die verantwortlichen
Vertreter der Vorlage von einem großen und festen
Vertrauen in die Güte ihrer Sache erfüllt stnd und
der Ueberzcugung leben, es würden die Gründe,
die sie leiten, die Erfahrungen und statistischen Nach-
weise, die sie über das Alter der Feldarmetz über die
Nachtheile der verstümmelten dreijährigen Dienstzeit,
über das allmälige Herabsinken des dritten Jahrgan-
ges zueiner der militärischen Erziehung ablräglichen
Art Strafcolonne re. vorzubringen haben, viele un-
befangen Schwankende und selbst auch manchen Vor-
eingenommenen für die unbedingte Nothwendigkeil
der beabsichtigten Heeresreform gewinnen. Ob eine
Auflösung des Reichstages erforderlich sein wird,
vermag noch Niemand bestimmt vorauszusagem Es
scheint jedoch, als ob die Ziele der Vorlage, ins·
besondere die Erleichterung der persönlichen Dienst«
last und die Schonung der älteren Jabresclassen im
KriegsfalL in ihrer populären Wirksamkeit viel mehr
unter- als überschätzt würden. Aber auch abgesehen
hiervon, ist die Angelegenheit doch schvn viel zu weit
vorgesehrittem Jetzt noch den Kämpfen, die doch
einmal unvermeidlich werden, auszustreichen, wäre
schon eine empfindliche Niederlngq mindestens eine
starke Einbuße von Ansehen. Die Sache muß
durrhgekämvft werden, und die leitenden
Männer — insbesondere Kaiser und Kanzler, was
man auch über die Mangelhaftigkeit eines bollen
Einvernehmens ausstreuen möge — sind fest ent-
schlossen dazu«

Unter der Ueberschrift Fürst Bismarck
und Lothar Bücher« bringen die »Da-ab.
Nach« folgenden Artikel dessen Anlaß sich aus
dem Artikel selbst ergiebt, welcher letztere den Ur-
sprungsstempel mit besonderer Deutlichkeit zeigt:
»Die geistige Bedeutung von Bücher ist so gewlchiig-
daß auch die Gegner der Politik, an welcher dieser
seit 1864 mitgearbeitet hat, sich gedrungen fühlen,
ihm Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Es liegt
in ihrer Natur, daß sie auch das nicht vermögen
ohne Seitenhiebe auf den Fürsten Bismarck und den
G ra fen H e r dort. Es ist unwahn daß Letztere:
in seiner Stellung als auswärtiger Minister Bucheks

Neigung, and dem Dienste zu Heiden, irgendwie
verstärkt habe. Buches: ift mit dem Grafen Herbert
befreundet geblieben bis an fein Ende, und hat auch,
f» lange Beide im Dienste waren, mit ihm keine
Differenzen gehabt, wohl aber mit feinem Vorgänger,
Herrn v. Bülony noch mehr mit dem Grafen
Hatzfeldh und am meisten vielleicht mit intriguanten
Collegen gleichen Ranges. Um im letzten Punkte
ein Urtheil zu haben, muß man mit der arbeitsluftis
gen Rivalitåi geheimräthlicher Dccernenten vertraut
fein; Diebefcheidene und vornehme Natur Buche«
litt unter den Kämpfen mit Collegen, die zur Kate-
gorie der sog. Acten-Tiger·gehöxten, und die Vorge-
fetzteri waren nicht immer im Stande, das
Buchekfche Dccernar gegen Uebergriffe von Mit«
arbeitern zu Mühen, welche mehr Unoerfrerern
heit und Gewxindtheit im gefellfchaftlichen Verkehr
besehen, als unser verewigter Freund. Gänzlich aus
der Luft gegriffen ist die Jnfiiiuatioty welche die
»Wef.-Z.« in ihrer unehrlichen Gehäfsigkeit bietet, wenn
sie den früheren Reichskanzler befchuldigtz daß er
feinen treuen Berather »kühl fallen gelassen« habe.
Bucher hat niemals einen Augenblick die Empfindung
der Kälte dem Reichdkznzler gegenüber haben können;
aber es lag außerhalb der Möglichkelt für Letzterery
ihn gegen bnreaukkatifche Unannehmlichkeiten jeder
Zeit zu Mühen, namentlich weil das Selbstgefühl
und die Abgefchlossenheit Buche« diefem nicht ge-
statteten, in pekfönlichen Fragen sich jsmals klagend
an die Vdrgefetzten zu wenden. Es kam dazu die
Thatfaehy daß Kaifer Wilhelm l. bis an fein
Ende diesen: treuen und hervorragend brauchbaren
Beamten die Zeit der Steuerverweigerung und feine
damalige Haltung niemals vergessen hat. Fürst Bis-
marck hat feinen Freund und Mitarbeiter in allen
anitlichen Beschwerden jederzeit mit Wohlwollen ver-
treten.«. . .

Der Landesdirecior Freiher v. Hammerstein
in hannover hat vom H erzogvon Cumbeu
land zum Dank für seine sesemühungen um die
Rückgabe des sog. Weisen-Ida ds eine goldene
Schnupftabaksdosg auf welcher sich der Namenszug
desherzogs und die Krone tn Brillanten befindet,
erhalten. Die Dose hat einen hohen materiellen
und künstlerischer: Werth. Ein Hannoverscher Cor-
respondent der ,,Weser-Z.«, der über die Dosen-
Gefchenke berichtet, schreibt zugleich Folgendes be«
treffssder Hoffnungen, der Weisen: »Der
Herzog von Cumberland steht durchaus im- Einver-
nehmen mit feinen hiesigen Anhängern auf dem
Boden des in seinen Augen unveräußerllchen —

übrigens mit der Pflicht gegen sein Voll sich decken«
den -— ,,Reehts." Daher heißt es für ihn und die
Weisen nicht: Braunschweig unter Aufgabe von
Hannovey sondern Braunschweig und Han-
nover. Auf ein ,,Handelsgeschäst" —- und so
sehen die Weisen den Verzicht auf Hannover gegen
Einräumung von Braunschweig an «—- wird sich der
Herzog niemals einlassen. Alle früher in dieser
Richtung gehegten Hoffnungen haben sieh als völlig
trügerisch erwiesen. Allenfalls würde man in Gmuns
den geneigt sein, gegen die Rückgabe von Hannover
Braunschweig formell an Preußen abzutreten (li),
aber ein Verzicht auf Hannover wird vom Herzog
niemals zu erlangen sein. . .«

Die Zweifel an der Richtigkeit der Meldung,
daß im Cultusmini sterium eine Einmischung
in die HarnaePsche Angelegenheit erwogen
werde, bestätigen sich. Die »Kdln. Z.« berichtet,
sie habe ,,an maßgebend» Stelle Erkundigung ein-
gezogen und die Antwort erhalten, daß diese Nath-
richt einfach aus der Luft gegriffen sei.«

In Oesterreith beurtheilt man die Reichen,
berger Affai.re ruhiger. Die Uebernahme
derstädtischenVerwaltungdurchStaats-
organe erfolgte am A. d. Alls. ohne Zwischeni
fall. Sämmtliche bisherigen Stadtverordneten wer«
den bei den Neuwahlen »eandidiren. Obgleich die
Bevölkerung erregt ist, blieb die Ruhe doch ungestört.

»Jn Ungarn ist die geplante militärische
Bersöhnungsfeier ins Wasser gefallen. An-
gesichts der schroffen Haltung, welche die Opposition
der Errichtung des honvedsDenkmals gegenüber
einnimmt, macht man in A rm e ek r e ifen den
Vorschlag, von einer Betheiligung an der
Feier am 2. November ganz abzusehen, da der
angestrebte Zweck bereits vereitelt erscheine. — Wie
ferner unterm A. October aus Pest telegraphirt
wird, tvurde in der Sitzung des Landesausschusses
der 184ser Honved-Vereine der Be·
richt des Denkmal-Gomit« an eine einzuberusende
Generalversammlung der Honved-Vereine verwiesen.
Das Denkmaklsomitå wird, wie verlautet, in« Folge
dessen allen Eingeladenem darunter auch dem Abge-
ordnetenhause, anzeigen, daß wegen dieses Beschlusses
des Landesausschufses die Enthüllungsfeier am J. No-
vember nicht stattfinden könne.

Noch herrscht in Frankreich keineswegs Klarheit
über ten endgiliigen Austrag der Carmauxs
Angelegenheih Jn einer Pariser Eorrespons
den; vom 20. d. Mts. lesen wir: »Der vorgeftern
Abend sofort nach Schluß der lkammevSitzung wie«
VI! NOT) Carmaux abgereiste Arbeiter - Deputirte
Baudin hat, wie vorauszusehen war, keineswegs
dem Syndicate der strikenden Arbeiter den Rath er-
theilt, dem Beispiele der Bergwerksäblesellschaft zu
folgen und zu erklären, daß man sich dem Schieds-
fpruehe des Eonseilpräsidenien Loubet fügen wolle.

Jm Gegentheil hat gestern Abend das Shndicat eins
»Ekkläkung« beschlossen, dahin lautend, »daß die
strikenden Arbeiter, o h n e über das Princip des
Schiedsgerichtes und über die Person des Schieds-
richters ein voreiliges Urtheil abzugeben, erklären,
die Vorschläge abzuwarten, welche ihnen die Verwal-
tung der Bergwerk-Gesellschaft machen wird.« Gleich-
zeitig hat das Shndteat die Fortsetzung des Strites
beschlossem Da nun von Vorschlägen der Gesell-
schatt garnicht mehr die Rede tein kann, nachdersn
dieselbe erklärt hat, sich dem Schiedsspruche des Hut.
Loubet zu unterwerfen, muß der Beschluß des Ar-
beiter« Syndicares ais eine Weigerung angesehen
werden, die wiederum Alles in Frage stellt. Die
Sachlage hat sich aber in sofern verändert, als der
ConseiliPräsident das Schiedsrichteramt auf den bei-
nahe einsttmmigen Wunsch der Kammer angenom-
men hat, so daß sich also das Arbeiter-Syndieat seht
in offene Opposition mit der Volksvertretung seyen
würde. Freilich erklärt bereits der Depuiirte Ca-
milla Pelletan in der ,,Justice«, »daß die Demokratie
den Sehiedsspruch des Hin. Loubet ,,selbstoerftänd-
lieh« n u r d a n n accsptiren werde, wenn durch
denselben die Wahl-Unabhängigkeit der Salarirten
vollständig gewahrt Iverde«, d. h. mit anderen Wor-
ten, wenn die BergwerksGesellschaft verurtheilt wird,
den Arbeiter und Maire Calvignae wieder anzustel-
len und seine Unregelmäßigkeiten zu dulden-« —

Inzwischen sollten die Arbeiter, nach telegkaphischer
Meldung, das Schiedsgericht angenommen haben.
Ein neues Telegrarnm vom U. October aber lautet:
»Ja der heutigen Plenarversamurlung der strikenden
Bergarbeiter wurde die Einsetzung eines Schieds-
gerichts angenommen; als Delegirte für dasselbe
wurden Millerand, Pelletan und Elömeneeau bezeich-
nen« Danach wollen sie wohl ein Schiedsgericht,
aber niehtherrn Loubet als alleinigen
Schiedsriehten Der Ausgang ist somit nach wie vor
zweifelhaft.

Man scheint in Frankreich doch an die Möglich-
keit zu denken, daß Deutschland genöthigt sein könnte,
die belgische Neutralitätnicht zu reiste-eilten.
Jm ,,Gaulois" liest man nämlich: »Es sind wich-
tige Beschlüsse für die Vervollständigung der V er -

theidigung unserer Nordgrenze gefaßt
worden. Wenn auch die beseitigte Linie, die Lille
umgiebt, eine Ausdehnung von über sllkm hat, so
ist darum nicht minder wahr, daß die Zone von
Bouvines bis Eglos auf einer Strecke von Allem
kein ernstltches Hlndcrniß darbietet. Wir können
den schnellen Bau zweier Forts ankündi-
gen: das eine wird bei Houplim das andere bei
Ennetisres, zwischen den Bahnen nach Paris und
Valenciennes, errichtet werden. Das Genie» hat
ebensalls die Belbehaltrrrrg des festen Platzes Ortes-
noy, dessen Schleifung den großen Wald von Mar-
mal unvertheidigt lassen würde, durchgesetzn

Zu einem sehr ,,liberaleu« Schritt hat sich in
England der neue Minister des Innern, Asq uith,
entsohlosfern gemäß einer früheren Arrkündiguirg hat
er jetzt wirklich das unter der früheren Regierung
eriasseneVerbot, Versammlungen auf dem
TrafalgarsPlatze abzuhalten, wieder aufge-
hoben. Mit Ablauf dieses Monats sollen solche
wieder gestattet sein. Die Versammlungen waren
schon längere Zeit vor dem Verbote nur Vorwände
zur Zusammenrottung des schlimmsten Pöbels, welche:
von dem Plahe aus einige Male sich zu Raub und
Zerstörung über die nächsten wohlhabenden Stadt-
theile ergoß. Diesen Pöbel bezeichnet Asquith in
einem Erlasse als »Uuterthanen, welche die Gesetze
beobachten, die an der Abhaltung von Meetings zu
hindern, keine Regierung das Recht habe« Gleich«
zeitig räth der Minister freilich von der Abhaltung
allzu großer und häufiger Versammlungen, da solche
die Geschäfte stören, ab. —- Die ,,lohalen Untertha-
nen«, an deren Einsicht er sich wendet, werden schwer-
lichlange zögern, ihm zu zeigen, daß das ,,Volt«
solche ,tleinlichen Raihschläge« mit gebührender Ver«
achtung als Verlegung seiner Majestät zu behandeln
weiß. Ein schlimmer- Winter mit sinkender Arbeits-
gelegenheit dürfte hinreichende Gelegenheit dazu
schaffen.

Jn Jinlieu erregt eine vom Or i e gs m in iß er
P elloux am vorigen Donnerstage in Livorsio ge-
haltene Rede Aufsehen und findet im Allgemeinen
volle Zustimmung; u. A. stellte er auch eine Ge-
sesesvorlage in Aussicht, welcher eine ,, An nähe -

rung an die Njährige Dienstzeit« in sieh
schließe. Der Kriegsminifter führte u. A. Folgendes
aus: Bei feinem Amtsantritte habe er ein proviso-
risches ilriegssBudget in Höhe von 265 Millionen
vorgefunden; heute sei das ikriegsösicdget mit nur
246 Millionen eonsolidiri. Die erzielte Ersparniß
sei doppelt so groß, als versprochen war, was nur
durch eine außerordentliche Anstrengung zu ermög-
lichen gewesen sei. Noch größere Ersparnisse zu
machen, sei schwierig, er erkläre dies ausdrücklich
um nicht im Publicum Hoffnungen auf weitere Er-
sparungen im Kriegswesen zu erwecken. Die Triplee
Allianz sei niemals von Einfluß auf die militäs
rischen Ausgaben Italiens gewesen und eine Politik
der Jsolitung würde g r ö ß e r e Ausgaben verursachen.
Das gefammte Cabiuet sei darin vollständig einig,
daß die Grundlage der militärischen Organisation
unverändert bleiben müsse. Der Minister legte IV«
dann die Gründe dar, aus welchen er sich noch uichk
für eine zweijährige Dienstzeit habe euts
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schließen können. Er werde iedoch dem Parlament
einen Gesetzeniwnrf über die Rekrutirung vorlegen,
welcher zwar noch nicht zur zweijährigen Dienst-
zeii gelange, thatsächlich jedoch die mittlere Diensts
zeit auf diese Dauer herabsktza Die gegenwärtige
Bewaffnung der Armee mit dem Nepetirgewehre
vom Jahre 1870 sei eine vortreffliche; die italieni-
sche. Armee könne ohne Besorgnisse auch vor Um-
änderung der Gewehre ins Feld ziehen.- Alle Mächte
wären bestrebt, ihre Waffen zu verbissern und Ita-
lien habe darin einen Vorsprung vor allen Mächtem
—- Die Rede wurde mit großem Beisall ausge-
non-knien.

Die am 18. October in Schweden zum Vortrag
gelangte Thron rede trägt einen sehr ernsthaften
Charakter; die Schlußsätze sehen elegiseh in einer
europäischeu Krise die ernstisten Gefahren für »die
Freiheit und Unabhängigkeit des Vaterlandes«
voraus. Die Oppositionsdszresse findet »den Ton
weitaus zu hoch geftimmt«; den Worten der Thron«
rede, daß in der Vertheidigungessrage die politische
Parteiung schweigen sollte, wird die «Deduction
entgegengestillh daß gerade auf diesem Gebiete
notorisch die größte Meinungsverschiedenheit bestehr.
Trotzdem scheinen die Aussichten der Militärs
Vorlage günstig zu sein. Während die erste
Kammer überwiegend ministeriell ist, droht sich die
kleine oppositionelle Mehrheit der zweiten Kammer
zu spalten, die ,,neue Landmanns-Partei« hegt im
Unterschiede von der ,,alten« entgegenkommende Ge-
finnungen und strebt annähernd eine Stellung an
wie die ,,moderate« Demokratie in Dänemarkz das
»Centrum" aber, das früher die MtlttärEkorlage mit
der Linken zusammen adlehnte scheint diesmal durch
den Ecnst der allgemeinen und besonders auch der
Unions-so olitischen Situation umgesiimmt zu
sein. Jn soweit hätte also das Vorgehen des
uorwegischen Radiealismus in dem ,,Bruderlande"
eine ebenso wenig roransgesehene wie beabsichtigte
Wirkung geübt. ,

Jn Chieago haben am vorigen Donnerstage die
Festlichkeiten zu der auf Freitag anberaumten Ein-
weihung der Gebäude sür die Weltausstellung
mit einem großen Festzug begonnen; gegen 90,000Per-
sonen nahmen theil, darunter die Ninnicipalitätz die
Gouverneure der verschiedenen Staaten und zahl-

reiche inländische und auswärtige Gesellschaften. Die
Straßen der Stadt waren festlich mit Flaggen ge-
schmückt.

Sitzung der Dorvater Stadtverordueteu
vom IS. October 1892.

(Gedructt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeisiersJ
, Nach Veilesung und Unterzeichnung des Proto-

colles der vorigen Sitzung gedachte das der Ver-
sammlung präsidirende Stadthauptz Dr. W. v. B o ck ,

in Worten ehrender Anerkennung des inzwischen
verschiedenen langjährigen und verdienstvollen Stadt-
verordneten Gustav B l u m b e r g , dessen Gedächtniß
die Anwesenden durch Erheben von den Sitzen ehrten.

Sodann legte das Stadthaupt ein Gesuch des
Seifensieders L. Schneider um Genehmigung der
Anlage einer Seifensiederei auf dem am
Embach unter Nr. 211 belegenen Grundstück vor.
Jn diesem Schreiben beschwerte sich Petent über
den abschlägigen Bescheid des Stadtamies und machie
u. A. geltend, daß schon von dem Dorpater Rathe
dort die Anlage einer Seifensiederei gestattet gewesen
sei. —- Nachdem das Stadthanpt einige Erläuterun-
gen zu diesem Fall gegeben hatte, beschloß die StV.-
Vers» dem betreffenden Gesuch keine Folge zu geben.

Ohne Widerspruch wurde ein Antrag des Hm.
Polizeimeisters auf Neubenennung zweier
Straßen angenommen. Bisher gab es. sowohl
im 2. als auch im Z· Stadttheil eine ,,Ufer-Straße«;
die im zw eite nStadttheil belegene dieses Namens
soll nun zur Unterscheidung fortan »Da m -

pfer- Straße« heißen. Ferner soll die bisher
namenlose kleine Verbindungs-Straße vom Embach
in die St. Petersburger Straße bei den Häusern
Ljutow und Troitzki ,,Kleine Straße« benannt
werden. - ·

Der von der Güter-Commission, resp. dem Stadt-
amte gesiellte Antrag dem Pächter der H oflage
Preedi , welcher im August d. J. durch das Nie-
derbrennen des Viehstalles nebst dem Groß- und
Klein-nich und- einer Arbeiterwohnung mit allem
Jnventar schwer geschädigt war, von seiner dies-
maligen Jahres-Arrende 500 Nbl unter der Be-
dingung zu erlassen, daß er diesen Betrag zur An-
schafsung von Vieh und künstlichen Düngemitteln
Verwende — wurde ohne Debatte genehmigt. Die
Versicherungsgelder find dem erwähnten Arrendator
zum Wiederaufbau der niedergebrannten Baulich-
leiten ausgezahlt worden, auch soll ihm Holz aus
einem nahe belegenen Wäldchen zu diesem Behufe
abgelassen werden.

Ein sodann verlesenes Schreiben des Hm. Liv-
ländischen Gouverneurs enthielt die Benachrrchtigung
dctß die Eingabe der StV.-Veks. betreffs A ufhe -

bung des Januar- Jahrmarktes beim Mi-
nisterium des Jnnern eingereicht und dort dahin be-
fchieden worden, daß sie oh n e F o l g e zu belassen sei.

Ein Schreiben des Hm. Commandeurs des hier
zu locirenden 95. Krassnosarskischen Re-
Aiments wies auf die Unmöglichkeit hin, hier am
Orte für die vom Etat ausgeworfenen Quartiergeb
der Quartiere für die Officiere zu be-
schasfeir und suchte daher auf die einschlägigen Ge-
fftzesbestimmungen hin um Einräumung von Quar-
tleren in natura mit Beheizung, Möbeln u. s. w.
Ikschs Da fedoch dieser Modus zahlreiche Unzuträg-
Itchkeiten für beide Theile mit sich bringe, wurde in
Anregung gebracht. statt der Einquartierung in natura
dkeDifferenz, welche zwischen den Officiers-Quartier-gslkzern bei Städten 4. Kategorie (zu dieser Kate-
Sdtte gehört Dorpat) und denen der Z. Kategorie be-
stshh seitens der Stadt als Zuzahlung zu gewähren.

Das Stadtamt empfahl die Annahme dieses Modus.
——· Nachdem der StV. Treffner darauf hinge-
wiesen hatte, daß das Gesetz das Recht gewähre, bei
nachweislich in einem bestimmten Umfange geleiste-
ter Mehrzahlung nach Ablauf dreier Jahre seitensder Stadt die Ueberführung in eine höhere Kategorie
bezw. die Fluskehrung erhöhter Quartiergelder seitensdes MilitawRessorts zu beanspruchen, und daß daherauf die volle Beweiskraft der in Rede stehendenMehrzahlung Bedacht zu nehmen sei, wurde nach ei-
nigra, diese Erwämng bestätigendeii Bemerkungen
des Stadthauptes das Stadtamt autorisirt: bis zumBetrage von 1500 Rbl. den bezüglichen Zuschuß zuden Ofsiciers-Ouartiergeldern zu leisten.Das Stadtamt hJtte schon im Juni beim Hm.Livländischen Gouverneur um Regelung desBauwesens an den städtischen Grenzennachgesucht und war nun von diesem dahin bedeutet
worden, daß als Grundlage zu einem eventuellen
Vorgehen auf diesem Gebiete ein motivirter Beschlußder StV.-Vers. ersordeilich erscheine. Darauf wurde
nun der Entwurf einer obligatorischen Verordnung
zur Regelung des Bauwesens der jenseits der städ-tischen Grenze aufzuführenden Baulichkeiten vorge-
legt. In Motivirung dieser Vorlage wurde daraufhTUSeW1ElSU- WIC ZU letzter Zeit auf Carlowaschemund Techelferschem Grund und Boden in nächsterNahe der Stadtgrenzen zahlreiche Häuser aufgeführt
seien, bei denenmicht nur die hygieinischem sondernauch die auf Sicherung vor Feuersgefahr im Augezu» behaltenden Verhältnisse ganz außer Acht gelassen
seien. Das gelte insbesondere von der Vorstadt an
der Werrofchen Straße, wo die Häuser dicht an ein-
ander gebaut und vielfach selbst mit Schindeln ge-
declt seien, woraus sich bei etwaigen Brandschäden
eine directe Bedrohung der Stadt ergehe. — Dievon der Versammlung acceptirte obligatorische Ver-
ordnung geht nun dahin: daß — abgesehen von der
Genehmigung derKreis-Polizei— bis auf 100 Faden
Entfernung von der Stadtgrenze alle außerstädtischenUm-, An- und Neubauten seitens der städtischenBau-Commission in Anleitung der städtischen Bau-
ordnung zu genehmigen sind.

Ein Schreiben des Kirchenrathes der St. Petri-Kirche stattete zunächst Dank ab für die Beschaffungvon 5 »Loofstellen Landes zur Anlage des. neuen St.
Petri-Kirchbofes, auf dem übrigens auchalle nicht zu einer der hiesigen lutherischen Gemein-
den gehörigen hier verstorbenen Lutheraner zu beer-
digen si»nd, und knüpfte hieran das Gesuch, die Stadt
möge die« Kosten der Herstellung des Zaunes auf dem
vorher geplant gewesenen Friedhof an der Allee-
Straße von sich aus bezahlen. Gemäß dein Antrage
des Stadtamts wurde dieses Gesuch abgelehnt, wohlaber die Tragung der Kosten der Ueberführring des
Zaunes von dem Platz an der Allee-Straße nachdem neuen Kirchhof an der Revalschen Poststraßezugestanden.

Den letzten Punct der Tagesordnung bildete die
Wahl eines Mitgliedes des Schulcollegiums an die
Stelle des verstorbenen StV. Blumbergz mit Accla-
mation wurde für dieses Amt der StV. Baetge
gewählt. H.

r Fristen .

Auf das am kommenden Freitag stattfindende
Erste Symphonie-Concertdieses Semesters
ist bereits an dieser Stelle aufmerksam gemacht wor-
den. Es sei uns nur gestattet, auf den Jnhalt der
vorzuführenden Werke eingehend, einige Bemerkun-
gen zum näheren Verständnis; derselben zu bringen.

Eröffnet wird der Abend laut Programm mit
der Mendelssohnsschen Ouvertüre,,Meeres-
stille und glückliche Fahrt« Jn den Jah-
ren 1826-——28, also noch im Jünglingsalter des Com-
ponisten verfaßt, ist sie gleichwohl schon typisch für
den Stil ihres Urhebers: sie vereinigt weiche Melo-
dik, malerischen Schwung und hohe Eleganz zu ei-
nem schönen Ganzen. Als ihr zu» Grunde liegend
könnte man die kleine Göthessche Dichtung gleichen
Namens vermuthen «— welche auch Beethoven den
Stoff zu einem Chor mit Orchester gab —- um so
mehr als Mendelssohn bekanntlich mit Göthe als
seinem väterlichen Freunde auf vertrautem Fuße stand.
-— Das Stück beginnt in langsamem Tempo mit
einem majestätischem in seiner Einfachheit pompösen
Naturgemäldq ,,Meeresstille« überschrieben, welches
das im Sonneubrande regungslos ausgebreitete Meer
mit meisterlicher Deutlichkeit malt, bis ein leichter
Luftzug, durch eine aufschnellende Figur der Flöte
versinnbildlichh das Nahen des Windes und damit
der ,,glücklichen Fahrt« verkündet. Auch hier findet
sich reizende Naturmalereh ohne alle Zudringlichkeit
angebracht ——· wir brauchen nur auf das Wellenspiel
der Flöte und Geige aufmerksam zu machen Dieses
Allegro, dessen Wirkung unfehlbar ist, mündet in
einen majestätischen Schlußchor aus, der durch ein
breites Spanien-Sold eingeleitet wird und die Freude
des Schiffsvolks bei der ersehnten Annäherung des
Landes veranschaulichh den Göthckschen Worten ent-
sprechendi

· »

- Geschwinde geschwinde!
Es theilt sich die Welle,
Es naht sich die Ferne;
Schon seh' ich das Land! .

Das nun folgende Clavier-Coneert in
Asmoll von Rob. S chumann (componirt 1841
und 1845) unterscheidet sich von seinen anderweiti-
gen Stammesverwandten dadurch, daß in ihm Cla-
vier und Orchester mehr in einander ausgehen und
sich zu einem organischen Ganzen vereinigen, als
wir dies sonst bei nachælasfischen Werken dieser Gat-
tung gewohnt sind. Daher verschmäht der Clavier-
part auch jedes blendende Virtuosenbeiwerk, wohl
aber fordert er durchweg und zumal im schwierigen
Finale eine über jeden billig en Effekt erhabene,
wahre und edle Virtuosität — Der erste Satz s—-

Allegro atkettuoso überschrieben —- bringt nach we-
nigen einleitenden Tacten das von den Bläsern vor-
getragene, klagende Haupt-Thema, welches uns im
Verlauf des Satzes in stets neuen Gestalten, mit
wachsender Leidenschaftlichkeit entgegentritt, vom Ex-
pkossivo zum Aaimato und Passionato fortschreis
tend, bis in einem der Cadenz angeschlossenen kur-
zen Coda Ullekko walte) die Spannung sich löstund zum Qlbschluß gebracht wird. -— Das sich" an-
schließende poefievolle »Jntermezzo«, durch Thräuen

lächelnd, spannt gegen den Schluß unsere Erwartung
auf den höchsten Grad, und leitet in einer glücklichen
Steigerung unmittelbar zum Finale hinüber, welches
in schwungvollen, strahlenden Rhythmen die bkrvgs
Stimmung des ersten Satzes löst und in grandroser
Schlußsteigerung dem herrlichen Concert ein ebenso
herrliches Siegel aufdrückt.Die dem Programm nach nun folgenden beiden
kleineren Stücke ,,Vorspiel zu Manfred« und
,,Of e’s Tod« sind dem Publicum von früher be-
kcIUNh hat sich doch des erstere bereits im Laufe der
Symphonie-Concerte der wärmften Aufnahme erfreut
und ist auch das andere hier bereits gehört wor-
den. Beide sind originell, wirkungsvoll und drücken
elegische Stimmuugen aus.

Den Schluß des Abends bildet das Hauptwerk
des Pr-gramms: die S ymphoni e Nr. 4 B-dnr
von L. v. Beethoven. Die Direction führt
hiermit ihren leitenden Grundgedanken fort, derReihe
nach die Symphonien dieses Meisters der Instru-
mentalkunst vorzuführem an deren Ende bekanntlich
die »Neun"te« steht.—Die Erim-Symphonie (l806
componirt) läßt wenn auch nicht ein einheitliches
Gemälde, wie die Eroica, so doch eine einheitliche
Stimmung erkennen, derenscheinbare Gegesssätze wir
als in der inneren Welt des Meisters begründet an-
sehen können. Durchweg erscheint hier düstererErnst
mit ungebundener Heiterkeit und froher Laune ge-
paart; doch ist es nicht der durch seine Großheit und
Gewalt erschütternde Ernst der 11l., V. oder IX.
Symphonie, sondern der Bruder des Scherzes, wes-
wegen auch - das Düstere dieses Werkes stellenweise
beinahe mehr den Eindruck des Gruselnmachens her-
vorruft, worauf sich dann die wieder ausbrechende
Laune umso drastischer ausnimmt.

Gleich der erste Satz veran-schaulicht alle diese
scherzhaften Gegensätze Er beginnt mit einer düster
ehaltenen Einleitung, die bei dem Hörer unwider-ftehlich den Eindruck des- Halbdunkels hervorruft.

Ein fast unvermitteltes Forte des ganzen Orchesters
verbreitet plötzlich Helle, und gleich darauf hüpft das
neckische Hauptthema herab, dessen Schlußphrase (im
Dolce) uns wie ein p·lötzlicher, wehmüthig "«lächelri-
der Blick anmuthet, der aber sofort wieder in hellem
Jubel aufgeht. Ein geheimnißvolles Gemurmel der
Streicher leitet abermals zum Thema zurück, welches
jetzt einen dramatischen Fortlaus nimmt, durch Spu-
kopen der Blechbläfer verstärkt, das Orchester steigt
in einem wuchtigen Gange wie in Kellertiefe hinab,
aus dem es sich aber bald, wie müasam, hinaufar-
beitet und in einem Jubelhymnus den letzten Rest
der vorigen Düsterkeit verwischt. Solcherweise geht
es fort; dem ewig neuen Wechselspiel derLaune zu
folgen, würde uns zu weit führen. Erwähnt sei
nur noch folgende drastische Partie der Durchführung:
in leisem Geschaukel bewegen sich die Geigen ab-
wärts, wie traumverloren erklingen einzelne Phrasen
des «ersten Themas, das· ganze Orchester entschlumimert, von einem leisen Paukenwirbel eingelullt, bis
erst vereinzelt, dann häufiger und häufiger austre-
tend, die kurze Einleitungsfigur des Hanptsatzes, auf-
blitzt, und so, durch wachsende Nachahmung verstärkt,
die schlasende Schaar weckt und das ganze Orchesterzu neuem Jubel entfacht. —- Das Ad agio ist
ein verklärter himmlischer Gesang, den das Wort
nicht beschreiben kann —- ein Stück aus dem un-
mittelbaren Gefühlsleben des Componistem von un-
beschreiblicher Schönheit, wie ein milder Trostgesang
aus einer besseren Sphäre niedersteigend. Das Sei-
tenmotiv der Clarinette, von den Geigen mit leich-ten Seufzern umschwebt, endlich den wehmüthig-
trostreichen, an die innige Einfalt des Volksliedes
erinnernden Schlußsatz — dies Alles muß man hö-
ren und mitempfiudem um es zu würdigen. —- Das
Scherzo —- ,,Menuetto« überschrieben — kehrt zu
der früheren Heiterkeit zurück und nur das Trio,
einen der erhabensten musikalsschen Gedanken Beet-
hoven’s enthaltend, hat einen leicht schwermüthigen
Anflug Der Schluß ist originell. Nachdem das
Menuett abgeschlossen, ertönt— noch ein kurzes, ritar-
direudes Hornduo, worauf ein Schlag des Orchesters
den Abschluß bringt. Es ist, als zögerte der Schei-
dende ein Augenblick an der Thür und schaue zurück,
um sie dann kurz entschlossen aufzureißen. — Das
Schluß-Allegro ist wiederum ein Spiel· der über-
sprudelndetn ausgelassensten Laune. Auch bringt es
leise Reminiscenzen an den ersten Satz. Jn steterEile sich fortbewegend, ist es reich an Ueberraschun-
gen. Wir erwähnen nur die Stelle, wo das ganze
Orchester Fortissimo durch zwei Tacte den Ton h
(als Dominante von e-mcoll) hervorschmettert, wo-
rauf, noch ehe der Ton ganz hat verklingen können,
die Bässe leise, aber bestimmt, mit e einsehen, und,
während das Orchester verwundert schweigt, mit ko-
mischem Eigensinn bei ihrer Meinung verharren, fo
daß schließlsch Bratsche und Flöte beistimmen müssen.
Die Wirkung dieses witzigen Finale ist unfehlbar.
Die 4. Symphonie ist eine der liebenswürdigsten
Tonschöpfungen des Meisters und es wäre kaum zubegreifen weshalb man sie seltener als ihre Genos-sen auf den Programmen findet, wenn wir nicht die
Erklärung dafür in der Eigenheit unseres aus-eng-
ten Zeitalters fänden, auf allen Gebieten nur Chiar-bo.rassos gelten zu lassen.

Möchten sich unter uns immer mehr Freunde
edler Genüsse finden, die dazu beitragen helfen, daß
das Unternehmen der Symphonie-übende seinem
großen Endziele entgegengeführt werden könne.

——es—.

ZU! Frage der Controle des Arsen-Ge-
halts von Tapeten und Zeugen veröffent-
licht Professor G. Thrones, Vorstand der Ver«
fuchsstatton Riga, in der ,sDüna-Z.«, welche unser
Referat über die Mittheilungen des Prosessors Dr.
G. D r a g e n d o rs s auf der lsstzten Sitzung der
Naturforscher Gesellschaft-wiedergegeben hatte, Folgen-
des: »Die sehr beachtenswerthen und interessantenAusführungen des Herrn Prosessors Dr. G. Dra-
a end v rff — abgedruckt unter »Locales« in Nr.
232 der ,,T-üna-Z.« vom 10. (22) October d. J.
— veranlassen den Unterzeichneten, die Aufmerksam«
keit der Interessenten auf die im Heft IV der Bsrichie
übe! di« Tbänskeit der Versuchst-Ilion Riga (Riga,
J. Deubnen 1882) niederaelegten »Motiven für eine
allgemeive TiptemCpntrole zu lenken. Spscieller
Beachtung glaubt der Unterzeichnete dabei -mpf0«h-
len zu sollen: I) Das Vorwort zum Heft IV. J)
Das Gutachten der Gesellschaft praktischer setzte zu

Riga (Seite 19). s) Den Nachtrag zu den in Rede
stehenden Normen, woselbst aUch (Seite NO) ein
Brief des Herrn Professor Dr. G. Dtagendotss an
den Unterzeichneten vom is. October 1878, anlan-
gend die Tapeten-Cvntrole, abgedruckt ist.·«

Weiß

S ch a eh.
Correspondenz-Partien.

1. Schpttischcs Spiel.
Dvkpst Schwarz—Dünal-urg.

Stand nacb dem U. Zuge.

Weißh

Das vorstehend revroducirte Diagrarntn der Sp a -

nif chen Partie stellt den Stand der Partie dar,
wie er dem Doipater SchachsVerein am vorigen
Montag dorlagz thatfächlichs entfpricht es den:
Stande der Partie nicht, da sich indie telegraphifche
Berichterstattung aus Dünaburg, wie von dort her
telegraphisch angezeigt wird, ein Fehler eingefchlichen
hatte: der It. Zug Dünaburgs lautete nichtfix-las, sondern l12—h4, wodurch der atn vorigen
Montag in Doipat befchiossene Zug h5-«-h4 un«
möglich geworden ist und arn nächsten Montag dnrch
einen neuen etsetzt werden muß.

Erste-list.
Oskar Johannføhn f im 40. Jahre atn 7.

October zu Moskau. · .

Adolph Nilostonskh f im IS. Jahre am
9. October zu Berlin.

Baronesse Hedwig M a y d e I l, f 10. October
zu Rede-i.

Frau Justine Elisabeth R o f s et, geb. Höps
pmey f U. October zu St. Petersdurg

Eile-renne .
der Wut-»den stinkenden-Assyrer

St. Peterfsburg, Mittwoch, U. Oktober.
Die »Birsh. Wein« desientiren das Geticht von der
Einfetzung einer Commiision zur Ausarbeitung eines
Branntwein-MoneyobEntwurfet; ausgearbeitet wer«
den gegenwärtig nur Entwürfe zur Wiedereinfühs
rung der Salz-steife und zur Erhöhung der Bier«
Reise.

Teiegranhiseher Jene-herritt
St. Petersburger Börse, II. October VII.

Beispiel-Etrusc.
Lende« s M. f. to ein. »so-o rco 1oo,s4o
Berlin ,, s.1no Ratt. 49,:-zo Syst« esse)
Paris » f. too Free. · 39,9o or» s9,so

Halbsurperiaie neuer Prägung . To! Amt)
Silber. . . . . . . . . . 1,0s 1,10

W· sankiillesyvxmkuk HMFTAQLVZ Uns' ·
s.-I « Ils Im« « « · s « s a ji«-».
W· Ooldrente ASCII) .

. . . . . .

·. ist«-· Lauf.
IV· ,, Use« . . . . ,

.
. . les-J· «»

W· Orient-Anleihe il. Ein. .
.

.
. . . IOYIts« r. -«1"·««iz»;, «

«
·

« · 338 III·1«1. Z« P« Mk· "w·(«1sse).:· .· .« .· .« m traut!
Pränriervsnleihe der Adelsdank . . . .

. 191 Kauf.IV· Eifenbahnenstfcente . . .
. . .

.
. VIII« MINI-

öI-·"-·siente. . . .
.

«. . . . . .
—

Pl· Innere Anleihe . .
. .

. . . . . DUA
»

IV· Udeld-sgrard.-Pfandbr. . . · · «
- 10174 Kauf.

Mk« Gegens. Bodeneredit-Psandbr. Mittag) löst-«« Ruf.
W, ., ,, » Ernst) lot»- Ruf.
Eis-«, St. Verein. Stadt-Ostia. . .

··
. . un traut.

W· Cbarkower Landfchln Pfdbts (43V2jäbr.) . Mk« Kauf.
Cis-· PetersbxTulaew » « » .» 102 Bett.
Ietien der Wolga-tkama-Bank. . .

. . . 747 Kauf.
» » großer! tllssischcll ElsctlbilhssOcs ·

-

» »
RydinsksBplpapjer » . 67V,

Tendenz der Fondsbörsex sch wa eh.
Berliner Börse, Is- UZJ October 1892

100 Bibl« pr- Cassik .
. . . . . . 201 Narr. —- Pf.100 Hirt. or. Ultirno . . . . . . . 201 Ratt. 25 Pf.100 Abt. pr. Ulttarv . .

.
, .

. . 201 Ratt. 50 Pf.
Tendenz : fch w ach.

Für die Nedaction verantwortiichs
Chaiielirgik Frau Ost-triefen.

Känt
Mut.
Zins.
Nisus.
Mut.
Bett.
Mut.
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der Fabrik der Allerhöchst bestätigten
L:e e -

- N. ogdanoff F- C
! · St. Petersburg

empfehlen sich durch ihre hohe Güte zur besonderen Beachtung der Herren Reis-jeher. « «
-----« la haben in allen grosseken Handlungen! -----«

««

«
«

» «
» ·J« «
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Yisza CCTJTCT :x;:b::c;:c:t;a:k:·c«· Hiermit einem geehrten Pnblicum Dorpats und der Umgegend die er— ———————————————————.»MitaenfmszTProY—·z.-?—————nade«·dtk· 7« KEIDVVSCCU Um! PASSIVO USE-LUSTIGE·P «: « Fu» gebene Anzeigms dass ich am 15. d. Monats im Haus-e des Herrn Baumeis habe« Zutritt· EVEN« kZUUSU EIN«
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Beilage zur Neuen iirptsctjen Zeitung.
»Es? 237. MPO Mittwoch, den 14. (26.) October 1892.

Spieles ist große Beweglichkeit des Temperamentz
Gewandtheit und Leichtigkeit des Conversationstond
und diese Vorzüge kommen, natürlich in der ent-
sprechenden Uebertragunkh auch in ihren schriftstellw
rischen Arbeiten zur Geltung. Sie hat sich auch
darin ganz nach französischem Muster gebildet. Die
Novellen, die sie in oben genanntem Bande vereinigt
hat, sind nicht blos nach dem Inhalte, sondern auch in
der Form so specifisch Pariserisclh daß sie, in französischer
Sprache geschriebem selbst bei Calman Lövy erscheinen
könnten, ohne als Contrebande verdächtigt zu werden.
Besonders die erste, die der Sammlung den Namen
gegeben hat. Darin wird ein überaus heikler Stoff
mit einer Unbefangenheit behandelt, die nur noch von
der Anrnuth und hüpsenden Leichtigkeit der Darstel-
lung übertroffen wird. An der künstlerischen Form
dieser Novellen könnten übrigens die Berliner Natu-
ralisten viel lernen, auch an der pshchologischen Mo-
tivirung, die erkennen läßt, daß die Frau die in-
timsten seelischen Regungen eines Feauenberzens
doch tiefer zu ergründen weiß, als der Mann.«
—- Besonderer Anerkennung erfreut sich aus vor-
liegender Sammlung die köstliche kleine Satire auf
die gefchätzien Mitarbeiterinnen der Familienblätter,
welche Olga Wohlbrück in der Schluß -Skizze »Der
Mann seiner Frau« zum Besten giebt. . —

Æeaaiggaitigeu -

»— Von dem Wagenunfalh der, wie ge-
meldet, dem Erzherzog Carl Ludwig und
seiner Gemahlin am Dinstag Abend passirte, berich-
tet ,,N. Je. Pr.« folgende Einzelheiten: Der Erz-
herzog und die Erzherzogin fuhren in einer offenen
Equipage in der Dunkelheit von Seebenstein ab,
wo sie zum Besuch bei der Schwester der Erzherzos
gin, der Gräfin Bindi, geweilt hatten.· Als man
Miene-Neustadt erreicht» wo sich zwischen dem
Viehmarkte und der Mauer der Akademie die Wege
kreuzen, fuhr der Kutscher statt links geradcausz
bei-de Pferde verloren den Grund unter den Füßen
und rissen den Wagen über den zienilich tiefen Gra-
ben. Dabei stürzte der Erzherzog, der fest in seinen
Pelz gervickelt war, kopfüber in den Graben; der
Kutscher wurde nach einer Seite, der Lakai nach der
anderen geschleudert. DieErzherzogin selbst kam
unter den Wagen zu liegen. Einen Augenblick mach-
ten die Pferde Miene, rückwärts zu stampfen und
den Wagen, der am Rande des Grabens hing, wei-
terin denselben rollen zu lassen. Der Erzherzogin
Leben hing indiesem Augenblicke an einem Faden.
Doch nach kurzem Trappeln stürmten die Pferde in
tollem Laufe vorwärts; leider ging dabei das eine
Hinterrad der Frau Erzherzogin über beide Beine,
welche starke Contusionen erlitten. Trotzdem erhob
sich die Erzherzogin sofort und suchte den Erzherzog
der, vom Sturz betäubt, im Straßengraben bewußt-
los lag und erst nach einiger Zeit zu sich kam. Die
Erzherzogin überzeugte sich jedoch bald, »daß der
weiche Pelz den Fall gedämpft hatte und dem Erz-
herzog nichts geschehen sei. Nur· der Kutscher hatte
an der Schläfe eine Wunde. Das erzherzogliehe
Paar, gefolgt von Kutscher und Lakai, ging nun zu
Fu× zur Bahn und fuhr dann nach Wien. Die
durchgebrannten Pferde. mii decnWagen wurden in
einer entlegenen Straße Wiener-Neuftadts. aufge-
funden. . ·

erhabenste Forderung hin, ,,mag daraus werden, was
wolle«; es genügt ihnen nicht der Gedanke: ,,Thue,
was Deine Pflicht und Schuldigteit ist«, sondern
,,suche zu ergründen, was Deine höchste Pflicht und
Schuldigkeii ist, strebe danach, zu neuen sittlichen
Forderungen heranzureifen, die den neuen Verhält-
nissen und Bedürfnissen unserer Zeit entfprechenc
— Ein weiterer Grundgedanke ist, daß die rechte
Lebensführung eine Kunst, eine schwere Kunst sei,
und daß die verschiedenen Pflichtenkreiftz die mit den
Lebensaltern und Berufsattern wechseln, genauer
bestimmt werden müssen, daher in dem ethischen Ver-
ein das Princip der Gruppenbildung durchgeführt
ist. Der Zweck der ethischen Gesellschaften ist dem-
nach der: ,,unabhängig von der Theologie das
Heiligällienschliche zu hüten und zu pflegen« —

Professor Adler gewann für diese seine Pläne —

als deren Voriäufer in Deutschland Herr v. Egidh
zu betrachten wäre —- vorzüglich Prof. v. Gizycktz
der dann auch alsbald die Begründung eines ethi-
schen Vereins betrieb. Neben ihm zeigen sich nament-
lich sehr rührig für diese Jdee Professor Fötsteris
Berlin, Jodl-Prag, Sieger-Straßburg, Rühl, v. Car-
neri, Tönnies und Frau Bertha v. Suttner

— Aus Cagliari wird-unterm 22. October
telegraphirtx Die offieiells festgestellte Zahl des-»Ver-
unglückten in Sau Perati beträgt bis jetzt
63, doch schätzt man die Zahl der Umgekommenen
auf über 100. Zerstört wurden 300 Häuser und
unter denselben die Municipalität Der materielle
Schaden ist groß. Truppen sind mit der Beerdi-
gung der Todten und der Rettung der in den Hän-
fern noch lebenden Menschen beschäftigt.

— Einem vielbewegten Leben hat der
Tod jüngst ein Ziel gefetzt Vor einigen Tagen wurde
zu Berlin ein Mann zur letzten Ruhe hinausgew-
gen,- der seiner Zeit in weiten Kreisen bekannt wars:
er stakb in ziemlich ärmlichen Verhältnissen, aber
seine Lebensschicksale waren so mannigfacher Art, daß
sie ihm oftmals selbst wie ein Traum erschienen.
Als Sohn des geheimen Hof-Kammerraths. des Prin-zen August von Preußen, B» indem Hause Leipzi-
ger Platz Nr. s, welches seinem» Vater gehörte, ge-
boren, genoß der Betreffende als Knabe eine sorgfäl-
iige Erziehung. Der Vater starb zu früh, und die
zärtliche Mutter. vermochte nicht, den feurigen Geist
ihresLieblingsin richtige Bahnen zu leiten. Aus
dem Cadeitencorps wegen allzu gewagter Streiche
entfernt, wurde der 15-jährige Wilhelm B. von ei«
nem der damaligen ersten Bankgeschüfte Ber-
lins als Polemik-angenommen, undsihon in seinem
20. Jahre bekleidete er daselbst eine vorzüglich do-
tirte Vertrauensstelluiig. Da zpackte ihn die Liebe
mit zwingender Gewalt«- er ließ Mutter, Geschwi-
ster, Freunde, Geschäft im Stich und folgte seinem
Stern oder vielmehr seinem Unsinn, einer kleinen
BallekRatte nach Wien. Nachdem in kurzer Zeit
seine« nicht unbedeutenden Ersparnisse von der kleinen
Ratte aufgeknablokert waren, gab sie ihm den Lauf-
paß und er wollte sich todten. Seine Wirthiry eine
HofrathssWittwe in Wien, ««hinderte ihn daran und
brachte es durch ihreBekanntfchaften so weit, daß
er als Ausländer bei einem JägereRegiment als
Cadett eingestellt wurde. JrnJahre 1848 kocht
er unter Radetzki als Lieutenant in Italien, wurde
verwundet« unjd erhielt die Exferne Krone; da ,,pa"ckte«
es ihn abermals, und er brannte mit der Fsau eiy
nes Nobile nach der Schweiz "dnrch. Nakh kurzer
Zeit verließ sie ihn und schloß sich einem rufsischen
Fürsten an. Diesen traf er in Paris wieder, gerade
als die— holde -ä-· man sagte, an einem Fußtritt des
Fürsten —- gestorben war, und er wurde nun des
Fürsten unzertrennlicher Begleiter. Als Privat·
seeretär ging er n1izt»ihni- nach Russland, dem
Kaukasus, Spanien, Ernglcitldtz Tschiießlichtlach Rom,
wofelbst der Fürst sich» dauernd niederließ. Es war
ein merkwürdiges Band, welches den B. mit seinem
Herrn verband, denn eigentiichÅwgr er »der Herr!
Da starb· der Fürst, und seine Erben jagten den
Secretär zum Teufel. Jkn Jahre 1865 tauchte er
in Wie-Waden, nachdem er in Homburg an der Bank
ein Vermögen verloren, « als, Croiipier und Ehe·
aatte einer alternden Tänzerin wieder auf! .Die
Frau erfreute sieh? eines guten Rufes und gab in
Wiesbaden und Mainz in den ersten Familien Tanz-
unierricht —- er« betrog sie mit einer ,,Nichte«. Die
Ehegatten wurden. geschieden; er überwarf sich mit
den Leiteen »der Bank und man entlicß ihn mit ei«
ner Abfindungssumme von 10,000 Gulden. Jan
Jahre 1870 hielt er sich in Berlin auf und wurde,
da er, wie die meisten lebenden Sprachen, das Fran-
zosischohne jeglichen Accent sprach, von dem ver-

« —- Zur Begründung eines »Bei-Eins
für ethische Cultur« tratin voriger Woche
in Berlin eine Gefellschaft von Männern und Frauenzusammen. Da an der Spitze dieser Bestrebungesn
eine Anzahl Männer siehen von Ruf als Schriftstel-
ler und Gelehrte, so dürften einige Mittheilungen
über die Entstehung und dte Ziele dieser Bewegung
nicht ohne allgemeines Interesse. sein. Diese-Bewe-
gung hat ihren Ausgangspunkt in Amerika zu
suchen, woselbst bereits mehrere derartige Gefellichasp
ten ins Leben gerufen sind und bestehen. Als der
eigentitche Beariinder derselben ist Prof. Felix Ad-
ler in New-York zu betrachten, der die Idee sowohl
wie auch den Namen von Jmmanuel Kant über-
nommen hat. Bei einem Aufenthalt Adleks im les-ten Sommer in Berlin wurde von ihm die Anre-
gung gegeben, dieie ethifchen Bestrebungen von Ame-
rikasauch nach Deutschland " zu verpflanzem Jn einem
Vortrage legte Adler Zsneck und Wesen der ameri-
kanischen ethischen Gesellschaft ausführlich dar. Da-
nach sind die ethischen Vereine« in Nord-Amerika
nicht anti-religiös, sondern lassen die Religion die
Privatangelegenheit jedes Einzelnen fein, ftellen aber
sittliche Bildung, ethische Cultur als wichtigste und

Theil der Sammlung abschließew Jn reinerer und
gvldhsltigerer Münze ist wohl nie der Gedanke vom
Einfluū der Umgebung auf den Einzelnen geprägt
worden, als in den Strophem

»Ein Wasseriropfen fällt auf glühend Eisen
Und zischend ailsogleich muß er Vergehen;
Denselben Tropfen siehcst Du wie Demaut
Hellleuchtend auf dem Lotusblatte stehen;

Und läßt ein gütig Schicksal ihn den Weg
Jus Meer und in der Masche! Höhlung finden,
Wird er zur echten Perle! —- sieh, mein Freund,
Wie viel es ausmacht, wenn wir uns

· v er bi n d e n l«
Ein anderer Spruch lautet: .

. »Bei Männern hohen Sinnes ist das Herz
Jm Glück wie Lotus zart und weich,
Jm Unglück hart und einem Stein,
Der an den Felsen pracht, gleieh.«

Gegenüber der Tiefe und Originalität der Phar-
trihari-Lieder verfallen recht stark die ausgewählten
TschaurmStropheu und auch die Liebeslieder Qlmaru·s,
namentlich aber die ersteren. Ganz reizend ist das
Gedichtchen ,,Der Freundin Rath« (S. 80) von
Amaru und ebenso das unmittelbar darauf folgende
»Weuu«der Herzgeliebte vor mir steht« s

Unter den im letzteu umfangreichen Abschnitt ver-
einigten Erzeugnissen verschiedener Dichter bietet uns
Leopold v. Schroeder in vorzüglicher Nachbildung
aus den verschiedensten Gebieten und in verschieden-
stem Tone gehaltene lhrtsche Lieder, von denen sich
so viele durch Anmurh und Originalität der Ge-
danken auszeichueu, daß es« schwer fällt, Einzelues
hervorzuheben; es sei» hier besonders verwiesen auf
dasSprüchletn von den drei Herzen (S. 112), das
Liedchen von der Himmelsthorheit (S. Its) und der
Feuersglnth im Herzen (S. 119). Die Krone dieser
Abtheilung bilden aber doch fraglos die schönen Sinn-
sprücha von denen uns Sehroeder eine große Anzahl
mitiheilt. Hier einige derselben: .

,,Die eigne Seele ist Dein Freund,
Die eigne Seele ist Dein Feiuw »

Verstehst Du zu lieben sie, wie zu bekriegen,
So wirft Du auf Erden nimmer erliegen«

si-

» »Sieh nimmer aus das eigne Streben
Und Denk: das Schicksal wird es geben!
Glaubst Du, wenn man das Sefamkoru nicht preßt,
Das; sich das Oel gewinnen läßt ?«

«.

,,Wähue nie, Du seist allein!
Kennst« Du reicht den weisen Alten
Tief in Deines Herzens Falten?
Thust Du Sünde, wird er Zeuge seien«

II«

»Mein Vermögen, Wissen, Herrschaft
Zu erringen ist gelungen,
Und wer dann bescheiden auftritt,
Der hat Btlduu g mit errungen« .

Wir schließen diese hinweise auf die beiden Bücher
mit einem aufrichtigen Dank an Heu. Leopold
v. Sehroedey der uns in edler Form den edlen
Sehatz altindischer Weisheit und Poesie erschlosseit
hat, und wünschen, das; die durch ihn vom Judas
her gepflückten Blüthen nun auch tu seiner und
unserer nordischen Heimath reichlich ihren Duft ver-
breiten mögen. -

Literarisclieä
Von der in letzter Zeit rasch bekannt geworde-

nen Schriftstellerin Olga Wohlbrxück ist uns
eine NovellensSamnilung unter dem Titel: »Un-
auslöschlich und andere Neue-lieu« (Ber-
tin, S ch w eitz er u. M ohr,» 1892)- zugegangen,
welche sich bereits in zahlreichen angesehenen deut-
scheu Zeitungen und Zeitschriften sehr anerkeunender
Besprechungen zu erfreuen gehabt hat. Jn der
»Werft« lesen wir: ,,Die Vetfasseriu ist Schauspie-
lerin von Beruf. Sie hat ihren ersten Schritt in
dieser Kunst auf französischen-Bühnen gemacht, ist
dann einige Zeit in Paris tbätig gewesen und hat
sich auch in Berlin mit Glück im Fache der naiven
Liebhaberin-ten versucht. Der Hauptoorzug ihres

storbenen Criminalpolizei - Jnspector Pick
zur Ueberwachung der in Berlin lebenden Franzosen
verwandt. Seine Erfolge nach dieser Richtung hin
müssen nun keine großen gewesen sein, denn die·
Herrlichkeit dauerte nicbt lange. Durch einen unge-
wöhnlichen Glücksumstand gelang es ihm, als feine
Mittel so ziemlich aufgebraucht waren, in einer der
ersten Kun sthan d l un ge n ,,Unter den Linden«
anzukonimem Der Chef hielt große Stücke auf ihn
und nach dessen Tode auch der Sohn und Nachfolgetz
bis dieser bei einem Spazierritte im Thiergarten von
dem durchgehenden Pferde zu Tode gefchleift wurde.
Mit den Erben vermochte er sich weniger etnzurichz
ten. Da war. um die Mitte der siebziger Jahre der
Riesenbau eines der größten Berliner Hdtels beendet-
und er erhielt, wahrscheinlich feiner uinfangreichen
Sprachkenntnisse wegen, den Posten als »Es; o,r"ti«er.
daselbst. Sein Einkommen betrug mehr als. ein
Mintstergehalh aber feine Gläubiger, die plötzlichaus. allen Winkeln der Erde auftauchtenszließen ihn
auf keinen grünen Zweig mehr kommen. Er hatte
mittlerweife die »Nichte", mit der er früher seine
äliliche Frau betrogen, geheirathetz und diese hielt
ein strenges Regimenh so daß er, der ewig lustige
Lebemann feines Lebens nicht mehr froh wurde.
Dann starb die Frau und er wurde krank, so daß. er
feinen brtllanlen Posten aufgeben mußte. Das »Hö-
tel benahm sich ausgezeichnet ihm gegenüber und
zahlte ihm lange Zeit ein anständiges Jahrgehalh
das freiltchim Verhältniß zu seinem vorherigen Ein-
kommen nur klein war. ——- Jetzt frarb auch· er und
hinterließ so gut wie nichts; sein zwölfjähriges
Töchterchen haben gute Menschen· als eigenes Kind
angenommen. · » .

—- JuristensHumon Mit dem kürzlich
in Göttingen verstorbenen Professor v. Jhering
ist wieder einer jener akademischen Lehrer dahinge-
schieden, die es verstehen, ihren Schülern den trocke-
nen Stoff durch Humor angenehmer zu weihen.
Seine Collegien waren stets regeund fleißig besucht,
und aueh inseinen Schriften fucbte er recht asnscham
lich zu·wirken. Um einen Begriff davon zu erhalten,
braucht man nur in Jhering’s Schrifiehenr »Die
Jurisprudenz des täglichen Lebens, eine Sammlung
von an Vorfälle des gewöhnlichen Lebensanknüpfene
der RechtsfrageM einenBlick zu werfen. Jheringis
Absicht— war nach der Vorrede, »dem Anfänger »An«-leitung zu geben, auch die Vorsälle des gewöhnlichen
Lebens mit juristischem Auge zu betraehten.« -- Jn
welcher vorzüglichen Weise diesgelungen ist, mögen
einige Beispiele zeigen: l) l »Der von. uns auf-s
Uhr Abends beftellteWagen, der uns zum— Ball fahren
soll, erscheint eine Viertelstunde später, nachdenzsiuirbereits unsere Wohnung verlassen haben; habenssisisir
nöthig, ihn zu bezahlen? Kann sich« der· Kutscher
darauf berufen, daß er, um. ,-in-«Verzug. versetztz zu
werden, erst hätte gemahnt werden...·-müssen?.x.Die
Verspätung des Wagens ,hat-—- szurspFolge,» daū der:
Balldamety welche sich feinerlbedieiiens wollen, das
ganze. Vergnügen, welches sie .srchk·ponr» Bat! ver-
sprochen hatten, vereitelt wird. Sie waren- zus denersten Tänzen bereits vorher. engagirt und erschienen
auf dem Ball erst, naehdem diese Tänze getanzt sind,
und alle ihnen bekannten HerrenjihreszEngagenients
bereits getroffen haben. Welche Entschädigung« kön-
nen sie dafür beanspruchen ?«

-»- 2)« ,,Ein·»(5)·ast-sz·hat
die Platimenage umgeftoßen und Salz, PfeffekskEsfig
und Oel verschüttet. Er «verweigertsjSrhadenerfatz,
weil er behauptet: diesSachen seien h"err"enlos,T»-jseiden-
falls habe es ihm frei-gestanden, sieh zihfrer«utl«bc-
schränkt zu bedienen. Jst dies wahr, muß der -G,ast-
wirtb z. B. dulden, daß ein Gast das» ganze. Glas
mit Oel und Essig zuseinem Salat gießt oder insit

»dem Brod seinen Hund füttert« —-4 Z) »Auf dem
Ball " wird einer, Tänzerin von einems wild"dahin-
tanzenden Herrn ihr Ballkleid abgetrieten, kann sie
Ersatz verlangen? Der Herr« wendet ein: wer« auf
dem Ball- erfcheinnmüsse « aus solchezUnfälle gefaßt

sein; einen Ball dürfe man nicht Tinte: den Gesichts-punct der culpa bringen, sonst höre alles Vergnügen
beim Tanzen aus» Zu Bällen habe die Jurisprkck
denz keinen Zutritt, sonst könnte man am Ende noch
gewärtigen, wenn« man mit einem anderen Paar zis-
fammengestoßen sei, oder dasselbe umgetanztsphcrkly
mit einer aatio injuriarum belangt zu werdenÆ

-— Gegenseitigkeit. »Was meinen« ,Si"e,
gnä’ges Fräulein, wär doch das Einsachste, » eoenn
die jungen Damen Brochen mit der ziffermckßigen
Angabe ihrer Mitgift trügen ?« — »Warum nicht?
Nur müßten die Herren fich dann auf ihren Cra-
vatten den Betrag ihrer Schuldeneinstieken lassen l«

z Am Srossen Markt; Nr. TEaus llmblta «
. J · ist hier«-selbst das « » DCIIDSWTMPO cliasseutsslslisie Tabaks-Magazln T MHIIIIBFHBSHIIUangekommen. Ijsz d» Ipzhkjk « « « s ei" J· Glis-klein, Alt-sti- 13. « - « . vo «.

.
« i Mittwoch, den M. October e. »

«. aus Hi. Beter-barg G qsgwkks
WSSOU ÄUYSSVO dOs Äkkjksls TIERE! » neu eriitknet worden und beehrt sieh dasselbe, dem hochgeehrte-n Dor-

0 pater Publioum ergeben-It anzuzeigem dass das Magazin einen grossen W! 9M« MINIS- « "««So 0 I Kop. bis 10 RbL das Pfd. nnd Papst-esse von 30 Kop. bis 2 RbL das

- «·
- i« · ·« «s s s « « » ist der Tabak zu 2.40 Ko . d Pf d dde P 1 M e Iro

s« s- - Wo« s» 280 s-

· « « 2 MOUUUSCV · - kI · ·
, ~

« Johannisstrasse 22 in der Nähe d.

wükschk käskkche Vefchäfkkguktss Abt! Zu ert a en sternstrasse 8 im obe- d .-
» i « «Stern-Straße Nr. 24, links im Hof. s find billig zu verkaufen -Breitstxaße re» sxsszå »» 2....4 Uhk xszsxzszhmjk ist nn vermiethen an der Revalsehen Pke —

« W. L. Nr. 7, BeLEtage oder Hauswächterttn l strasse Nr. 23a. zu erfragen tin-Hof. zu vermindert. "
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Orirrbneaieasv ao aoaacaori no— u. 120 des Wehrpklichtgesetzes E «
«·

« · · Waaaaocra liepnsrcaoiii Popoixciroä die Wehrpflicht nicht in Dorpat nie Ehslllaadlsohkmpfåslkohwaakeaiabnk « « ««
Yapaaisi aparixaiaaiosrca aciz arm— sondern in anderen städten ab— P g
aacaaaraa irr. rop. llepasry rann, zuleisten wünschen, darauf auf— -";:.;Ts .·. O a se . ·
poiiaaiaiiica asi- 1872 roiiy a nenne— merksam gemacht, dåiss dåeselblenritaiixia izsh Syiiyiiieiirsis 1893 roiiy dieser Abthei ung ierii er is
oröhisriio aoaacaoii aoeakiaocrrn spätestens den 15. Januar 1893 -- «««-«T ks spskT -·«-2 ollmtsxlstxsånlätllgxlZLLJLlVbAY
aessrhca ae aoaacc 31. Leaaöpa Anzeige zu machen haben, M folgende» Tagen·

«

cero 1892 roixa EI- cie Oriicksicegis Dei-par, Stadt-me de« 10. Septem- . . v,
·

-

im: aaecenia asi- apaaisiiznhie ciiacna ber i892.
l s 111 ookpat alk halsxzlolm a.r. Llcpnsra a noiiysiekiia caazrkisreiiis Jij 54. gssoolksåsp Z»

Clllss 0 llpllllllckc·b» WI- ILSPUTCHOMY December-« 4· 10» 17« so«
UPUZHVUOUF YYACTKY

Kost-Oe its-t- siiimeosaascerinsstxss " C . d J nor-par: Das-ist cdiiisdka uokpst
Inn-i- oöasano npeixcwaizasish cioiia

i k- · aisho m: esc Waaren a1- n ap -

HTIIOMAEEHE UOEYMOME «« ««

weisse» - p2-i.-x»gknxkpu. Essai. der llllrichselien Sei-Felle.
1 " « c oo ·

- N« hdem die Besitzer der unten benannten Güter— Land- und EOOIISOIIIIUIISITOU)xdililglaliililrllkoe Ohms-Ida) M nalslllomllh crepe Bauersatgllen zum Maerzterinin 1893 um Darlehen auslder credit- EIN) Wskltdks
Z) cizasasreahcsrao ysieoaaro ea- 11111l

» cassenachgesiicht haben, macht die Verwaltung derAllerliöchst
- ——-ss———»»«·»

’
·

« « « ·
« E h 1 d h task-ro, nomine-nie, rpaaoqao iia »Wie schspwkw kennt, damit Diejenigen, welche gegen die rt ei ung er ge ee-

oao aiia ach-km; - « nen Dei-leben Einwendungen zu« inachen haben und deren Forde- sonlltzz
. Z) cnacoash aaxoiiaiaaxca asi- aa-

ceroaaree apeaa as:- iaaahixsh empkzehlz z» zuzzzkzkhjljjgeu Fkzjzzg Kanzler dieser Verwaltung schriftlich melden, die Originalien sammt Masse
sraeaoash ceaeacsisaa (-r. e. po- - deren Abschriftem aufwelche ihre Forderungen sich. grunden, ein— ·
graste-ich. öparaeasha cecrep-r-) N·s· liefern, und hier-selbst ihre· ferneren Gerechtsame wahrnehmen mo-
est- srosiaaiasa » aoaasaaieasa G M ksz N 14 gen, indem nach» Ablauf dieses Termins keine Bewahruiigen ange-
aiiieash sog-packe, nach-c, insb-

B t u Mk· n« hdMask wer· nommen und der credit-Gasse den §Z 103 und 106 des Allerhochst »
caira a isoiia poakixeaia kam. de» II ljxäszeslssr zsssz prompsz und bestätigten Reglements gemäss die Vorzugsrechte wegen der nach-
a aslscra akasreaacraa aaakzxaro billig zusgekzhk4z gesuchten Darlelien eingeruumt sein werden. de« viouavjrtuoson

« assi- anxshz Eine Partie Pliische wird geräumt. i O Gslt «
. . . .

4) lqlclkasaliis Bart-Hirt, pepilscns .
aaa apoiidhicaaz "

» b w hi, Mödd rs poch.ack und de« Pjanspten
s) noiiaaaaie poiiaaro aahiika «·

» llellllalllls elg US asa 0
·,

e sl
..

. «
6)ec.iiisi orio neun-ro, aonaeahie Yslls 011 kogälcsllll del« wleck lölunkneälhof Eäklåljkllllll

THE« E BOZPACTZ THE« l« gepriiktc am! ekkabkeae Mag— ec e rge
———- l

EVEN; was» Klosterhok Pallal Tliula l ·
Programm»

7) ou» ! He» ev» »Es-m« Hjgasehe s« 37· Wohnung. 19. Laakt «
. ,

Parmel u. Patz Virange Stein. II? ,Qpasrka -ro apeircsisaizasrh FB ) L« d» W II a « Lciaconna .. . der.
- Z« BOPII l) lk 111l U— M« l llls 2nikssdT:J:::«««F;;.....».

Un«
· l ·

oahrrnat aaccaiicacsrnxk apeiiziiaraersh Pihhowerre von Altenhof Übbari « von Kotzum «

me» Berges-J·
VII-DIE OD »Es« 010 OTIIVISEIS 08021 Its-Irr!- —— Eis-Essai! rann-i, non-I- Julienhof ~ Fonal Mikkomardi ~

Rumm 3. a) Ave iiiskis dastund-missi-
SOEOEEIIO »O GIVE-DIE« VIII» M»

- KOTOPLIE - Nur a ~
Kedwa Uustallo ,

Mehntack «·", seflllml -
l« Will« 119 11l 120 ywalla o Piklåimardi ~ de. Jerwetagga »« Newe Es) Eslåhlslssjssled G' By«
VOLK-GIVE IFOZEEEOCTU UOESEAIOTV Ethik« Tönsu ~

do; Kurrewerre weikepere
~

Padis hzmskojsg
· Dis-z·

DICHTE- EOIECITYIO lIOVEEEOCTII ES
· - o Otsa ~ do. Wiita ~

steenhusen Als» Bergen)
VI» OF« ÄSPIITV A— ST- lIPYVEXO W «S ch ht « Körtsihanso , do. Jöp ers ,« «

sutleps Tal Sarabande« « «ropoiiaxshz siro daa odaeaahi easi- - b) Yalse ... D. i4lcsclrdssamoys.

lOM «»- ssssps 1893 TO» -

r« ECPUIZHZPOPOYCIQA Yllpaaal 10 YL-140..5..· . ....--.... . - ...-—.—-..—..—-.«I·. 7·..ltkaS-9mc.i.1.-Stszk« s. Kreutzerssonate oßeethooemII« P«
«.«« « Somspuv die nach dem Verbrennen »nicht glühen Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen (Die Herren Bergen· u— Akscbsramotkd

SIV YUPAVIL « ·
' und deren Kohle» nicht abfallt, und em- Ckgduqjassg werden Äi. .. nd «) dEissssssspssss « Eis-»« pschls splchs Erst«

- -

«

- OIOIOOIGSOOOOO Nri 4845 Dilenkeld OF, d— dMlqsk »LB7S. glrfjss lIPH Bbåi Hzljxzlkkjkzzzlklujlzläsgdkkk ais-II» 33påtschell stadtamts kiir Wehr— Ein gebrauchter deutsch-know— spslsslklkl All« llell alllell « e 9 11l Alls tell ll l« «·« Gasse« .
pjjjghkszghen wgkdgn djgim Jahre sischeis

.

Nr. 0912 Laakt 12,N d. d. 1110. Mjieliiz 1877, vgyross ·200 Rbl., regi-
-1872 geborenen und im Jahre Toussatut s: skklkk Mk« des) MUSU BUT) 3MS AUS All »———-—.«t»-Mr-—.s-. ne e e -1893 El« Alplslstuvg de! Wehr« . s Z) llie Hzszlp liiliiilli Landes-h. Obligationen. schkw »F Mch di. V»ch9k,««dl’«»g.» z»ptlicht unterliegendenDorpatschen b -

,

Gemeindegljeder hiedumh sorge· Nr. 236537 lllloedders 114, d. d. 10. Maerz 1860, gross 500 Rbl., esse-Hm«
»

« -
· - registrirt auf den Namen Jakob Waehl aus Metzeboe HIUIIWUfordert, behufs Eintragung in die ou» solbstllmszkrjehsp) - · · · u»Einberllfuggsliste der Stadt Vol« wird zu annehmbarem Preise zu kau- lhe Zoll) llllkllmlh llaallsoh ollllgallloln

.

z «
D« El« 111893 W IFFEUSFUSÄEI· is» gesucht. Adresse- sei-si- pksik N« 12668 uhhikijii 93, d. d. in. iiiaekz 1880, gross 100 ein, ke- Gcschichjc Clldhkkpqhlkusnet« esc einigung u er i re »n- zngzbz »am- (J..1. kostcotstpwlk gistrirt auf den Namen Ann Werwalt aus Kande Un»schreibung zum Dorpatschen Ein— Mk» zip-»gu- gkhgzpkx · o » · » » ·

berufungscanton sich spätestens
- December O· DIESES« « - »«

-

. .

s« Abthenung Zu melden·
Be« dieser Meldung sind W« l hierdurch mortiticirt und werden alle die·eni en welche etwa An— fleckells Ollelllalllell Und Gedellklllätel

dem Betreffenden nachstehende - « .. .
sl g ’

. .

« zur hundertjähri en Erinnerung an dieh d h i D i h h h d h S
Documente um, Äuskijnfte vorm· · i spruc ean ie ereg en ocumen ezu a»en vermeinen, ie urc industrielle Vzüzhezeü Oberpahlenz »»

stellen· aufgefordert, sich mit solchen ihren Ansprachen bis zum 20. (·)cto- 1750 bis 1792»

OF« Tf h»
ber 1893 bei der Verwaltung der credit-Gasse zu melden, widri-

Ei» hist F— V «iIU 31180 All« « s - fll d« ähnt l d h til· h 0bl« t· dZ«n -

«« « «« W
szlslll sclllllWllslllss ollelk falls empfmg soeben und empsiehltsbllllglst Eilillsfkttesveilxe lxldlrfilrlillilch rifdlrtiklilclzliräc dsclznuliligldnthiilågrldlnrlkudlncbli:«3’:t?d- gehalten am s« December 189l

Jemand El« solches lllchl be· I nen ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen wird F«
sitzt, clllc Angabe, ·0l) Cl· ZU gehört werden» s J. YMØIUUM
III? Und zu scllkelben ver« R. e v al, credit-Gasse, den 30. September 1892. I· Preis 50 Kinn. Fse .

-
· ·. O

Zleih vlzrzeichuiss d» szuk Zeit · » lketseliotkck ·

Prasident F. v. zur Mahlen. E. Mqlliksktlls Mkklllxt
· - - sind wieder zu haben sowie verschie- Nzx 1413· J· v· Ijzgzxggjstqzxglebende« FamlllellYledlFr dene Lederarbeitenz auch wird das YjlLl»l.8»lI?:»»·

(d· d-Eltskv und Geschm- uisspsisissss issiii seitens« is» not-s- s H sggqslekl llel genauer Angabe sllkgkllslcls Sllsgskllhkk VII! lm Unterzeichneten Vorlage ist erschienen und durch alle Buchhaw «.
·

«

des Namens, des Alters und · R· Oh Vgl; Cäktllljwslgk Pf
langen zu beziehen: Wskkdßv THOSE-HEXE;OISEEHTYPOOIIFFGeburtsjahres sowie desÄutz igasc e r.

,
aus am . an ein s isc es innio i gest-c .

Junius jede» —"Ei-r——..ik..-...»———-«Fz.,........b Von ileii 14,000 liniiidtriciillrten Dorn-its. Fkskkkgszszzs dskszzzssszkszzz Ms s«-
· A h d B here— .

..
.

"-—.—-
. .

———«—"—-—————«———elss IF: sandsserkessll oder »

lrsc streifzuge in das ~Album Academicum« der Kais. Universitat Dorpat m Sonnabend, den 10. Oct., zwi--8 g«
; Jahr alt, ist zu verkaufen. Nähe— v» · schen 3 und s Uhr ,st v» de»Gewekbesz res in Quellenhof per Werke— has. G. otto giltst-u) und A. tlasselhlatt (I)orpat). Pforte d» medizinischen KkinjkZ) eine Angabe del« Holla· In Tamme vie-Drin Novum sind e ein 4 Monate alter gMUCk IchWTUZSØ

6
Sprache; «

»

« brach. s« VII nnd 150 seiten. —— Preis l Bube!- flecktexz gelb gebrannter Dacijshund ab-
)falls J d h · th i« i, . - HIUIVM gekommen. Der Finder wird.....;3lk;. d:i.;:.«:.; a. - ssissssspsgchrissdsrssssss

« nung eim er er me .- "mi a zu-Æs d» «- dsk z» W ·

Allmm Acmlemsosiim ~....· »Da Hat-». »..«,-.,k.ch. «»-

l·l er?
» ·

- l) l der« Icaiseklichen Universität: Bot-par. MHEUstIIchEKCUUZEIchEU EIN sichs
7)bei Vorhandensein Jiingerer e ber « Hmmafh Halm« am;Brüder, die Taufscheine der— Ins Lettland sind stiickweise zu ver— z· gzsggjhszkk mospzkslunsoszz g» Cz« Wztzux T

v «8 oselben· ksatenl—Toiohsttassjyle«
0 I s

· h de» d· - - « msziminckn ctc.(anch 8v« Um! o« M« 933llll39lllll1ll9ll« Fels 5 Rahel« nur! Ilpsixshaizasiseaa iiyönaaara ysresZllslelc wer leslenlgen o nung mit stellt-sum) ukl o U ,v l. · Äd obbezeichneten Personen l « «»· lllll"lllll« · a lllslllls H« PET- 111l EITHER« El« «« «« ««

El·
·

- Dklcekzlmmek zu vermiethen Even-based uy6aaaaiiia, System«-1- cica-welclle m Grundlage der ll9 l PClCksllllkßCk slks V«

- llesrasrori pasptntacsiscit lleparckis clotaqittcttcreps P a csis --. - Zxcssoteso Eos-you. Ist-an, 14 Otsistspt 1892 r.
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Optik thue Znstesuug I III. C.
Mit Zustellutgx

is Dskpctt jährlich 7 RbL S» huld-
jähtlich s NbL 50 sey» sitz-tei-
jähtlich 2 Rbl., monatlich 80 Los.

sach auswiikm jährlich 7 Abt; so Z»
hatt-i. «« Not» piekte1j. 2Nu. s- Z.

Its-seist Wiss» ·: H:-
sssseupmmeup Somi- t. hohe« Festtage-

Uusgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgen!
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Nkittagz geöffnet. —
·-.-»»·-»»-J--«

Sprechst d. Redaction v. 9-—I1 VERM-

IF! I s h It! e I e t Jn se t u te bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Svrpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion d. 5 Kop. Dukch die spost

eingehende Jnferate entrichten s sey. (20 Pfg.) für die Korpnszeilr. ·
SievcikuudzicTuzigsteksA Jahrgang.

Die sitt-neuen« schließen: in Donat-sit des« legten Rsnatstagez auspürts mit demspschlußtagkjdet kzahressQuartalu It. März, so. Juni, so. September, II. Dkkkpkhkk

Fbonnemeuts and Jaferate vermitteln: in Rigcn H. Laugen-is
AnnoncetpBureauz in F e l Lin: E. J. Ihrem? Buchh.; in W er r o: It. Bieltofe I
Bucht« in W alk- M. Rudolfs Buchhz irr Netze-l: Buchh. v. Kluge s- Strshsk

in St. P e te r s l- u r g : N. Mattrsetks Central-AnnonceusAgentutx

Juden.
Inland. Dorvak Steuer-Erhebung. Ebräeu Ver-

sonal-Nachricht. Einkommensteuer. Fellinc Correspondenp
Nigar Austca. Cholera. Revalx Nitolai-Gymnasium.
,,Kolhwan·« Atitam Lettischee Theater. St. Peters-vurgr Fürsten-Besuch. Tageschronit Tamboirn Stif-
tungen. J) elsitl sit) ts : Abschiedbfesp

Petrus-A: Tageesberichu
H3S:jeccli):eö. ReuesiePoG Telegramme Coiitss

Fevriiltetotu Freie Künste. M a n ni g f a l t i g e s.

Inland
sD"orpai, 15. October. Jn der letzten Zeit

istniehrfackj von Erleichterungen die Rede
gern-sitt, -""·die- bei E rhe b un g d er S teuern von
der Ebäuerlichen Bevölkerung angebahnt werden sollen.
So heißt· es, daß, falls die Rückzahlring der Noth-
standsiDarleheir günstige Rcsultate ergiebt, die Steuern
zum Theil in natura erhoben werden sollen. Ebenso
scheinen hinsichtlich des Z e it p u n c t e I der
Steuererhebung evrntuell Aendezriiirgen geplant zu
sein.- Wie nämlich die Residenzblätter berichten, hat
der Berwefer des( FinanzministeriumG Wirst. Staats-
raih Wirtin« den Steuerinspecioren borgeschriebem
innerhalb eines Monats darüber Mittheilsung zu,
machenJu welcher Zeit des Jahres die Bauern in
den einzelnen Gebieten des» Reichs über: die meisten
Einnahmen aus Landivirthschaft und Gewerbe ber-
fügen und ob dieseZeit den für die Erhebung der
Steuern festgesetzien Terminen entspriehi. Jn denje-
nigen Fällen, wo die Bevölkerung von einer Miß-
ernte·, Viehseucheiy Brandschädem Hagelschlag u. s. w.
betroffen worden ist, sollen die Sieuerinspecioren den
Cameralhöfen hierüber berichten, die ihrerseits einen
etwaigen Aufschub der Steuerzahlung in Erwägung
zu ziehen ,hnben. Jn Ausnahmefällen können die
Cameralhbfe sogar um den vollen Erlaß der auf
einer Gemeinde oder einem Dorf ruhenden Steuern
einkommen. "

— Der »Nein-Any« derbffenilicht folgende Mit-
iheilungx Beim· Ministerium der Volksaufllärung
waren eine Menge Bittgesuche von Personen
mosaischenGlaubensbekenntnisses ein-
gegangen, die um die Erlaubniß nachsuchteiy in die
eine oder die andere höhere Lehranstalt über diefür
Ebräer festgesetzte Norm aufgenommen zu werden.
Einige der Gesuche hat das Ministerium der Volks-
aufilärung in Grundlage der bestehenden Bestimmun-

gen zu erfüllen für möglich erachteh wovon die Bitt-
steller an ihrem Wohnort benachrichtigt worden find.
Die übrigen Geinche aber sind nach der gegenwärtig
abgelaufenen Frist für die Aufnahme in die höheren
Lehranstalten ohne Fplge belassen worden, wyyyn
durch diese Vekenntmachung die Personen, welche
Geiuche eingereicht hatten, in Kenntniß geiest
werden» . .

— Miitelst Tagesbefehls im Jusiizministeriuni
vom 7. d. Mts. ist der Bocsitzeiide des DörptsWers
roichen Friedensrichter-Plenunis, Hofrath F il i p, -

Po w, zum Gehilfen des Präsidenten des Statuts-
ichen Bezirksgerichis ernannt worden, unter Beför-
derung zum Staatsrath nach Ausdienuiig der Jahre.

—- Nach einer Miitheilung der Residenzblätter
foll das Gerücht, »das Finauztninisterium hätte die
Einführung einer Einkommens« uer auf unbe-
stimmte Zeit vertagh unbegründet·ieiii.· Du diefe
Frage sehr complicirt ist undgründliche Vorarbeiten
erfordert, hat das Finanzmiiiisteriuni es fürs Eiste
für nothwendig erachtet, die diesbezüglichen Systiuie
des Auslandes einem eingiheiiden Studium zu unter-
ziehen und die Ausarbeitung eines Entwurfes für
Rußlaiid bis dahin aufzuschiedem » · .

s· lh F eilt-n, 13. October 1892. Wie« witho-
ren, ist die Wahl des Pastors ErnftMickivitz
zum Stadtpastor von Fellm vom Consistorium aus
formellen Gründen scnjsirt worden und eine Frist, zu
einer unter den vom Kirchencollegiuiii aufgestkllten
Candidaten vorzunehinenden Neuwnhl auberaumt
worden. Gleichzeitig ist an Stelle des von seine-in
Amte als Präfes des« Kirchencollegiums abiretendeii
Heu. Stadtiecretärs Ich. Voß der He; Reehtsanivalt
R. Srhoele r zum Ptäses des genennten Collegis
ums. eingesetzt worden. «

»

J n Ri g a hatte, wie die »Düna-Z.« berichtet,
die Generalversammlung dir lettisehen Schiff-
fahrtOGesellfchaft »Austra« in Folge
der niedrigen Fraehteii der letzten Jahre und des
Verlustes mehrerer Schiffe durch Havarieiy wodurch
der Werth der Actieii nur noch den dritten Theil»-
des Grundcapitals (eiwa 222,000 RBLJ präfentirte,
beschlossem in eine Art Liguidation zu treten und
denjenigen Atti-erröten, die aus der Geiellschaft aus-
zutreten wünschten, ein Drittel der eingezahlten
Summe auszukehren, d. h. entsprechend dem« faeti-
sehen jctzigen Faxatioiiswerthe des ganzen Verströ-
gens. Aufs die darauferfolgie Aufforderung haben

sich nun, wie auf der letzten Ssitzung des Verwal-
tungsrathes von der Direktion gemeldet wurde, Theil- s
habe: mit einem Nominal s Capiialwerthe von 37,000
Rbl. gemeldet, denen nun 34 Rbi. 10 Kop. pro
Aciie von 100 Rbl. znrückgezahlt werden, woinit sie
abgefunden find. Doch sollen sie noch einige wei-
tere Auskehrungen aus späterhin endgiltig realisirs
ten· Wertheffectem deren Geldwerihszur Zeit nicht
genau, präcisirt werden konnte, zu erhoffen haben:

--—·«Der Bestand der Cholera-Kur nken
belief sich am U. d. Bild. auf · 6 Personen. Eine
derselben « genas und weitere Erkrankungen kamen
nicht vor, sodaß 5 Kranke. in Behandlung verbinden.

» In Reval beläuft sich, wie der ,,Rev. Beob.«»
berichtet, die Frequenz des Nitolai"-Ghm-
n a i i u m s gegewårtig auf« 390«Schüler. Jcn vorigen
Jahre um diele Zeitbelies sich die Zahl der Schüler«
auf, ab» "4o0. De: Rückgang ist dadurch erklärlich,
daß etwa»20 Schüler: aus der it« und 52 Classecatn
Ende des« vorigen Seniesters austreten, um sieh der
pharmackpulischen Laufbahn zu wrdtneiy wozu mehr-
sache Anfragen aus Apothetem Veranlassung gegeben
hatten. Außerdem gingen 17 Schüler in die
Yotnscisule ab. —

» Daebeini NitolaVGhmnasiunr
begründete Pens io nat beherbergt gegenwärtig
17 »Zöglinge, unter diesen 6 aus Revnl und 11
Austvärtige Im Laufe dieses Seuiesters find bereits
so viele Anmeldung-n erfolgt, daß im - Januar die
bei Einrichtung des« P’-.snsionats- vorgesehene höchste
Zifferniit 25 Zöglingen erreicht sein« wird. ·

—- Zum geplanten Wiedererscheirien des ,,Kolh-
w an« macht der »Rev. B"eob.« folgende Mittheiluus
gen. »Als« die zeitweilige Einftelliing des Erscheinens
des ,,Kolhman« zur Anzeige gebracht worden war,
erging an den Director G. A. Ja ntschewski
die· dringende Aufforderung, die Organisirung und
Leitung ejineöjussischen Blattes in Revnl auf treuer
Grundlage zu übernehmen. He. Jantschewetzki
erklärte sich bereit, der Aufforderung zu entsprechen.
Die bisherige Verzögeruirg des Wiedererscheinens des
Planes hat nicht nur in der Regelung der Bcsttz-
iserhälinisse der Zeitung -ihren"Gr«und, sondern auch
in dem "U,mftande, daß es gilt, eine geetgnetePersön-
lichkeit ausfindig zu machen, die in der Eigenschaft
eines Gehilfen die laufenden Arbeiten der Redactiotr
zu. beso»rgen- hätte. Dies vsficielle Herausgabe des
Blattes wird· Frau Staatsrath Jauischewekzki über-
nehmen«« « « « «

Jn Mitau hat das dortige lettische
Theater gegenwärtig eine Krisis durchgemacht(
Wie vie »Mit. berichtet, hat i» der( utzkm
Tagen He. Adolph Allu n a n sein Am: als Director
der lettischen Vereinsbühne niedergelegt. Etltcnicherlei
Schwierigkeitem die seinem "Wirten in Bitten:
Hinderntsse in den Weg» legten, hauptsächlich die» von
den ausübenden Künstlern und Künstlerinnen gestellten,
stets sich steigernden Ansprüche, welche auch die von
Heu. Allunan für den verflossenen Sommer geplante·
Tournåe in die kleinerenStädte Kurlands zu Wasser
werden ließ, haben den um die» Hebung des lettiå e
schen Theaters vielfach verdienten Mann zu diesem
Schritte bewogen. Seinen Contract hat rinterdeneszi
selben Bedingungen der OtlvWürzausche Gemeinden«
schreit-er Kcuhming, der auf der Bühne durchauic
kein Neuling iit, übernommen; derselbe beabsichtigt
vielfach getichtete Theaterpersonal durch Anwerdugg
neue: Kcäite wieder zku complettreri und in deuVGeiiiTte i
seines Vorgängerssfortzuwiikem« « T ·

St. Petekejofiugrskzz 14. Oktobers. Wie jüngst
gemeldet, werden «··de««r"«lä m ir von B richa ra . und
re: seh« v« Ehren« m uächstek Zeit» ers«
Reife nach St» Petersburg zsunt«ernehinen. Diese
Reise wird, wiss-die« »Iceue Zeit( s»«»t»9rettit, entgegen
»den Versicherungen der ausländischen Presse, teuren
politischen« Charakter haben. Der Emcr von Bu-
chara begiebt» siah nur deshalb auf. die Reise, um
seinen Sohn im Kreis. Pagencorps unterzubringen,
in dem unläugst sein Bruder denXCursud avsotvixt
hat. DerKhan vonChiva wünscht eine Reise drrkch
Europa zu »ma»ehen und kommt nur nach St. «"Pe«-
tersburg um zu erfahren, ob· die Rujsische Regie-
rung etwas gegen dieses Reise habe.

"

—— Nach einer Sljteldung ans Athen vom U.
d. Mtsx ist, wie .«der "· »Nein-Aug« rnitiheiln Se.
Kreis. Hoheit der isiroßfijjrst Thronfolgesr
gtüchlieh m der griechtsehens Residenz angelangt und
am Bahnhof von dem ztdnigzuntzkxjderszs Königin voxr
Griechenland mit ihrer E"rlauchten"F«autilie empfank
gen worden. "

«« «

« »
— Ja: Hinblick aufs die Maßregeln, welche « für:

den Fall des Wiedererscheinens der C h o l er a im
kommenden Frühjahr vorbereitet werden sollen, wird,
wie die »Ne·"ue Zeit« erfährt, in St. Petersburg ein
Congreß von Aerzten aus·denjenigen- Gou-
vernements, in denen die Cholera geherrscht hat, abk
gehalten werden. Zu dem gleichen Zweck wird die

1e eilt-tin. -

Freie Dienste.
i Erzählung von P. G n e d i t s eh.

Für die »N. Dörpt Z.« aus dem Russischen iiberseht von
J. G riinberg -

l.
« Es war an einem kalten Fcbruar-Dkorgett. Die

Sonne blickte wie eine »giühend rothe Kugel durch
den srostigen Nebel und übergoß mit ihrem rothen
Scheine die Stadt. Goldiger Rauch entstieg in dich-
ten Wolken den Schornsteinett nnd verschwand in
der Höhe. Der Schnee knirschte hart unter den
Schlittensohlem die Glöckchen der Omntbussetlangeu
wehmüthig in der fcostigen winterlichen Lust. Von
Norden her wehte ein sehneidend kalter Wind. Die
Newa verschwand wie ein weites, breites schneeig
weißes Band in— der Ferne, mit ihren kalten Arnien
die Schiffe umsangend, die vom Winter überrascht,
nicht mehr hatten das freie Meer gewinnen können
und jetzt inGruppen gesondert in der Nähe des
Ufers standen und überwintern mußten. Die hohen
Mastbäutue standen ebenso bereist und unbelaubt wie
die Bäume eines zWaldes im Winter; es fehlten
ihre Hüllen —- die weiten Segel und die bunten
Nisus-ei, die vom Winde gebläht sonst stolz in der
Höhe drehten. Aus »den rauchgeschwärzten Schorn-
steinen stiegen jetzt keine Säulen dichten Rauch-s,
teine Flämmchen und Läujipchen brannten des Abends«
an Bord und spiegelten steh im Wasser wie sonst im
Sommer; eingezwängy ernst und unbeweglich war-
teten sie, wie Zugvögel des anbrechenden Frühlings,
der Zeit ihrer Freiheit.

Vor einem großen, schönen Gebäude bei der
NitolaisBrücke lagen auf hohen Postaarenten zwei
Ctghptische Sphinx-e. Aus ihren hohen« kaiserlichen
Tiaren lag Schnee, den sie in ihrem heimathlichen
Theben nicht gekannt hatten. Daß sie von dort
statnmtem davon zeugten die Worte die in die Piedestale
it! Stein gehauen waren. Die Sphinxe waren ein-
Mk« gegenüber ausgestellt und lächelten ein steiner-nes Lächeln. Aus ihrer Heimath gerissen, daxhteusss nicht an die Ueberschweintnungen des Ums, nicht
Au die heiligen Jbisse und auch nicht an die Kerke-

dile --mit den Köpfen einander zugekehrt, blickten-
sie lächelnd einander an; Sie blickten ebenso gleichx
müthig bei der sie jetzt umgebenden Kälte, wie einst
bei der tropischen Hitze AegyptenQ Sie achteten
nitht einmal des colossalen Gebäudes, dessen Schön«
heit sie erhöhten, indem sie ihm gegenüber ihren
Platz inne hatten. —

«

Doch auch die Passanteci achteten nicht aus sie.
Jener hoihgewachsene junge Mann mit aufgeschlage-
nenr Kragen und grauen Beinkieiderw der eben an
ihnen vorüberschrity dachte mehr an den Frost, als
an diese alstenverabschiedeten aeghptischen Gottheit-en.
Er gönnte ihnen kaum ein-M Blick und schritt aus
die andere Seite der Straße hinüber über die Schie-
nen des Traniwuhs direct zum großen« Gebäude. An
der Anfahtt blieb er einen Augenblick stehen, schlug
den Kragen herunter und blickte auf die Jnschtift
oberhalb der Thier, die in goldenen Lettern die Worte
enthielt: »Den freien KünstenM »

Er trat ein. Jetzt erschien außer der kleinen
rothen Nase, die allein man auf der Straße ausder
Pelzhülle heraus· hatte erblicken können, noch der
ganze andere Theil »der Phhsiognomia « ·

Sein Gesicht trug den Stempel des Anstandes.
Der kleine Backenbart des Mannes, der das BE. Le-
bensjahr noch nicht überschritten haben konnte, war
sorgfältig gepflegt. Die grauen Augen mit den dich-
ten Wimpern blickten ernst und eindringlich.

Der Pottievj » an den er sich icn Entråehwandty
fühlte diesen Ernst sehr wohl, denn er hieit rpährend
des. ganz-in Geshtäihs die ålliütze in der Hand und
hatte den Kopf ehrfurchtsvoll « gebeugt. Der junge
Mann fragte nach dem Atelier des Concurrenten

sllrupjew und wie er dahin gelangen könne.
· Der Weg dphin schien sehr compliriry so das

man trog der ringsherum; Erklärungen sich nur schwer
hätte orientiren können. Da erbot sich ein junger—
Soldat, der in« der Nähe stand, ihn« hinzugeleiten und«
führte ihn durch endlose Corridorr. Der Weg führte
aueh wirklich in wunderlichen! Zickzack, bald einige
Stufen nach oben, bald nach unten, durch lange,
dunkle Corridom Die hohen Galoschen des jungen
Mannes schlugen an die Fliesen des Bodens und
im VII-dunkel, der hier in den xRäuuien herrschte,
konnte er innen: Wegweiser kaum folgen. Enblnhganz in der Ecke eines Corridors blieb dieser» stehen,

zeigte mit dem Finger auf die winzige Oeffnung ei-
ner Thier, in die ein matten Glas eingelegt war
und auf dem mit »slavonifchen Letterir das Wort:
,,Urupjew« stand, und sagte: «

»Bitte anzuklopfenPi » ·
Der junge Herr steckie ihm ein Geldstück zu und

klopfte. Eine Stimme rief: ,,·Hereiril«
»F Die Staffeiei theilte« vom Zimmer gleich am

Eingange eine kleine Ecke ab, die eben nur zum
Axuskleiden genügten Der« Gast erblickte am Fenster
den wcißköpfigerr Mkalersz mit der Paletie in der
Hand, der «golde·rien Brille »auf der Nase, in einem
grauen, mit Oelfarben und Säurerrbefchniutzten Reif.
Er schien kränklich; Auf den Eintretenderi blickte« er
halb erstanntz halb— fragend; Als diefer«fr"agie: »Herr
Urupjew"?·«i, slegte er feinesPalietie ohne sich zu beei-
len, auf den« Tisch und-erwiderte: ·

zJch·"-szbin’s. Was wünschen Sie P« e
Der Etntreiende entschuldigte sich, nahm Paletot

und Galofchen ad» undserfchien nun! in einem elegan-
testrRock mit einem ganzen Arsenal von Breloques
an der alierthümiichen Uhrkette auf der gelben me-
deinen Weste. Er trat zu Urtipjew und sagte we-
nigers vertraulich als— würdevollk l

FMein Name ift Wetlistfchew und ich bin Secre-
tär eines WohlthätigkeitssVereins. Jch komme zu
Ihnen auf die Weisung des Professors A1abyfew.«

Vrngojew nahmrom Stuhl. einen alten wollenen
Umwurf und fordert; den Gast auf, Platz zu nehmen.
Erst? Mk, als er auf den Stuhl) zutrat, »be«nierkte
Wetliftsxcheizy daß außer ihnen Beiden noch eine
dritte Person· im Zimmer anwesend sei: es war ein
Mann von etwa— 40 Jahren mit einer römischen Nase,
des-eine gewisse sehniichkskkmit Julius Coesar bei-is,
welcher-Lehrers» sich nur einer größeren Reinlichkeitliess-ietzt lieber! Ins-Tote« Neugierig blickt: e: auf den
Gast, ohne sich indes; ver ihm zu vernejgerr Wet-
ujifchew-wandte. fich an den Hausherrn:

»Sie werden wohl gehört haben, daß hier ein
WohlthätigkeitiLVerein besteht zur Hilfeleistung für
unmündige Kinder von Künstlern, die zur Ausübung
ihrer Kunst unfähig geworden stark«

Er« fchwieg einen Augenblick ftillz da aber Untie-
jew weder ja noch nein sagte, fo setzte er fort:

,,Diefer Verein arrangirt alljährlich einen Mas-
kenball zur Vergrößerung feines Fonds. Der Ball

liefert, gewöhnlich ein schönes Resultat. Jn diesem
Jahr wollen wie unser Fest ganzliesondervosz ponipös
ausstattem Eine Menge hervorragender Piitglieder
de: Klxnstletkreise hat ihre Mitwiijkung · zugesagt.
Wir« hatten außerdem einen Plan gefaßt, defsentww
gcn wir mit Aladhsew Rücksprache ieahcnem Gestem
war ich bei ihm, ei: appeobixte unseren Plan und
verwies mich eben an Sie, sittdeni er meinte, daß
Sie ganz besonders· dazu geeignet seien, uns» dnrch
»Ihr Können zu unteesiiltzetn .

«. .« · « - «

Er blickte wieder auf den Julius» Caesaespultd
dann ausüben Hausherrn, indetn er damit an diesen
die stumme, Frage richtete, ob man in dessen Gegen-
wartsptechiti könne? i »

Urnpjew bemerkte das, wies auf jenen·hin»und.
jagte: »

fsps "

«Busikow.« · «

»Bufikow erhob steh pl-ötzlich, txat lächelud vor, wo-
bei« er seine schwarzen Zähne zeigte, ergriff die Hand
dessGastejs, die. et: lehhaft»sxtzüttelte, und sagte: ·

»Etlauden Sie, daß ich ailch potstellu Pontins
Pilatus, der-Statthalter. von Jutaeaf .

Wetltstsehew lzlickte ihn erstaunt an und in Ge-
danken fragte er sich: »Wozu —— wohin bin ich ge-
rathen l« . » . . · « « .

»Sie sinderstauntW fragte Plxsixoren »Don)
den Namen Pilatus, ver in der Geschichte des
Menschengeschlechtö so pexxufen ist, trage ich nur
zeitweilig -- ich diesen hier dem Herrn Urupjew als
Modell, der, wie Sie sehen, das ihm von der Aka-
denzie ausgetrageue Gemäldex -,,Die Unterredung
Christi mit Pilatus« matt« i «

Wettistsehew blickte auf die Leinwand, aus der
nur einige Gestalten contoueitt waren.

» »Ja Anhetxacht dieses Umstandes« — « feste er«
foxt s—- «»muß ich diesen verrufenenStatihalter vor«
stellen, da man außer mir schwerlich ein packendjs
Modell finden dürfte: knan muß Physiognomie und
Jntelligenz besehen.

Doch die Verworfenheit dex Nienschhezit ist so
groß, »daß ich statt dir Dankt-alten. nur Spott zu
hören bekommeund selbst im »goldenen Anker« -—-

wie Ihnen bekannt sein dürfte ein Rest-riskant, in
gewissen: Sinne auch eine Akudetnie in diese: Ge-
gend «—- die»Kellner, die Gaunerbandy nzich nicht
anders als Her: Pilatus tiialieenäs
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Einrichtung von Schulen für Saniiäre bei den
Gonv.-Hofpitälern gedient.

—- Der Chef der Hanptgefängnißverwaltung Ge-
heimrath G a l k i n - W r a sski, ist, der ,,St. Bei. IX«
zufolge, von feiner Krankheit genesen nnd wird in
etwa 14 Tagen seine Funktionen wieder übernehmen.
.— Der Finnländische Senat hat nach

der »Neuen Zeit« 3000 Mark jährlich für den
Unierhalt einer rnfsifchen Volksfchnle in
Helsiagfors assignirh

J n T a m b ow fand am II. d. Wie. die feier-
liehe Einweihung eines großen Knaben-
W aifena fh ls statt, das auf Kosten des erblichen
Ehrenbürgers A. M. N oss ow erbaut ist und die-
fem gegen I00,000 Rbi. geko set hat. Das Stadt-
haupt überreichte ihm bei der Feier eine Adressa —-

Einige Stunden später erschien eine Deputation der
Duma bei der Einweihung einer Volks-
le f e h all e, die ein anderer Ehrenbürger der Stadt,
Wirth Geheimrath N a ry fchk i n, erbaut hat—
Ihm wurde ebenfalls eine Adresse überreichi. .

« Aus Helsingfors wird der ,,St. Bei. Z.«
über das Festmahl zu Ehren des abziehenden
Krassnojarfkifrhen Jnfanterie-Regi-
m c— n i s unterm U. d. Mts geschrieben : »Dein Offi-
eiercorps der ans Heisiugfors abziehenden russischen
Garnifon wurde gestern, am II. d. Mts., von einer
Anzahl hiesiger Bürger im Festsaale des Hstels
»Socieiätshus« ein solennes Abschiedsdiner gegeben.
Unter den Wirthen erblickte man n. A. Senaior
Melan, den Gouveeneur von Nyland Generalmajor
Palin, den Chef des finnischen Militärs Baron
Ramsah, Senator L. Meehelin, den Postdirector La-
gerborg, den Director der Kanzlei des General-
Gouverneurd Th. Bszlaffeliz den deutschen Conful
Dr. Grafen den Chef des finnischen Eifenbahnwesens
Generaldiretior Strömberg, Polizeimeister Gordie
n. A. Außerdem— hatte sich das gesammie Officieri
eorps der finnifchen SeharfschützeniBataillone einge-
funden. Während der Champagner servirt wurde,
brachte Baron R acnsay in rusfifcher Sprache ein
Hoch auf Se. Mai. den Kaiser und Jhre Mai. die
Kaiserin aus, wobei von der Musik die Kaiserhymne
gespielt wurde. Sich an die Chefs der Garnifom
die Generale Maklakom und Butschkskjew wendend,
trank darauf der Gouverneur Pali n auf das Wohl
der abziehenden Garnifon, die neun Jahre in Hel-
singfors zugebracht und während dieser Zeit ein
mufterhaftes Benehmen an den Tag gelegt. Zum
Schluß wünschte der Redner den Trnppen Glück in
ihren neuen Garnifonsortem Die Musik spielte
hierauf den mai-ehe ckhormeur des Krafsnojarskifrhen
RegirnentQ DerDivifionschef Genera! M a k l a k o w
beantwortete diese Rede, wobei er besonders das gute
Verhältnis betonte, das zwischen dem rufsischen Mi-
litär nnd den Einwohnern der Stadt geherrfcht
hatte. Nachdem noch Senator M elan einen Toaft
auf den Genetalgouverneur Graf spenden, den Corn-
mandirenden der finniändifchen Truppem ausgebrachh

»Schweig still l« — rief Urupjew
« »Nein, weshalb denn ?« fragte Busikotim --

,,Jch muß mich ja dem Herrn Wetliftfchew vorstel-
len. Und wenn ich von der menschlichen Verwor-
fenheit spreche, so kann sich doch hie: Niemand cho-
kitt fühlen. Jch sehe mich nicht veranlaßt, zu schwei-
gen und zu verheimlichety und wenn man mich im
vorigen Jahr. den ·aufecstandenen LazaruM nannte,
so spricht such dieser Spotiname nur von der Un·
Dankbarkeit der Menschen»

»Stil«« —- nnterbrach ihn plötzlich Urupjeny
mit der Faust auf den Tisch schlagend ,,Schweig
still und störe nicht! . .

.«

Bnsikow lachte leise. »Jch ziehe mich lieber zu·
rück nnd trinke ein Schlückchen«, sagte er nachge-
bend und ging zur Zimmereckez in der zwischen Far-
henkastem Gläsern und Pinseln eine Flasche Brannt-
wein, zwei Schnapsgläser und ein Stück Wurst
lagen.

»Was wünschen Sie Z« fragte Urupjew nochmals
Wetlistfchecxx

Wetllftschew war durch das vorhergegangene Ge-
spräch wie benommen. Er mußte sich fassen und
feine Gedanken ordnen. Dann begann er. Er er-
zählte, daß der Verein, der vor 7 Jahren gegründet
wäre, jetzt blähe, daß viele sehr hoch gestellte Per-
sdnlichkeiten lebhaften Ilniheil an seinen: Gedeihen
nahmen, daß die durch ihren wohlthättgen Sinn alli
gemein bekannte Fürstin Sophie Balachnin sehen
drei Jahre lang den Präsidentenfty des Bereines
einnehnre, daß die Hilfe, die der Verein den Kin-
dern leiste, nicht unwefentliely sei. Dann ging er
wieder zum bevorstehenden Ball über, nnd erzählte,
jetzt allerdings etwas zögernd und stockend, daß Pro-
fsssvk Ulsbdfew ihn an den Herrn Urupjew gewie-
sen hätte, als an einen Künstler mit großem Ge-
fchmack, der im Stande sei, die Zeithnungen zur
Decoratien des Saales zu liefern, zum Bau von
PIVUIVUZ UUD III! Aufstellung von Bildern und
Bkldsttäkhfektts für deren Lösung das Publieum Prä-
mien erhalten feste.

Urupiew hörte finster zu, als ob ihm eine höchst
unangenehme Mittheilung gemacht würde. Nur zu-
weilen blickte er über seine Brillengläser hinweg auf
den Spreehendeu mit feinen kleinen kurzfichtigen Au·
gen und fehenkte dann wieder feine Aufmerksamkeit
der Pay-has, die er scheinbar tief in Gedanken ver-J

erhob sich der Chef des Krassnojarskischen Regimenis
Oberst Qfanassowitselz und äußerte u. A.
folgendes: »Mit Trauer erhebe ich meinen Abschiedss
becher. Mit Freuden würde ich ihn leeren auf ein
fröhliches Wiedersehene aber der »Mensch denkt —

und Gott lenkt. Neun Jahre lang hat mein Re-
giment in Finnlands Hauptstadt gestanden und wäh-

rend dieser Zeit hat keine Wolke unseren Horizont«
getrübt. Ein ewig klarer Himmel wölbte fich über
uns. Und es hat auch nicht anders sein können:
in einem Culturlande muß zwischen den aufgckiärten
Einwohnern der Hauptstadt desselben und einer so
ehrenvollem pstichttreuen Garnisom wie ich sie zu
befehligen die Ehre gehabt, ein Gefühl gegenseitig«
Achtung entstehen. Unser Zusammensein hier ist der
beste Beweis dafür. Jch erlaube mir im Namen
des Regimenis den innigsten Dank desselben aus-
zusprechen für das Blatt in unserem Lorbeerkranz,
das Finnlands Herz darin eingeflochtem Wir werden
es mitnehmen als ein Pfand der Freundschaft und
Achtung, die uns auch fortan verbinden werden.
Als Krieger schlage ich vor, diesen Augenblick mit
den Lauten zu ehren, mit denen wir sowohl unsere
kriegerischen als unsere friedlichen Feste begleiten.
Hurrah i· Nachdem die lebhaften HurralyRufe ver-
klungen, wurde die sinnische Nationalhymne »Wart-
Land« (Unser Land) gespielt. Senator LeoMeche-
lin redete darauf in russischer Sprache über die
brüderlichen Gefühle, welche das russische und das
finnische Volk mit einander verbinden. Schon Kaiser
Alexander I1. habe hier in Helsingfors geäußert, daß
man sieh auch hier zu Lande erinnern müsse, daß
sowohl Rassen wie Firmen zu ein und derselben
großen Familie gehören, die dem Russischen Reiche
angehöre und zum Besten des lehieren, meinte der
Redner, habe in erster Reihe die ruhmvolle rus-
sische Armee beigetragem Genera! Buschkejew
hob darauf besonders das feine, europäisehe Aeußere
der Stadt und die Strebsamkeiy Ordnungsliebe und
Energie der Einwohner hervor, die es verstunden,
neue Hilfsquellen zu entdecken, wenn die alten versiegt»
seien. Zuletzt trank noch General Maklakow auf
die finnischen Fremden, wobei die Musik den Ehren-
marsch des GardesBataillvnsaufspielte, deren Chef,
General-Maja S ynne rberg, ein Hoch auf die
Abmarschirenden ausbrachtr. —- Während der dar«
aus-folgenden Reden, wobei der Champagner in Strö-
men floß, wurden dieanwesenden Chef« der Cami-
son, sowie Gouverneur Palin und Senator Mechelin
unter den Tönen des Bjdrneborger "Marsches im
Saale herumgetragen. Als Baron Ramsay ausbrach,
wurde auch er auf kräftigen Schultern aus dem Fest-«
saale getragen. -— Am selben Tage wurde auch der
Mannschaft der Garnison von Seiten der
Einwohner ein Abschiedsmahl gegeben. Das«
selbe fand Yim Hofe der Aboer Kaserne statt.
Jn der Mitte des Hofes stand ein großer Tisch
mit Branntwein und Piroggem Um diesen Tisch
herum war die Mannschaft in einem Viereck aufge-

sunken tauchte· Busikow aß in der Ecke, mit der
Zunge sehnalzend, seine Wurf. Als Wetlistschew

—geendigt hatte, schwieg Urupjew noch immer; sein
Gesicht war ebenso unbeweglich, er blickte in die
Ferne und schien die letzten Worte des Gastes gar·
nicht gehört zu haben.

,,Herrlich!« — meinte Busikow, indem er mit
einem Stück urst in der Hand zu ihnen trat.
»Wenn der Ball einen wohlthätigen Zweck hat,
weshalb sollen wir armen Leute nicht auch unser
Schersiein davon tragen s«

,,ie meinen Sie das s« fragte der Gast.
»Nun, wie das doch gewöhnlich vorzukommen

pflegt. Möglichst viel wollen wir davon verweilen.
Wundern Sie sieh doch nicht· Was ist denn dabei
etwas so Ungewbhnlichess Jch spreche es nur un-
umwunden aus. Jch hasse jedes Geheimthun »und
spreche daher offen Alles aus, was ich denke. Wes-
halb sollen wir denn nicht dabei vorthetlens . .«

»Nun, Sie selbst, geehrter Herr, geruhen der
Secretär dieses Vereins zu sein, haben Sie denn
gar keinen Vortheil für sieh im Auge —- anders kann
es ja auch gar nicht sein. Sonst wär’ es ja ein
allgemetner Untergang. Glauben Sie etwa, Pon-
tius Pilatus wäre damals auch ganz uneigenuützig
gewesen? Hohe! Die Römer sind nicht umsonst
internationale Bürger gewesen l«

»Stil«· rief Urupjew wieder.
»Erlauben Sie, Ums-few, erlauben Sie! Wes-

halb entziehen Sie mir denn das Wort s« ·

,,Du führst Deiner gemeinen und niedrigen Ge-
sinnungsart nnd-«, sagte Ums-few, ,,wieder Alles
aufs Geld zurück«

»Weshalb denn nicht s« meinte Busikonx »Das
ist sa auch ganz natürlich. Veachten Sie doch nur
jenes klügste Geschöpf, die Ameifa Sobald sie nur
sieht, daß die Blattlaus herankrieehh sofort greift sie
sie an, drückt sie nieder, zapft sie an nnd läßt sie
erst dann laufen. Satt wird sie, die Umeise, froh
und munter und geht mit frischen Kräften an die
Arbeit. Die Blattlaus aber ihrerseits fängt ein an-
deres Jnsect, frißt es auf und vergißt die widerfah-
rene Kränkung. —- Das ist nun einmal der Kreis-
lauf des Lebens« (Forts. folgt)

stellt. Um 12 Uhr erschien der Gouverueur Palin
und hielt eine kurze Anfprache an die oersammelten
Puppen, wobei er ihnen für ihr gutes Verhalten
während ihres neunjährigen Aufenthalts in Helsings
fors dankte und ihnen Glück für die Zukunft wünschte.
Nach gewaltigen sdurtahiRufen von Seiten der Sol-
daten dankte « Oberst Enckeu den Wirthen für den
Angenehmes! Aklschied den sie den abziehenden Trup-
pen bereitet hatten. Unter den Tönen eines Mar-
sches begaben sich darauf die Soldaten in die Ka-
ferne, wo eine Mahlzeit eingenommen wurde. Die
Firma· Robsahm hatte dazu gratis das Bier geliefert.
Ein Abfchiedsgottesdienst fand den Tag vorher im
Hofe der genannten Kaferne statt in Gegenwart
des Gekreralgouverneurs Grafen Hiydem welcher da·
bei mit einigen Worten von den ausrückenden Trup-
pen Abfchied nahm.«

Politische-r Tage-beeint-
Den is. (27.) October 1s92.

Der Telegraph hat uns gestern keinerlei Meldung
politischer Natur gebracht und auch über die deutsche
MililärsVorlage ist uns auf diesem Wege Neues
nicht zugekommen. Aus den den Refidenzblättern
zugestellten ausführlicheren Depefchen der »Nord.
Tel.-Ag.« erlangen wir jedoch klareren Einblick in
die Vorgänge der letzten Tage und in die Materie
selbst, als solches aus Grund unseres Depefchens
Materiales möglich war. Die vorzeitige Publi-
eation der Vorlage ist in der Weise zu Stande
gekommen, daß die «Köln. BE« durch eine Jndibcw
tion in den Stand gesetzt wurde, den ganzen Gefes-
eniwurf zu publiciren, worauf der ,,Neichs-Anz.« die
Authenticität dieser Veröffentlichung anerkannt hat.
Der ,,Reichs-Anz.« schrieb in seiner Montag-
Nummer: »Die ,Kbln. Z« veröffentlicht den Text
der MilitälpVdrlage und deren Begründung. Da
die MilitävVorlage aber dem Bundesrathe als ge-
heim zugegangen und deren Veröffentlichung im
gegenwärtigen Stadium, das heißt vor der Durehbes
rathung im Bundesrathy von der Regierung nicht
beabsichtigt war, so kann die ,,Köln. Z.« nur auf
unrechtmäßige Weise von der Vorlage Kenntniß er-
halten haben.« —- Nach der ,,Kbln. IX· setzt die
MilitärsVorlage die Friedenspräfenz für die Zeit
vom 1. October 1893 bis st- März 1899 auf
492068 Mann jährlich im Durchschnitt fest. Vor-
ausgesetzt ist, daß die Mannschaften bei den Jußtrups
pen im Allgemeinen eine zweijährige Dienstzeit
haben; die UriteroifieierQSiellen unterliegen der Fest-
stellung durch den Reichs-Etat. — Die Beg kün-
du n g hebt die militäwpolitifche Lage als zu deutschen
Ungunsten verschoben hervor und fordert durchgrei-
fende Maßregeln. Das frühere Uebergewicht sei ge-
schwanden: Frankreich bringe 4,053,000 Mann auf
nnd die Kriegbftärte Rußlands betrage 4,5l56,000
Mann; dem gegenüber: müsse die volle Ausnutzung
der nationalen Wehiksiaft erfolgen.

Kasaigrattigec
Ueberschwemmung Aus Mailand

wird vom is. (4.) October geschrieben: Ein vier-
tägigey fast ununterbrochener Regen hat alle Flüsse
und Seen Nord -·Jtaliens in verderbenbririgender
Weise anschwellen tassen. Am ärgsten ist wieder,
wie schon vor etwa 14 Tagen, die tigurische Küsten-
gegend heimgesucht worden. Die Sturzbäche, die
dort von den schroffen Alpem und ApenntnemAbs
hängen herniederrauschem haben sich in reißende
Ströme verwandelt und Verheeren Qlles auf ihrem
Wege. Die Bewohner jener Gegend können nochvon Glück sagen, daß die Ueberschwemmung nicht
allzu plötzlich eintrat, sonst wäre auch der Verlust
an Menschenleben sicherlich weit stärker gewesen.
Jetzt schon sind 4 oder s Todte zu beklagen. Die
überschwemmten Dörfer zählen nach Dutzendem Der
Schaden tst beträchtlich, da sehr viel Vieh ertrank.
Die lombardtschen Seen traten an ihrem Stil-Ufer,
wo sie an die Ebene ganzen, fast alle über ihre
Ufer. Das größte Unheil stiftete der Cornet-See
an, dessen Wasseripiegel sich zu nie gesehener Höhe
erhob und eine Unzahl von Ortschaften, vor Allem
die Stadt Eomo leihst, unter Wasser setzte. Selbst
Städte, die an keinem Flusse liegen, wie z. B. Mai-
land, wurden ernsttich geschädigt, da der unaufhör-
liche Regen die ganze lombardische Tiefebene sörmss
lich in einen großen See verwandelte. s

«— Ein neuer Distanzritt Während
noch die Meinnngsverschiedenheiten über den Millia-
rischen Werth des Distanzritts der activen Ofstciere
die Blätter lebhaft beschäftigen nnd während sich
zahlreiche Stimmen gegen die gesundheitb und
lehensgefährliche Anspannung der Leistungsfähigkeit
der Pferde erheben, wird in Deutschland der Gedanke
zur Diskussion gestellt, einen Distanzritt der nicht-
aetiven Reserves und isandwehrsOffis
eiere zu oeranstaltem Es sollen an demselben
gleichfalls Vertreter der öesterreiehisehsungas
rischen und der deutschen Irmee theilnehmen
und die zu durchreitende Strecke soll abermals Wien·
Berlin und vioo versa sein. Die Erfahrungen des
ersten Rittes sollen aber für den zweiten praktisch
verwetthet werden. Allseits wird der Wunsch laut,
daß der Werth der Leistung nicht nach der
Schnelligkeit von Roß und Reiter bemessen
werden, sondern der Schwerpunkt auf die Condi-
tiv U« also bei tüchtige: Marschleiftung auf möglichste
Schonung des Pferdes gelegt werden soll. Jm
»Beste: Ll.« werden von fachmännischer Seite für
den zweiter; Distanzritt folgende Propositionen in
Anregung gebracht: l) Start der deutschen Oificiere
von Wien, der oesterreichischsungarischen Officiere
vonfserlin aus. I) Jedes gelandete Pferd wäre

An: Freitag fand im Neuen Palais zugleich mit
der Feier des M. Gebnrtstages der Kaiserin die
seiecliche Taufe der neugebpkenen Tochter des
Kaisetpaares statt. Dieselbe erhielt den Namen
Viktoria Loutse Adelheid Mathiloe Charlotte
Die Großhekzogin von Baden hielt den Täufling
während des Tausactes über die Taufe. Nach der
Taufhandlung brachten die Herrschaften ihre Glück-
wünsche dar, worauf die Kaiserin eine DefiltrsConr
der anderen Taufzeugen entgegennahmk Hieran
schloß sich eine GalmTasel von ca. 250 Gedecken
im Marcnorsaal s .

Nach verschiedenen früher angesetzien Terminen
war schließlich die» Mitte des October-Monats als
die Frist für den Zufammentritt des co ns ervatii
ven P a r t ei sTa g e s bezeichnet worden, der den
Conservativtsmus im Sinne der äußersten Rechten
,,reorganisiren«, insbesondere ihm ein entsprechendes
neues Programm geben solltr. Aber nun sind wir
über die Mitte des October-Monats schon hinaus,
und statt der Berichte, die man nunmehr über den
Parteitag in der »Kreuz-Z.« erwarten sollte, findet
sich an der Spitze des genannten Blattes ein langer»
Artikel des Frhrm v. Durant, der mit folgenden
bezeichnenden Sätzen beginnt: »So spärlich auch
die Nachrichten über das Jortfchreiten der
Vorarbeiten für den Partei-Tag lauten,
so läßt sich doch wohl erhoffen, daß sie nunmehr
einen geregelten Fortgang nehmen und so werden
gefördert werden, daß der Partei-Tag spätestens
im Laufe des Monats November, dem von ver-
schiedenen Seiten als äußersten Termin bezeichneten
Zeitpunkt, stattfinden kaum«

Es kriselt in Ungarn. Nachdem die unglückse-
lige, seit Jahr und Tag schwebende ,,Wegtauf«-Jkage
fchon Anlaß zu ernstlichen Mißhelligkeiten im Sisoße
des Cnsinete gegeben hatte, ist dessen Position vncch
die DenkmalsJiffaire vollends schwierig ge·
worden. Ein Telegramm von vorgestern fiellie zwar
den bevorstehenden Rücktritt des Ministe-
riums Szaparh tu Abrede, doch fcheint es
nichisdestoweniger, als ob Graf Szapaky in der
Denkmalällffaire Alles gethan habe, um sieh fein
Grab zu graben. Er mußte wissen, daß der Vor-
schlag, das beugt-Denkmal zu bekränzem auf den
erbitterten Widerstand der Opposition stoßen würde,
welche in diesem Falle den erhitzten maghartschen
Chauvinismus hinter sich hatte. Statt nun vorher
in einer so dornigen Sache sich mit der Opposition
in Verbindung zu seyen, ging er auf eigne Hand vor
und sieht jetzt nieht nur sich selbst compromittirt,
sondern er hat auch ganz unnbthiger Weise die Krone
mit hin-eingezogen. Graf Szapary kann fich nicht
einmal mehr auf den 8andes-Honved-Verein berufen«
von dem der Gedanke dieser Feier ausging; denn
dieser, beziehungsweise sein Centralausschuß hat sieh
ebenfalls gegen die Bekkänzung des Honved-Denlmals
erklärt. Der Versuch, an der unrichtlgen Stelle eine
»Verfbhnung« zu improvisirem ist für die Regierung

nach einer bestimmten Zeit —- etwa 12 Stunden
nach dem Eintreffen —- vom betreffenden Reiter einer
Commisfion vorzureiten, um dasselbe auf Condition
zu prüfen. Z) Zeitpreise dürften nur solchen Reitern
zufallen, deren Pferde sich beim Vorreiten vor der
Commission in mindestens guter Coudition befinden.L) Die Gewinns-reife dürften nicht in so auffallenderWeise abgestuft werden und sollien beiläufig im Ver-
hältnisse von to, S, S, 7, u. f. w. festgesetzt werden.
s) Die Schaffung einer bedeutend größeren Anzahlvon Condittons-Preisen.

—- Die Spielhölle von Montecarlo
fordert immer neue und neue Opfer. Neuerdtnai
find auf ein mal nicht weniger als fünf Selbst-morde signalisirt worden! Den tranrigen Reigen
führt eine schöne und etegante Engländerin an, Miß
Armstrong, die, um eine unglückliche Liebe zu ver·gessen, sich nach Montecarlo begeben und stch wie toll
in den Strudel der Sptelhölle gestüszt halte. Nach«
dem fis- im Traute et qnarauto allmälig mehr als
100,000 Free. verloren, tödtete sich die Unglücklirhe
in der von ihr auf drei Monate gemietheten Villa
durch einen Schuß ins Herz. Der Engländerin
folgten vier Franzosen — der Bankagent Bastideaus Paris lind ein Unbekannter - die sich Beide
ins Meer stürzten· Ein viertes Opfer war der
scijährige Pariser Grenlen

— Amerikanisckk Ein Brief aus Ebieago
e»meldet, daß ein unternehmender Maschinist der Louis-
ville und Ali-any Railroad während der Weinens-
stellung in Chicago wirkliche Zugzusam men-
stdße und andere Eisenbahnunfällk
wie sie sich in den Vereinigten Staaten so oft er«
eignen, gegen ein kleines Eintrittsgeld dem Publi-cum vorzuführen gedenkt. Der Urheber dieses Pla-nes verlangt nur einen freien Plan in der Nähe der
Ausstelluugsgebäudq um dort zwei große kreisrunde
nnd parallel laufende Schienenwegq neben denen
Tribünen für mehr als 30,000 Personen errichtet
werden sollen, bauen zn lassen. Die beiden Schies
nenstränge sollen natürlich durch Weichen unter ein-
ander verbunden werden, die man ösfneu oder schlie-ßen kann, je nachdem man eine satastrophe herbei«
führen will oder nicht. Zwei Loromotioen fallen,
nachdem sie mehrere Male eine Rundfahrt in diesem
neuartigen Cirrus gemttcht haben werden, mit volle!
Dampftraft gegen einander losgelassen werden. Die
Maschiniften und Heizer werden natürlich im richtii
gen Augenblicke nach verschiedenen Richtungen hin
abspringen müssen, um nicht zermalmt zu werden. Der
Masehinisd der dieses sonderbare Schauspiel vorfüh-
ren will, hat die Absicht, sieh dabei wirklich anstan-
girter Eisenbahnssocomotiven zu bedienen; er hat
berechnet, daß ihm jede Vorstellung nur 2500 Dol-
lars koßen werde.
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höchst unglücklich verlaufen und hat im Gegentheil
dazu geführt, die Gegensätze zu verfchärfew

Der Inhalt der, wie erwähnt, von der frattzösi-
sehen Depntirtenkammer am vorigen Donnerstag
angenommenen Paragraphen 1 bis 5 der Gefetzess
vorlage betreffs Errichtung von Schieds-
gerichten zwifchen industriellen Irbeitgebern und
Arbeitern geht im Wesentlichen dahin, daß die Ar-
beitgeber oder Arbeiter, wenn fie fich nicht felbst
mit einander über die Bedingungen eines Schieds-
gerichtes zu einigen vermögen, an den zuständigen
Friedensrichter ein Gefuch richten können, damit er
die von beiden Parteien zu bezeichnenden Delegirten
im Dringlichleitswege einberufe. Danach handelt es
sieh nicht um obligatoriiche Schietisgerichty
sondern um V ersöhnu n g s -Ausschüfse, die von
Fall zu« Fall gebildet werden können.

Jn der am so. October abgehaltenen Sitzung
der Depntirtenkammer wurde, wie wir der »Nat.-Z.«
entnehmen, zur Wahl eines Vier-Präsi-
denten geschriiten, an Stelle des zum Mart»-
minifter ernannten Herrn Burdean Zwei Candida-
ten stritten sieh um diefen Ehrenfip der ehem.
Unterstaatsseeretär der Colonien Etien n e als
Candidat der republikanisehen Partei und
Herr B i g e r, einer der fanatischesten S ch u g z ö ll··--
ner der Kammer, während Herr Etienne sich stets
als ein Gegner der übertriebener! SehutzzollsPolitik
bekundet hat. Beim ersten Wahlgange erhielt Etienne
Its, Viger 144 Stimmen, so daß ein zweiter Wahl-
gang nothwendig ist. Etienne wird fett einigen
Tagen in dem antisemitischen Organe ",,La Libre
Parole« von dem vielgenannten Maiqnis de Moiös
in unerhörter Weise angegriffen.

Am Sonnabend theilte der Ntinister der öffent-
lichen Arbeiten Viette im Minifterrathe mit, er
werde einen etwaigen Antrag des Soeialisten Basly
die Beschäftigung von Ausländern in
den Bergwerken zu verbieten, als unvereinbar mit
der gegenwärtigen Gefetzgebung und den diploma-
tifehen Conventionen Frankreichs zur ü ckw e i f e n.

Nach einer Pariser Meldung find aus Sene-
gambiensoebentioo Mann anweiterenTrnp
pen nach Dahomey gesandt worden. Daß es
sich dabei um die regelmäßige Ablösung handelt, er-
scheint so ohne Weiteres nicht recht glaublich, da für
gewöhnlich in den französischen Küstenorten Daho-
mey’s kaum eine so große Anzahl regulärer Truppen
liegen dürfte.

Wie über London aus Madrid berichtet wird,
geht in unterrichteter: Kreisen der spanischen Haupt-
stadt das« Gerüchy daß es der Wunsch des Papste s
sei, eine H ei r ath zwischen dem Sohn des Don
Carlos, dem Usährigen Don Innere, und der
ältesten Tochter der Königin von Spanien, der 12-
jährigen Maria de las Mundes, zuStande
zu bringen. Von verschiedenen Seiten ist dieser
Plan bekanntlich schon seit lange besprochen worden,
wäre er doch das beste Mittel, die Monatchie in
Spanien zu consolidiren und- die CariistemFrage
aus immer aus der Welt zu schaffen. Der jetzige
spanische Botschaster in Rom hat seit lange daraus
hingearbeiteh « Er hat sich bemüht, die Bist-Use,
welche letzter Tage auf dem Congresz in Sevilla ver-
sammelt waren, dahin zu bringen, eine Botschaft di-
rect an die Königin Regeniin zu erlassen, worin sie
die regierende Königssamilie anerkennen und die
Sache der Carlisten aufgeben. Der Sohn des Don
Carlos ist von englischen Jesuiten erzogen worden.
—- Es versteht sich von selbst, daß die neuerliche
Erkrankung des Königs von Spanien, dessen Ge-
sundheit überhaupt viel zu wünschen übrig läßt, der
Anlaß der abermaligen Ausfrischung dieser Gerücht(-

ist. Das Project an sich ist ja kein übles, nur ist
die Thronsolge des Sohnes des Don Carlos in
Spanien an sich tm Allgemeinen wenig populän

Jn Chieago nahmen am Freitag die Fesilichkek
ten zur Einweihung der Weltaussteb
lun gs g e b ä u d e ihren Anfang. Ja der· Frühe
des Tages wurden· Urtilleriesalven gelöst, Vormittags

send sodann ein großer Festzug statt. Die eigent-
liche Einweihungsfeier vollzog sich in glänzender
Weise in der für die freien Künste und die Erzeng-
nisse der Manusactur bestimmten Aussiellungshalle
Jn diesem Saale, welcher alle in Amerika bisher
vorhandenen Säle an Große und Umfang übertrifft,
hatte sieh die zahlreichste Frsttheilnehmersrhast einge-
binden, die Amerika jemals an einer Stätte versam-
melt gesehen hat. Den Vorsitz der Feier führte in
Abwesenheit des Präsidenten Harrison der VicaPcäsis
dent der Vereinigten Staaten, Motten. Mehrere
Bischöse vollzogen die Weihe der Ausstillungsgebäudtz
die Weiher-de » hielt Chauncey Deprw Namens der
Vereinigten Staaten. — Der deutsche Geschästsiräger
übermittelte im Austrage des Kaisers Wilhelm den
Ausdruck der Theilnahme an der Feier und die
tvärmsten Wünsche des Deutschen Kaisers sür das
Wohlergehen des Landes.

Wie aus Valvaraisi telegraphirt wird, ist unter
den Arbeitern an der Eisenbahn von Valparaiso nach
Santiago ein Strike ausgebrochen, weil die Un«
ternehmer steh weigerten, die geforderte Lohnerhdhung
ZU bewilligem Unruhen haben dabei nicht stattge-
funden; trotzdem ist Militär in das StrikipGebiet
Mkfandt worden.

I s c s l k I.
Mit dem heutigen Tage ist ein neuer Zug in

den Charakter der Bevölkerung unserer Stadt einge-
fügt worden: Dorpat, die Musen- und Schulstadh
beherbergt fortan auch eine größere Anzahl von
T r u p p e n, während es bisher ieit langen Jahren nur
ein kleines MilitävCommanto in feinen Mauern
gehabt und die Erinnerung an hier gefehene größere
Truppenkörper bis in die Nikolaitifche Zeit zurück-
zugreifen hat. Dorpat ist fortan S i tz d e s O b e k-
Commandos und Stabes des18.Armee-
Corps und gegen 1000 Militärs vom Krassno-jasskifchen Regiment werden nun auch zu den ständi-
gen Bewohnern unserer Stadt gehören.

Dem Kraffnojarskischen Regiment
geht von Helsrngfors aus der beste Ruf voraus,
wovon die an anderer Stelle in unserem heutigen
Blatte berichteten Abfchiedsfeierlichkeiten in Helfinkp
fors volles Zeugniß ablegen. Wünschen wir, daßstets ein gutes Einvernehmen zwischen den Truppen
und unseren Einwohnern obwaltel e

Die Ankunft des ersten Echelons sollte heute
Morgen um etwa 728 Uhr erfolgen; in Folge stürmt-
fcher Witterung während der Ueberfahrt von Helsingfors
nach Reval war jedoch der Dampf-er daselbst verfpätet
eingetroffen, so das; die erste Abtheilung erst am
Nachmittag, um 738 Uhr hier anlangt. Eine zweite
Abtheilung wird dann am Abend und die dritte und
letzte am Sonnabend Vormittag erwartet, doch der
Zeitpunkt ihres Eintreffens ist noch nicht genau be-
kannt. JmSchurnannschen Hause am Embach sollten die
ersteingetroffenen Truppen mit einer von der Stadt
arrangirten Bewirthung empfangen werden.

Jm Anschluß hieran lassen wir eine kurze Ueber-
sicht über die von der Stadt getroffenen Anordnun-
gen zur Unterbringung der Truppen fol-
gen: Das bisherige Gebäude der Törhterschule
ist für die Kanzleien des Corpsi und Regimentss
Staubes, für das Lehrcomniando und einen Theil desZeughauses bestimmt; der Jamafche Krug ift
zu einem Lazareth ausgebaut; die Hauptwache wird
auf dem Hofe der Rigafchen Kaserne etablirtz eben-
dort und bei Novum wird eiu Theil des
Trains placirtz beim Tracteur zum ,,W ei-
ße n R o s« ist ein kleines Waehthaus « auf-
geführt worden; das ehern. Tracteur Nov um ist
zur Aufnahme des Zeughaufes und des Gros des
Traimsubehörs gemiethet; in der Kaferne a n
der Rigafchen Straße find erkftäiten ein-
gerichret worden; das große S ch u m a n n’sche H a u s
am Embach ist dem Militär zur Verfügung gestellt
worden und wird wabricheinltch zur Aufnahme von
Werkstätten und des OfficiersClubs verwandt wer-
den; das U m bli a’f che H au s in der -Malz-
wühlen sStraße ist zur Einrichtung von Speifesälen
und der ehem. Törwandsche Krug für
den Fuhrpark gemiethet worden. Schließlich ist
noch ein Theil der Ställe und Speicher der Pf e r d e -

Po stftat ion und das Haus Löchinus im Z.
Stadttheil zur Anlage einer Schmiede gemiethet wor-
den. —— Die Untermilitärs, etwa 900 Mann, werden
von den Hausbesitzern bekanntlich in der Weise unter-
gebracht, daß sich je eine Anzahl zufammengethan
und Quartiere für die auf sie fallende Zahl von
Soldaten gerniethet hat.

Unter dem Vräfidium des Bezirksgerichts-Mit-
gliedes Tfcheby fch ew wurde hier gestern die
October-Säften der Criininaldeputation
des Rigaer Bezirtsgerichtes eröffnet.
Als Beisitzer fungiren die Herren Diatro ptow
und Lebedi nfki, als Procureur Or. Kafanski.
Die Sitzung wurde mit der Sache des Dörptschen
Kleinbürgers Eduard Krufe eröffnet, der befchuldigt
war, feinem Dtenstgebey dem Schuhmacher Pan,
verfchiedene Kleidungsstücke gestohlen zu haben.
Der Beklagte gestand seine Schuld zu und wurde,
da er schon mehrfach für« Diebstahl vorbestraft«ift,
zur Entziehung aller Rechte und zu 1 Jahr Arrestam
tensCompagnie verurtheilt.

Ein weiterer Fall von Diebstahl brachte für
den Beklagtem den für Diebstahl scbon vorbestraften
Adam Tkoos.. trotz hartnäckigen Leugnens, gleichfalls
ein fchuldigsprechendes Urtheil. Derselbe hatte im
Mai o. J. während einer Eifenbahnfahrt auf der
Strecke Etwa-Malt dem Rigafcherr Kaufmann
Maikapar eine goldene Uhr nebst Kette und ein
Taschenbueh mit etwa 550 Rbl. gestohlen. Die ihm
zuerkannte Strafe bestand in Entziebung aller Rechte
und 2 Jahren Arkestanien-Compagnie. - ·

Gegen eine auf Raub lautende Anklage hatten
sicb der Allatzkiwwische Bauer Jaan Tamm und der
Dörptsche Kleinbürger Konstantin Bluhm zu verthei-
digen. Die Genanvten lollten im September 1889
in einer tolerirten Wirthsehaft der Lang-Straße einen
Bauer seines Geldbsutels mit etwa Z Rbi. und ei-
niger anderer Gegenstände beraubt haben. Aus den
mit äußerster Reserve abgegebenen Aussagen der
Zeugen in dieser Sache ließ sieh die Schuld der Be-
klagten nicht erweisen und wurden dieselben freige-
sprechen.

Zum» Schluß der Sitzung gelangte eine auf
Fälfchung während der Ausübung des
Amtes lautende Anklage gegen den früheren Kuds
dingfchen Gemeindefcbreiber Jaan Sommer zur Ver«
handlung. Die Vertheidigung des Besiegten lag in
den Händen des RechtsanwaltiGehilfen Chwolson
und gelang es Letzterem in überzeugender Weise die
volle Unschuld seines« Clienten, die auch von den
Richtern durch ein freisprechendes Urtheil anerkannt
wurde, zu erweisen. —-o——

Aus Werro geht uns unterm U. d. Mts. nach-
stehende Zufchrift zu, die auch für hiesige Verhält-
nisse und die Verhältnisse in der Umgebung unserer
Stadt von Jnteresse ist:

»Auf Initiative des Hin. Stadthaupies A. v.
Moller schritt man hier am Orte im Frühling vori-
gen Jahres eifrig zum Bau einer com munalen
Schlschthallq des ersten fanitären Institutsdieser Art in Livland. Als Baumuster zu diesemUnternehmen diente das centrale Schlachthaus zuSt. Petersburg, welches erforderlichermaßen den
klskttstädtifrhen Verhältnissen angepaßt, vielfach ver-
einfaiht und im verjüngten Maßstabe wiedergegeben
wurde. Jin Herbfte vorigen Jahres war der Bau
mit feinen inneren und äußeren Einrichtungen fertig-

gestellt und konnte am 10. September der commit-
ualen Benuhung übergeben werden, womit gleichzei-
tig laut § 1 der Statuten sämmtliche Schlachtscheunen
ist-»der Stadt für geschlossen und Schlachtungen im
Hause für strafbar erklärt wurden.

Die Frequenz in: ersten Betriebsjahxz vom
U. September 1891 bis zum l. October 1892 ge-
rechnet, beläuft sich auf 1774 Nu tztbieth die sich
auf 1041 Rinden; 59·Mastkälber, 369 Milchkälbey

2091 Schafe, 34 Mastschwetne und 62 Fette! ver-
thet en.

Die ärztliehe Fleisehbeschaiy die seit dem
17. Mai d. J. durchgeführt ist, hatte als Resultat
eine Co nfiscation von 104 Rinderlebern mit
Distomum hapationm (Leberegel), incrustitten Gal-
lengängen und Cirrhosez 44 Sehaflebern mit dem-
selben Parasiten und Krankheitsproceß behaftet; 1
Schweineliber mit Eehiuocoocus polymokpbus (Hül-
senwurm); 4 Ferkellsvern mit Babinocooeus p.;
2 Ferkellungen mit Eohinoeaoaus p.; 19 tuberculd-
sen Rinderlttngenz 1 Rinderherzen mit tuberculosem
Proeeß am rechten HerzohnBei 1 Rinde wurde der ganze Verdauungstracs
tus mit Tubercuiosis im 4. Magen, und primärer
Afsection der Mesenterialdrüsen entfernt und bei 3
Schweinen das Fleisch mit cystiaerens eelluloene
(Finnen) beanstandet.

Jn soweit das wenige Material —- Zeitraum
vom 17. Mai 1892 bis zum i. October 1802 —

mir eine statistische Mittheilung gestattet, beträgt die
Perbreitungsziffer :

Für die Finnenkrankheit der Schweine Z pCt.,
CBerliU 0,46 pCt.), für die Tuberculosis der Rinden
5,4 pCt (Berlin 20,0 pCt.), für die Echinococcus
(.dülsenwurm)- Krankheit der Schweine 11,7 bist»
für die LeberegelsSeuche der Rinder 24,4 hist» für
die Leberegelseuche der Schafe 51,1 pCt.

Die im Werroschen Schlachthause ronstatirte
Häufigkeit der Rindertuberrulose mitäspCt
ist der wirklichen Verbreitung dieses Leidens im
Werrosrhen Kreise nicht gleichbedeutend zu stellen.
Jn den durchweg mit westländischer Rate vermischten
Heerden der Landschaft erweist sich die Krankheits-
zsffer bedeutend höher und wird im Sthlachthause
nur durch den Umstand gemildert, daß hier haupt-
sächlich die sresistenteren Thiere der Lande-are, und
zwar dominirend Jungstiery zur Obductions-Beob-
achtung gelangen.

Die wesentliche Ursache der enzoolischen Ver-
breitung der Leberegeldsrankheit ist aus
den nassen Sommer zurückzuführen, der die Entwi-
ckelung der Dlstomenbrut äußerst begünstigte und
durch Uebetsiuthung der Weiden die Verschlednuixg
und Ausbreitung der Cercarien in hohem Maße
forderte.

Um die inficirten, zu Blutarmuth und Wasser-
sucht neigenden Rinder und Schafe vor Eingehen
zu schützem wäre es durchaus mühsam, die von Trad-
bot neuerdings empsohlene Verabreichung von Fich-
tensproffen mit Kleie in Anwendung zu bringen, de-
ren Gebrauch sich mit vorzüglich« Wirkung in »der
Sologne bewährt hat.

E d. G l ü E.
Phhsieus am Schlachthanse und Thierarzt am Wer-

roschen landwirthschaftlichen Verein.

Die Bescheinigungvon Unterschriften
ist durch eine kürzlich gcfaßte Entscheidung des
Dirigirenden Senats in eine neue Phase getreten.
Der Dirigirende Senat hat nach der ,,"St. Pet. Z«
als Regel festgestellt, daß die N otare bei der
Bescheinigung der Unterschriften Es 128,133-135
des Reglements) verpflichtet sein sollen, sich mit
dem Inhalt des zu bescheinigenden Actes bekannt zu
machen und die. Bescheinigung zu verweigerm wenn
der Inhalt des betriffmden Schriststückes nicht den
Anforderungen des § 90 dcs NotariatssReglements
entsprechen sollte.

Vom« Rigaer Bezirksgericht werden Nachla÷Proclame betreffend den am U. Mai 1890«hier-
selbst vekstorbenen Kaufmann Georg R tik und
den am 25. Februar 1890 hierselbst verstorbenenBürger P. Eordt erlassen.

Gelegentlich des morgen statifindenden Shm -

ph o nie-Co nc erts machen wir darauf aufmerk-sam, daß zufolge polizeilicher Anordnung die Ton-·
eerte jetzt nicht wie bisher nach dem sog. akademi-
schen Viertel, sondern pr äc is e zur angegebenen Zeit,
also hier Punct 8 Uhr, beginnen müssen. — Ferner
sei bemerkt, daß es sich jetzt nach Einführung der
C o nce rt- St en e r noch mehr als sonst empfiehlt,
die Billete nicht erst an der Saaleassq sondern vor-
her in der Handlung des Concertdurrangeurs zu
nehmen, da die Steuermatke erst— auf das bereits
verkaufte Billet geklebt wird, was erstens nicht
ohne einigen Z itaufwand geschehen und zweitens
die Unannehmlichkeit nach sich ziehen kann, daß die
noch nicht festgekiebte Marke beim Abreißen des
CdntrobCoupons abgeht und verloren wird.

(Eingesandt.)
Die ,,N. Dörpi. Z« hat in lstzter Zeit jährlich

nach dem Erscheinen von ,,-Schnackenburg’s
Dorpater Kalender« desselben Erwähnung
gethan, indem sie theils anerkennend denselben beur-
thellte, theils Wünsche, betreffend vorhandene Män-
gel odek Jrrthümer ausspracip Hoffentlich findet
der im Nachfolgenden v o r dem neuen Erscheinen
des Kalenders für 1898 verlautbarte Wunsch Be-
achtUUg und Erfüllung. Die weissen Blätter, mit
welchen der ,,Monatskalendet« für 1892 durchschossen
ist, entspsechen ihrem Zwecke durchaus nicht. weil
zu denselben L ö s eh papier verwandt worden, das
zum Schreiben mit Tinte untauglich ist. Zu diesenwäre doch wohl Schreibpapier zu verwenden, das
nicht dutchschlägt und die gemachten Notizen nicht
auefließen lässt« . . . . i.

girchlirhr Uachrikljtrrr
Universitätssikirch e.

Sonnabend, Rettungsseier Jhrer Majestätem
Dankgottesdienst um 11 Uhr. «

Eingegangene Liebesgabenx
Ertrag der Erntefestssolleete für die Armen

118 Abs. 9 Kur» nachträglich 12 Abs» darunter

8 Abt. von einem Geburtstagskindn Ferner für da
Armen eine Nähmaschirra

Mit herzliche-n Dank hoerschelm arm.

St. Johannis-Kirehe.Eingegangene Liebesgabem
EtUtesest-Collecte: für die Armen 20 RbL 18 Kot-«,

und freie Gaben 4 Abt. für die Armen. Collecte
des gemeinsamen Jahrcssestes der kirchlichen Armen-
pfcege 91 Rot. so usw.

Mit herzltchem Dank O e h r n.

St. MCrteU-Kixche,
Am Sonnabend, den 17. October als am Ge-

devktage der Errettung Jhrer Majestätem Gottes-
dienst um 9 Uhr. »

Sonnabend esinischer Beichtgottesdienst um 3Uhr.
- Beginn der stadtestnischen ConfirmandenledreMontag, den U. October. Anmeldungen im Pasip-
rat und Küsterat

E s d t e n t i a e.
Alexander Friedrich Hesfes s· im 58. Jahream s. October zu Drei.

.Coll.·Secretär Alexander Friedrich P f es f e r -

lin g , -s- 11. October zu Rtgm z
Krieges-se c "

der kindischen Ieloaeasbesrssgenrsak
St. Petersburg, Mittwoch, U. October.

Der Chef-Redacteur der »Nowosti« erklärt die Mel-
dung des »Jufhni Streit-«, die »Nowosti« würden in
andere Hände übergehen, für unwahn

Worones h, Mittwoch, 14. Oktober. Die
Duma beschloß, auf dem Grabe des Dichters Kol-
zow am is. October im Beisein sämmtlieher Stadt-
Behörden sowie der Lehranstalten eine Panichide ab«
zuhalten und einen Kranz niederzulegen. Ferner
wurde beschlossen, eine Summe zu Schulgeldern für
10 Schüler der Kreisschule auszuwerfen und bei der
Regierung um die Erlaubniß zur Erbsfnung einer
Subseription in ganz Rnßland behufs Errichtung
eines Denlmals nachzuweisen.

Berlin, Mittwoch, As. (14.) October. Der
»Berl. Börs.-Cour." verlangt energisch die Aufhe-
bung der Kornzöily da durch das Fernhalten des
ausländischen Getreides im Kriegsfall die Verprooians
tirung großer Truppenmassen unmöglich und alles
Geld für Militärzwecke umsonst ausgegeben sein
würde.

Wien, Mittwoch, sc. (14.) October. Anlaß-
lich eines Artikels in der Pariser ,,Revue de Ca-
vallerie« über die oesterreichische Cavallerie ordnete
derKriegsminister an, gegen fremde Ossiciery welche
nicht in offtcieller Mission OefterreiclyUngarrr besu-
chen, Reserve zu beobachten und ihnen «,n«icht die
Möglichkeit zu geben, mit der inneren Einrichtung
besonderer TruppensGattungen bekannt zu werden.

Paris, Mittwoch, W. (14.) October. Die
schiedsrichterliche Verfügung des Ministerpräsidenten
soubet in der Carmauxsstffaire enthält s Partei»
Caloignac soll wieder feine Arbeiterstelle in der Com-
pagnte mit einem Urlaub für die Zeit seiner Amts-
thätigkeit als Maire zurückerhalten, die Compagnie
muß alle Arbeiter, welche gestrikt haben, wieder an-
nehmen und der Director Humbolt behält seinen
Posten.

" St. Pei e rs b u r g, Donnerstag, 15. October.
Dem »Russ. Jnva«l.« zufolge wird aus den Reserve-
JnfanteriesRegimentern Nr. 190—-193 die 48. Re-
serve-3nfanterie-Brigade gebildet.

·

Paris, Donnerstag, 27. (15.) October. Die
Delegirten der Bergarbetter von Carmaux erklärten,
daß der Schiedsspruch des Mintsterprästdenten Lou-
bet tm Streite der Bergleute mit der Gruben-
Gefesschaft auch nicht in einem Puncte befrie-
dige; sie appellirten an sämmtliche republitas
nifche Deputirien der Kammer. Den besonderen
Unwtllen der Delegirten der Bergleute erregt die
Entscheidung Loubet’s, daß die gerichtlich verurtheil-
ten Bergleute nicht wieder angestellt werden follen.

Zdeiterbericyt
von heute, 15. October, 7 Uhr Bittrer.

Orte. IVLFI l Wind. lsewdllnncn
l. Bodb . II, I D W UJI 4Schnee
I. Haparanda 753 -—7 ssB is) 4
s. Archangel . 751 —5 ssW (3) 4
C. Moskau. . 758 -2 B (0) 4Schnee
S. Dorpat . . 762 -—4 s (1) 4 Nebels. Stockholm. 758 -s-1 sw (2) 4
I. Siudeonäs 758 8 s (6) 4
s. Swlnemünde 767 2 sW (2) 1
O. War-schau - 766 1 W (2), 4

ls. Kiew . . 758 s2 NWGZJ 4
Minlma des Barometerdruckes auf der nördltchen

Westiüste Skandinaviens nnd im südöstlichcn Usal,«
das Maximum in Mittel-Europa. An der Westküste
Skandtnaviens starke Stürme. Die Tenno. ist über
normal im füdöstlichen Rußland (bts zu 100), unter
normal in Skandinaoien sowie in Finnland (in
Lappland Kälte bis zu —190). -

Central-trieb i.
« Berliner Börse, 26. (14.) October 1892
100 Rbb or. Cafsa. .

. . . . . . 201 Nun. s« Pf.
100 Abt. or. Ultimo . . . .

.
.

. 201 Ratt. 25 Pf«roo Not. pr. Uteimo . .
.

. . . . 201 Narr. 50 Pf.
Tendenz: matt. «

Für die Redaetion verantworilichs «

Christen-rate. srau»E.Mattiefeu.

EVEN. Neue Dörptsche Leitung; 1892
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Aslltlllvllb The« Essen» mssssssstch «

"2«9 o 6 · - ·· w· rings; mxcuee Gefchgftbs person.
E

-

· B· - I «— · .. »
.·

.-ro rsrn pn e. r. Irr. eeynno wie er it— ernommen a e. .« ·..·.
. »O· «

Esset-O 110 liess-erstickt· w— «?- IU « s« "e1««««1ge Orkan , BukgckmassQ D. H«-v«
nsh 3 uaca no nonyuun paarnunhxxs - ·' a o I . ·« ———. :

Feklllkgxjilnsrh 15-ro Onsraöpa 1892 r. TMreMppzez«z, «. . -, ««
«« sonnahenig stixxkbek T« c« Sonntag, am. l8« Kandel« c·

Topozxcnoti aynuionasropsru « «« «« « «· «« « « G » v· s. listig-Ist- i - . Man!en — ·
«— « « « «

—«-——-
. Anfang 8 Uh Ab d .UNDER! TM» d» s« dicke einkteidcr « «

am ·29. October d. J. in der Leib— Gilde· werden hiermit aufgefordert, · « ·—
. · · -«·

Hase; Säsinstkasse 10 täm 3 lähr Lieb am Ixktzlxugwbdeät 16. 0etos Ame o « ««

»
Griindb

ae m1 ags von versehie enen e— et« um r A en s zur« · · . « ·- ·.
«-

.... Hijchakkjzqnkksammzung ··

M -. . . LLaUcccUYFHIrF m. end.
i«- im Gildenlocale einzutindem «

· « l «« ««""2'

« . D or p at, den M. October l892. M, - - - s mit darautkol endem III«HEXEN?XTEHHIIHHEs;
· . · · pfrehlti o e A hl dia- 8 »

« s EWKIEICDFJIUIITII Klejdermagszziårvbdrr usw««

T rartete
-

Sonntag, den 18. October 1892 « s . s . s sp
7 Uhsk stach-II. P «· b - « für Mitglieder deren Familien sowie · · «««-·, , · «

««

«
.

. « I· I. · «· - « « eirigetidhrten Damen u. Herren. «’««««"
«« ·«

—z-. «. · · · auf· monatliche Abzahluugen a. flink .

t « « «' · · ·· ··

—-—

.

Ist Nksekommskls
«

·...;
». ; Rubel nächste Ziehung I

«

« « «« .· . Tsj · «« »s- atu l. November« d. J. « cpa
. « - T «

« - Z. »«
« verkauft d.Badl1-dausiti. erklettert-Obst, Alexalld9k'scks Nks 89 glslcb « - Ja( »— « » » · · ·· · ·

« « «« St. Peteksbutg Agentur in Dorpat neben Photogtx Johxk .·; s-j··-7J« · · ·"«.«· ·-"««·«;·

«« H « « Pkomelladekkstks Nr« Ys «« Arles-staunt gut» sitz» von der · ». « Eine große Partie « « « «
»«

« ««-·s:"-««L"-«H-I«-Y«««E.E.-TT.«THE? k-i:«-J-«s»-:!I-«:-k-! Ist-«; -«"sT«3.4-..s.««;«—- Ihr«Es·e8-·-«;.«·--ts( —-«.«-;«·- - l? - . .
«« . f

·

-

·

Preise— Dorn. capseiiie J» ··

»

. sog-«« ssssisis :

«·
«

-

««·««««"«««««««««T«:TYY·«"«««Y«-«T««-««««««E««««««·«««««"·« . «
, «« s n

. « :-.;s«;,·—kEuns(i,s'·«-’-p"«--.i««"«;».
verkauft Tür Rechtnlng des Fabrikanien

Sb litt-ichs c. f. under-I- Bhifsirn neu, - ·"«"".-
»

Z« IWI bkllisen PYCHVII
neu-ru- »

« -- - Isssute . - l Aste-m OFSTIIEIJTITFEIHEFFIZZ « E Ase-VIERT-
Donueksttsgz den 15. 0etobe1r, « « THE« II· IV IIOEOIIO ANDRE« NOT—

———————————»
————«

—-————«I——-Y--—S-«—..—r«4’

Xla Y7893 THAT) est- Beehna UOZIPOZHO co-" « von Abends sä Uhr a« M X ZEIT? J; ljss «llpello««« Moaawnpckall «
eraenenuhrxum enpanotrnnrnsh orxxnnonT « ·«·-:- ··-··.· :;; · · . « Englischz spapzzt mit- geharteten Ränken, leisten— und

UPPPTEAQIEHPV HYYØTP OMHMM ON· «« ««««« ««««««« J« Unterricht nach neuer amerjk Ntethode Pfundweise Verkauf«
neuen; ·· ozxnncna kka o seitens-Inn « «F·-j sszgzz F; ·

»« — - . « «:

· « «

-- zjwzzv jkkzqmw
spgsssssssssssss Es: Use-»O P— s« «·«": e : IF: z,TF· LVZEILTi.-EEkZET«E.-.4" KW «· «»

—.—.»sz.
-».—Kissjdss N» s«-

PKFFWZFOZJJFZFIFE«ZZZZHE;U«;O. THE· Es« Es« W« Tszskrsxiissosjsssxxxspskvsisnskx
« l - - . -

- Es« s: III? : F» II? . «« - -««..-"i’H.I:-ssf«-:-;-p«i;-«-·;-text-sitIII—tät-T:sklskksskpkgiWstdsktixest-XII»«7;s«Ti;7rt-.ss.wiss?-
ea nononnny k1"4 As. sa uesrnepstsh «s « «

muksph
« - · ». . « . · .

gxggskknkssxs.:s::r;.«;.?3Its-se Evdsstsstssssstisscksts OWNER! III-KLEMM
, .

. -· · «·
·

- · I —- Iifaus J. E. Schwarm-n. Aupecshz Philosoph.-str. 9 lkconoronw «kikpsexxssseeeesss-—k der· illirtcbscden Sanella. ! »— UMUWUUL U. Cllkskls
g— · ··»..,—..,.·-

·-.. x(..···. ;.··.·«--·»«··-..»·.»,;-,»».YY-·--·;.,.·«».·,k«»,-«;·-:··i·s,sii,·»;«zsz!·«·-.»·z.·;«zs·z· .·«··«»jz·..-s··z.·z ,·-··,«,,-: »z.··sz:··.···--.·-;·z;.«i···«.·«;·H»;· szzkxj »-·.-Y»'j,--«»;·.·« ·

FMW «, », oosph » .,»,,,«;:I;,,;«s SMEDE M texts-ZEIT» Beitr«Igizgrsxrxxsksxsxsksxsxsxk Sophse spukt—-
.

. « « ; « s— .

« ' Oe; s fsßmåsskkss TT"7"«"M««9" IF· wem«- «’"·'«"" M d« TM« Eis,
la!Saale der, Bürger« S ·,

«. e e Jetzt; verlcautlrehe 1878er Auslese, der ...-,»« ..z·-«-—3.«seTt-:e-.»t ,i «. »

« « - Lllgowsjjfsschg ««

——···«sz·-«"«««««"

. · Masse n O s» rtltyisQiu « ,
· ·

··

· «· - - . ·«-·:: · s» · « J
·-«t-;«-««--s; - « 3-«—««—-i - - et« .

. . . . .II o a Zu? gkesxahtcgensftsissesn erbtelt m neuer
· · « ··

..

-
· ·T.—.- Z·:»s««"»"·-··,·-»- ’.-«,·«ZHH«.I · « · . JU U k

l » - DIESE- Ws sssslss
. Essig-Exzes-estgkässtissstg.sisge.ss.g«gx. kztgggiesxtsgzsiesk is. Ernst Heffttess

»«7««: ; z« s« · F· s MASTJSMPSI fllkckpgt bei Herrn II. Fkctseksiitszz Gkossek «!

«
—·—"—————·—·"——·—«««·«—«"«——

f .":; »- c e · I; Wkt«ND-10- « " ·«: —
« Hoehaehtungsvoll

i « ·
«

s « THE« . « Wes— IF!v3ms;»1;I-3I-s-gYi1.«ssj»«-sitd.
« «

« -

s» so - si- ii sk a» ii ssYncgmt YtHHaUI Fortbau
·T— «« e ««I«: ss » . stehen in der Leihcasse Juli-Widrige-

ProgramIn. REMEDIES NSIIIMIEM · . « » » FLXEZEYZEPI
«« «

. ,
·

· » " 3 k t
««

L ouvektuke OPYE F« BJCEFZIIOOZZZOEV- . » sckdqchckbcn lud-Glis empfingen In reichhaltigerAuewahl · - u .
a« us«

,,1rxeek9ssti11eupd·· « vokwglmheu Seskessten « .FSbI«J- EINIGE-
, Zkjkgxxhzkssxzz caV saF« .

«not’orte mit«0r— s " EIN! bilåjg 4392118919011 «- Fsskvkssts
« chesterbegleitung i» .11.-zz- Und pzzqzoszn (0z.j»j»9,1- »· « « «

««

« « · « «
««

« · «
««

« « «»
«——————-——..—-...

on. 54 . . . . lieb. Scheu-sann. v k sh- lsz D· »g- « W K i ··
m verhejratln ordentlich. Mann

Odllegro adettuoso · erpao unäzxklmlpkoaersf X? e · E Yelcspk di« T«s«d.9k· Und ANY;
·.-Ax«1z,gts gkgciomz . Alex hu· 2

HAVE· X« · I H d
.-— Ftbett guthversteht untdt rgitnAttestas

-·-,- Allegro vivaco . em en Unterhosen Faden, Strümpfe, Decken, -:
S« Mk« St! ist, stlv te un; als

vorgetragen von Dr. Hans Barthen. Nigccfcljc « . s s Ståssg iükSLxjtzklgedzgqspcittfzign eelåte Fabbricaze LJJUTXTTTTCILFUCCHCU s« W« —- END—-
—-— r M« km Im· s w— r· Tiger« ewa - ---:—»-»--»-».-..-.··-—··»»«—,»·-—·»—

Z. a) Vorspiel zum « «« ten dte Gesundheit. »F Ei» gewandt» »Ich, K bzkcölllg Man' U echte Fabrikate nach Prof. Dr. Jägews System Z« terner
tredj . . . C. Bei-stecke. — tragen den untenjtehendem mit der Unterschrift mit guten Attestaten sucht Stellung

h) AsesTod aus aus LeitpDrellwie auch aus verschiedenen ( des Erfinders u. Fabrikanten versehenen Stempel — auch zu Prrvatfestlichkeiten —-

der Suxte »Peer
·

anderen Stoffen einpfixtg wieder in allen · ·· · «« F verlängerte- Garten-str. Nr. 30.

4 s. ksiks .- »; «.
Eis· Essig-- Eise» « --7-- »-·- s ssz««sz——jz»H—spnsz»....-..

.N1·n TnUZPrnSO · W» Be·······o·«····· · E. «Agi;cxntäer- K( · -.·,..»--.-.-ci-5-a- . z ists! P
IV« Bestellung;

-

«·

« —.—.-——k———————r—»;- -

»· ·»
,··’·""""".'-3k« »Es-»«- T»s— DIE« DIE! 811 risse-t- eetl hie.

Ädagigacekllegko « Grosser Markt Nr. l, bei Peklistow.,
J« .EFJVUP«« . Fj AGREE— spVkpbgspsjszE

Adagio. » Silld · · · ? · ··.« TO« J: -

MO"TTTEZ.LF"OEEO kriscde Tomaten «
sen« z; S« es» se , ,-

IUE W) M. STIIEEIMUI
Allegro me. non · Lust-Mystik) zu haben. sz·

· DIE· L« IF. ·; · J? sizxzkhzkxzZgksssxäsnmsxtsenksksl III;
tkoppsp 500—-—600 Lof gut entwickelte und · VI, «— A »F« ·«

·« E..Linde, Wut-nur.
.

» .

· » F .

···« ···· d ·· »F T—————-Z;ZCLIHEIUJ-ZCLEHHMUM
Ankang prac1se 8 Uhr Abends. X

«« T »·
VI) . K S» l bEIu junges Mädchen

Ziege«- z 1 Rbl in J. Cisjkkk können noch abgegeben werden. Nä- I- ·«
««

»,
«. we·c es rasen-eh, deutsch u. estnieeh

ggkss Bu0hhzgd1uk1g, Haus J« R» heres bei der Gut-verwaltung von . «; So. L Spkwhks HEFT· SWHUUS II! THE-Ils-
sghkzmzsp und Abends; z» dpk Ogssz Waldhot pr. Werke, KirchspjelRauge. . I« d« v åktlrbesoder Kindern — Erschmarlw

Ls werdet! nur siizslläize Eine 6500 Bände enthaltende · · M - »

———·--- ’—«m———«—-·——————-——————
vskksun Oekhbkhkspkhiek « s. . · z; Meer. gross. n- neu—-

ist Umstände halber unter günstigsten Be- ) s cmuoss ·
—

« « «« « «
«

»«
« Ytvccicaisgszsacten in «Mittelgköße kosten »— Texennoe cgan ru a Z l

K ·

·

·
dtngungen fofortzxc verkaufen. Llnznfragen X I » ..

·. »·—-»·

P ·—Yszl»l— s, n.ElsszuäisfnlxltlijklgxlssTZFKIQT berR Bodneek m Werte, s3 Z) ·I·chann·isstrasee· U, in d» Nghg d.
kelt — schlkskpstrasse Nr. 10, par— Ein kL Haus miteinem hübschen Gar— Falles-III von der Konkurrenz benannte ,,Norcnal-Jacken« um«-EVEN« M CIC
THIS, links. ten wird unter günstigen Beditk kosten nur 1 RbL 20 KvpJ Dr. tück.

T—-

TTHHHMPOLJ sp - j-
«

· « - · »

»

«« zBlut« warszhvolle ICPIJEZEFIIZSCZTCKTIF åuäbgktddxk gverm II, echte Normctl-Fabrt—kate, welche die Gesundheit zu verkriechen.

II' ———————————·s» «—

«———·
«-—-—- (» bewahren, sind zu haben. in Izu-spat bei ?

——— «i«—-—"--ii ————————————

··jz,« Von: 1. Fabr. l893 ab wird der äseäsrlictgxkilttsck
mit Glockenspiel steht zum Verkauf S n C( K? Katalog und PreiskourantJowietiänkttddiiche Ausküufte hekkess Fs unt Kaum: Ist sofort: -zu-vermiethen. ·
—- Locljelpstks Nr— 9, eine Treppe, verpachtet. Vautionskähige Gärtner, LF Wollanwendung sind direct von dem Hanptcomptoir der Fabrik zu beziehen« H———s————————potek«b«kg«

seist-g giksiiwtisscsiss dssicsksikkdgiiss .
«

i, EIYHZHHJJJHFZEgsssszzssskjsxx
odAuk ·· gern ·k(·?kiugeoelsklegel, Kirehspiel VIPEE htirend, ist den US. Dktkpltdier vdrn Gute

svps - W! « ' ' «
"

--
- - ..

.
«. Alt-K thk i) d I: .

neue sägetuasehitte verkauft. alleiniger un Russ. Reich von Prbof·. Dr. Gustav Jager konzessonrrter Um· vlssedzrbkijxnxean Ciicäälgeeknnåmtettlii ··

Auskunft ertheiltdie Guts verwaltung. wünscht eine Stelle bei Kindern oder is: - . F« klkants z· szm «. H; zzchz s»
) · «» «, « · ,

· g eng-ne Belohnung g
P. Vol! Kytnmei. der Stube. Abt. : Malztuüh!en-Str. IT. i z« ITXVHØNXJZJTHR(HDQXI-DJT«YÄYNHE jx»··-"-k.·-,-««.—J-T-s ,.x—-«—D Als· 38 M» Mk d· gut« 41k;-KUzkh0k. «·



Illeue Illiirptse eitngckftseitt kIsUO
Ists-nimme- Spmts u. hohe Festtssr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis s Uhr Abends. ausgenommen vvU

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

Reis ohne Zvstellnug I II. C

- Mit Zustellnuge
II Dort-at: jährlich 7 Abt. S» halb«
·,

jäh-lich 3 Nu. so sey» vie-ta-
« jährlich 2 Abt» monatlich St) sey.
such tlIswifktN jährlich 7 RbL sc s,

Hals-i. 4 Rbl., viettelj. Z NbL H K«

I U I I h m c d e k Js s e r I t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltcae
cskpttskile oder deren Raum bei dreismaliget Jufettion d« 6 sey. Durch die Post

eingehend« Jus-rate entrichten S sey. (20 Pfgz für die Rotz-rissest.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die sisunesests schließem is Vers» seit des! legte« Neu-ringt; aus-stets tsit des: Schlußtage der Jahres-Quartale:»·zs1. März, so. Juni, so. September; II. Dkpksqhkk

skkksgxgctnesxts nnd Ixxferqte vermitteln: in Fuge: H. Lang-wie;-Annoncen-Bureau; in F e I l r n: E. J. Kakonfs Buchh.; in W e: ro: Er. Vielros I
Buchhz in Wirst: M. Rudolffs Buchh.; IF: Rev al- Bnchh v. Kluge ö- Strdhw

»«

» »in S t.’ e te r s b u r g - N. Matttsetks Central-Annoneen-Agentur.

0B"I)HB.IIEIIIB.
Ba- oy66oasy 17. Otcasaöpa Est- LSPUTCKOK

Ycneacxeoü llepmaa uocnsla Bomeocrgenkioil
.llaasypriø, Icoropaa Eattaesrca Est- 10 gar-ova-

ysrpa, ooizepmeno öyzxeassh TOIIJISGCIIBGIIIIOO
koonoxxy Dorf; Moajteäcrnie 110 day-two
cause-Hin Jxparouslznktokt eignem-I Au—-
ryosrckzåmeji Gern-II, a nocitcks osslsaa ZE-

4 trat-a; 110 any-into npuöhrsria m» ropogsh
sodann» oovepmetio System-t- rtoreöcwaje Ha.

paasymnoij one-nega-
P. Kern-km, 15. Ogasnäpx 1892. r.

lloaaxxiåpreåcsrepm Packksb.

Inhalt.
Inland. Dorpan Bevölkerungsbewegunxp P. v.

Sivers -i-. Rigae Stadtderordneten-Wahlen. Cholera.Arensburgi Rekrutirung Revah Consistorium Ha-
fen. Cholera-Gerücht. Wes endergx Gensvarmem Bal-
tischporn Strandung. St. Perersvurge Zur deut-
schen Militär-Vvrlage. Tageschrpnih Pl eskaue Paste-ren-Proeeß. Von v er Wolga: Getreide Polen: Aus—-
länder. Eritis-fang. Oftronn Demeuti. Helsingfvrh
Verwarnung.
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Island
Dort-at, IS. October. Eine soeben vom sta-

tistischen Central-Caurus des Ministerinmd des Jn-
nern herausgegebene Sammlung bringt unter An-
derem auch Daten über die Bevdlkernngibes
weg u ng des europäisehen Rußlandd für das
Jahr 1888. Wie aus diefen Daten zu ersehen, be«
lief sich im genannten Jahr in 50 Gouvernements
die»»Zahl der Geburten auf 4,268,601 und die Zahl
derszTodesfälle auf 2,·760,971,« fp daß der Zuwachs
der Bevölkerung 1,507,830 betrug. Die Zahl rer
geschlossenen Ehen belief sich auf 808,260. -— Jm
Vergleich zum Jahre 1887 war die Geburtsziffer
günstiger, namentlich auf dem Lande. Die Zahl
der Todesfälle hatte dafür in den Stadien eine recht
bedeutende Steigerung erfahren, während auf dem
Lande der Proeentsatz der Sterblichkeit sich vermin-
dert hatte.

— Jüngst ist aus OstsAfrika die Trauerkunde
eingetroffen, daß unser Landsmann P et e r v.
Sturz, einer der tüchtigsten und schneidigsten

Ossiciere der deutschen Schutztruppe in Ost-Afrika,
daselbst in Mlalo ein Opfer des tückischen Klimas
geworden ist. Einen warmen Nachruf bringt die
»Düna-Z.« dem Hingeschiedenem der noch unlängst
in diesem Blatt fesselnde Schilderungen aus Ost-
Afrika veröffentlicht hatte und aus dessen Feder auch
wir vor längerer Zeit einige hübsche Briese aus
OstsAsrika brachten. Wir entnehmen dem Nachrns
das Nachstehend» Peter Hermann Jegor v. Sivers
ist 1858 am 25. April auf Gut Heimthal bei
Fellin geboren. Seine Ausbildung genoß Peter
v. Sivers in der s. Z. berühmten Schnle des «alten
Schmidt« in Fellin, aus der später das nunmehr
auch eingegangene livländtsche Landesgymnasium
entstand. Als trefflicher Kamerad bei feinen Genossen
sehr beliebt, war er den Sehulwissenschaften weniger
hold, denn sein Sinn ging früh zum Meer und dem
Dienst auf der deutschen Flotte. Da er aber das
gesetzliehe Alter zum Eintritt in die Marineschnle
bereits überschritten, bedurfte es einer besonderen
Eingabe an König Wilhelm, die ihm am Vorabend
der Schlacht bei Wörth überreicht wurde. Einen
Monat-später traf die ersehnte Erlaubniß in dem
kleinen livländischen Städtchen ein und nun entwickelte
Sioers einen geradezu eisernen Fleiß, um das Ver-
säumte einzuholen und die nöthigen Vorkenntnisse zu
erwerben. 1870 siedelte,er nach Berlin, später nach
Ktel über, um sich dem Flottendienst zu widmeru
—- Eine Unterbrechung trat dadurch ein, daß ei das
Gut Andrejewo im Gouvernement Witebsk erwarb
und eine Zeit lang. selbst bewirthschastete Doch
tricht lange hielt- esihn auf »dem fernabliegeuden
Landsitz er ging abermals nach Deutschland, um,
als die Colonialpolitil in Afrika steh entwickelth
seine Kräfte dem neuen Vaterlande auf dem heißen
Boden der Tropen zur Verfügung zu stellen. Hier
war er unter Wißmann Leiter der esolonialflotille
und der SchisssteparatuvWerkstatt und leistete unter
den schwierigsten Verhältnissen Großes. Das Shstem
Soden war nicht« gerade nach seinem Geschmack,
trotzdem konnte der Gouverneur den schneisdigen
Osficier nieht»entbehreir, ernannte ihn vielmehr zum
Stationsvorsteher non Lindi, wo er Gelegenheit
hatte, dem noch immer üppig wuchernden Sehnen-
handel energisch zu Leibe zu gehen. Zuletzt war
Peter v. Sivers militärischer Begleiter des Reichs-
eonunissars Dr. Peters in der deutsckpengllschen
GrenzregulieruugsiTom-reifsten. Von mittler-er, aber
äußerst kräftiger Statut, zeichnete sich der Heimge-
gangene durch eine außerordentliche Thatkraft ans,
die man bei dem, aus den ersten Blick fast phlegmatisch
erscheinenden Manne kaum erwartete. Im Kreise

seiner Genossen äußerst beliebt, war er jovial und
heiter und konnte durch fein btillantes GtzäkzlextalenkStunden lang fesseln. «

Jn Riga hat, wie die ,,Z.»k».—»"S(."u. Ld.«« er-
fährt, der Herr Ministexs dkFJtfkttrn, den Beschluß
der SiadivetordnetewVersammlung, wonach die he-
vorstehenden StadtverordneiensWahlen in
einer Wah1versammlung, und nicht in Bezirken Vor-
zunehmen find, bestätigt

— In Riga erkrankte am 13. d. Witz. 1 Person
an der Cholera und genas i; in Behandlung
verblieben 5 Kranke.

Jn O esel hat in diesem Jahre die Rekru-
ten- A n s h e b u n g einen Monat früher stattgefun-
den, wie sonst. »Wir haben, schreibt das «Arensb.
Wochblch diese Maßregel unseren Snnden zu ver-
danken, die regelmäßig den im November ausgeho-
benen Rekcnten die Ueberfahrt von Oesel aufs Fest-
land durch theilweises Zusrieren verweigerten.
Hoffentlich werden unsere Sunde der Ueberfahrt
der im October ausgehobenen Rekruten nichts in den
Weg legen. Den größten Schwierigkeiten begegnete
man beim Transporte im November am kleinen
Sande, der vermöge seiner geringeren Tiefe und vor
Winden geschützten Lage sich sehr bald mit einer
dünnen noch nicht« tragsähigen Eisdecke überziehtz
während der große Sand noch völlig offenes Wasser
hat und mit Booien passirbar ist. Hatten wir über
den kleinen Snnd den so viel besprorhenen Damm,
so könnten die Rekruten wie früher einen Monat
länger im Hause ihrer Eltern oder in ihrem Dienste
verbleiben, daja der große Sand den Transport
nicht mehr hindert, seitdem der Dampser des Baron
Wrede die Uebersahrt vermittelt, bis das Eis so dick
ist, daß es Mann nnd Roß zu tragen im
Stande ist.«
» Jn Reval ist, wie die dortigen Blätter be-
richten, die vom s. d. Reis. an tagende He rbst -

Juridik des Estländischen Consiste-
riums am Mittwoch geschlossen worden. Die
nächste FixiihjahrOJuridik soll am lsyApril 1893
ihren Anfang nehmen. Während dersoebenbeendtgs
ten Juridik haben folgende sechs Candidaten ihr
ConsistyrialsExamerk bestanden: Paul Hoer s eh e l -

man n, Sohn des Profcssors Dr. the-ei. Ferdinand
Hoerschelmann in Dorpah geb. zu Fellin 18663
Konrad von zur Mühle-n, Sohn des Secretärs
des estländischeu adeligen Waisengerichts Goitwald
v. z. Mühlem geb. in Reval lsssz Richard H o ff -

ma n n, Sohn des weil. Pronstes in Jerwen Findi-
nand Hoffmann zu St. Marien-Magdalenen, geb.
daselbst 18683 Goithard H alle r, Sohn des

Paftors Anton Haller zu«k·St. Olat in Revah geb.
zu Pastorat Keinis auf Dagoe 1869; Osten: W i: 6 n,
Sohn des Lehrers Nikolai Wirtin, geb. in Oirchs
angelsk 1866 und Alfred Keller, Sohn des
Pastors Gotthilf Keller zu Neufreudenthal bei Odessa,
geb. dafelbfst 1867.

— Der Revaler H afen zeigt trotz der« vor«
getückten Jahreszeit noch wenig Leben. Nur
zwei Dampfer liegen, dem »New Beob.« zufolge,
an der fonst um diefe Zeit ziemlich befetzten Kauf-
fahrtei-Brücke und laden, nachdem sie verfchiedene
Magre, darunter auch Baumwolle, gelöjcht haben.
Mit den ErportsAussichten steht es schlimm. Es
wird fchwer fallen, das durch das Ausfuhwetbot
im vorigen Jahre verloren gegangene Abfatzgebiet
wieder zu erlangen; auch ist der Ueberfchuß über
den eigenen Bedarf kein fehr großer. Nur für den
Flachs läßt fich eine let-haftete Ausfuhr voraussehen«
Der B a u mw oll e n - J m p ort vermittetst directer
Dampfe: scheint in diefem Jahr ein sehr beschränk-ter zu fein. --

— Ein in Rrval coursirendes Gerücht, dem zu-
folge ein dortiger Hafenarbeiter an der Cholera
erkrankt und gestorben fein soll, stellen die dortigen
Blätter auf Grund ihnen von competenter Seite
zugegangen« Jnformationen wie folgt zurecht: Der
in Rede stehende junge Mann, der unter Sympto-
men eines schweren Magen-Darm-Leidens erkrankt
war, wurde Freitag Abend (24 Stunden nach Bei·
ginn der Krankheit) ins Hofpital gebracht, wo er.
Montag früh starb. Die an: Sonntag vorgenommene
mikcoskopifche Untersuchung Bewies, daß es sich
nicht um Cholera handeln könne, da die charak-
teristischen Kommabactllen gänzlich fehlten und bei
der in Gegenwart von vier Aerzten gestern erfolg-
ten Section stellte es sich zu: Evidenz heraus, daß
ein Fall von schwerer Darnpsdiphkherie die Ursache
der heftigen Krankheitserscheinungen gewesen war.
Die in den am stärksten Betroffenen Darm-Partien
vorgefundenen "Pflaume"nsteine· (11 an der
Zahl) find wohl die prädisponirende Ursache« gewesen.
Wirt-tauchen kaum hinzuzufügen, daß dieser traurige
Fall ein sehr lehrreicher istz möge er beherzigt werden!

Ja: WefenbergfchenKreife werden laut
einer soeben verösfentlichten Verfügung des Ministers
des Innern auf dem Gute Ku n da die Posten zweier
Polizei-Gensdartnencreirt. «

Aus Baltifchport schreibt man dem »Wer.
Beob.«: Jn der Nacht vom s. auf den 7. d. Witz.
fand auf dem in westlicher Richtung von Groß-Ro-
goe liegenden Riffe »Ernst-Grund« der S chi f f-
b r u eh des zu Orrenhof iu Livland gehörigen Schoos

Je r i l l et a a.
e) l ·

"""·—

J?r e i e F. n u s! e.
Erzählung von P. G n e d i t f eh.

Für die ,,N. Dörpn Z.« aus dem Rusfischen überseht von
J. Grünberg -

Urupjew erröthete immer tiefer; auf seiner Stirn
fchwollen die Adern immer rnehr an. Er wollte au-
genscheinlich Busikow am Kragen nehmen und gründ-
lich durchd Zimmer guten. Er hätte es auch sicher-
lich gethan, wenn nicht ein fremder Mensch dabei
gewesen wäre. Busikow wußte das und im Gefühle
feiner Sicherheit steckte er die Hände in die Taschen
und wiegte sich leicht in den Hüften. »

»Ich nehme die Bestellung an —" sagte plötzs
lich Urupjew ungewöhnlich erregt. »Und zwar urn
des wohlthäiigen Zweckes willen will ich sie ohne
jedes Honorar ausführen. . . . Nur: für das Ma-
terial. . .

.«

,,Wie . . . was» -— schrie Bufikow und sich
dazwischen werfend, stieß er die Hand Wetlistfchetrfs
zurück, die diefer dem Wirth hatte reichen wollen.
»Grlauben Sie, mein Herr, erlauben Sie mir nur
einige Worte, bevor Sie Ihre Abtnachung treffen.
Urnpjew —- du online! Ruhe! Jch kann Jhnen
nicht erlauben, eine solche colofsale Dummheit zu be-
gehen. Und auch Sie, Herr Wetlistscheiry will ich
vor einein Schritt Warnen, der zum inindesten nicht
hübfch genannt werden könnt«

,,Erlauben Sie -« meinte auch Wetlistfcheirz als
er fah, daß Urupjew schroff auftreten wollte -—- »Herr
Busilow ivollie mich vor Etwas warnen; bitte, las-
fen Sie ihn sprechen. Es ift das für mich vielleicht
sehr —wichtig.«

»Ich danke Ihnen» rief Busiiow erfreut.
»Was ukavez compkist Sie sind edlen Gefühlen

zugänglich, daher werden Sie auch den: zustimmen,
was ich Ihnen eben erklären will. Sie aber, Urups
Iw- muß ich fchon bitten, mich nichtzn untersteckt-n,
bis ich geendigt haben werde. . .«

Mit einer Hand stüßie er sich auf die Lehne des
römischen Sessels, der mitten im Raume stand, und
die andere steckte er pathetischfhinter das Futter sei-nes schon etwas abgetragrnen Rockea

s

l II. -
,,Wissen Sie, Herr Wetlistschew, was eigentlich

ein russlscher Künstler ist. Wgssen Sie, daß er so
zart, zerbrechlickz so naiv, so kindlich ist, daß man,
ihn garnicht mit dem gewöhnlichen Maße messen
kann? Er ist ein Kirchlein, dem die Eierschale noch
auf dem Schwanze hängt, das sich auf seinen schwa-
chen Füßen kaum aufrecht erhält nnd nur fühlt, daß
die Welt schön ist. Diese Welt ist in ihm: er trägt
sie mit sich in seinem Herzen. Jch weiß ja, daß
Jhre Gesellschasl die Künstler von oben herab be-
trachtei — du harrt; en has. Was ist ein »Klassi-
ler«? Etwas besser als ein «Paria. Jch weiß ja,
daß Sie ein oder zwei Dutzend glänzender Namen
anerkennen, was aberdarüber ist, das ist vom Uebel,
das sind »Parias.« Das ist ein Jrrihum, Herr
Wetlistschetrn .

.«

»Aber ich bin garnicht der Meinung —« wollte
dieser fich vertheidigen

»Seht möglich, obgleich ich diesem doch nicht
ganz glaube. Mit dem Begriff Künstler ist bei Ih-
nen die Vorstellung verbunden, daß das nichisnutzlge
Jdioten find: sie tragen breiträndige hüte, unter ih-
ren Nägeln isks schwarz, sie lesen nichts, arbeiten
nichts — nicht wahr, Herr WeilistscheWP Jch treffe
doch den Nagel auf den Kops?«

,,Trint lieber und schweig still« ——- mit diesen
Worten bot ihm Urnpjew einen Sehluck Brannt-
wein an.

»Ich danke, Urupjewz Sie sind sehr liebenswür-
dig, doch ich will von Jhrer Liebenswürdigkeii für
dieses Mal keinen Gebrauch machen. Also, Herr
Weilistschelxy ich will Ihnen Folgendes sagen. Alle
Künstler können meiner Ansicht nach in drei Kate-
gorien getheilt werden: Zur ersten gehören alle —-

sthlechien Künstler. Ihrer sind Viele, sehr Viele,

jedenfalls aber weniger, als schlechte Beamte, Diese
Leute sind sehr elend, und zwar aus folgenden Grün-
den: wie schlecht ein Beamter auch sein mag, eine
Gage wird er von der Regierung stets beziehen,
Niemand wird über ihn lachen, Niemand seiner
spottin dürfen. Ein schlechter Künstler aber — ab-
gesehen schon davon, daß niemand ihm seine Bilder
abkanft — wird für den Spott schon nicht zu sorgen
haben: jeder wird ihm einen Stich versehen wollen,
in die Zeitungen bringen, ihn kritifiren, recensiren,
hernntermachetn Und gerade die Zeitungen, die sind
der wnnde Punkt. Da malt ein Künstler die Luft
zu grün —- nun, wem schadet er denn eigentlich
damit? Etwas zu dick hat er die Farbe aufgetragen
— wen berührt das so sehr? Oh, nein, die ganze
Presse halli da wieder: ein talentlofer Stümper!
heißt es überall. Ermordet Jemand ein altes Weib«so hat er? leichter: bis zur Verurtheilung müssen
Alle an sich halten, vorsichtig ihre Ausdiücke wählen
—- und zuletzt wird er vielleicht auch noch freige-
sprochen. Hier aber -— wegen der grünen Farbe —-

welch ein Geschrei! Und Sie selbst —— kaum haben
Sie in der Zeitung diese Kritik gelesen, so eilen
Sie in die Ansstellung um ihre Richtigkeit durch
den Augenschein zu prüfen, nnd gefällt Ihnen das
Bild nicht, so wird gescholten nnd herunter-gemacht.
Daß der Künstler mit seinem Herzblut daran gemalt,
bei der Arbeit Nächte lang gebeiet nnd geweint hat
-— kümmert Niemand. Jeder hält sich für berechtigt,
auf ihn den Stein zu werfen, über seinen thenersten
Schatz zu lachen! Das ist-eine Höllenqual für den
Armen l«

Wetlistfchew schielte zu seinem Hut hinüber.»Welcher Teufel hat hierher niich verirren lassen1«
dachte er. »Daß ich herangkönnte von hier . . .

dann noch zwei Bisiten!«
»Das war die erfte Kategorie« -— setzte Busikow

fort. »Ja: zweiten gehören die Künstler in Vice-
Unifornn Diese kommen eigentlich garnicht in Be-
tracht. Sie befolgen eine praktische Richtung, ob-
gleich sie meist Gottesbilder malen. Jeder von ihnen
hat sein Modell. Beim Einen ist's Sonn, beim

Anderen Textes. Dieser Joan steht ihm da zum
Phöbus Apollo, zum schönen Joseph, er steht zum
Jäger, zu Alexander dem Großen, zu Judas« Ischa-
rioth Modell — je nach der Bestellung. Aus jedem
Bilde ist es derselbe Jena; der Maler hält? nicht
einmal für nöthig, das Gesicht und die Gestalt zu«
weilen zu verändern — die Bestellungen sind ja
sicher und stets wird das Handgeld durelsdie Ren-
teien im Voraus ausbezahlt. Diese nnisormirten
Künstler kommen also, wie gesacht, garnicht in Be«
tracht. Das sind so Apollos Etrnucheiy die das
heilige Feuer bewachen und Niemand hinzutreten
lassen. Die lassen wir seitwärts liegen. —- Wir
kommen jetzt zur dritten Sorte. Die ist die inter-
essanteste Das is! ein echter Hühnerstall mit Küch-
leln vollgepropsh Diese Künstler mögen wohl unge-
bildet sein, Raphael und Rembrandt haben ja aber
auch nicht die Sterne vom Himmel heruntergeholt
Dafür sind sie aber ehrlichi Jn Hochachtung beugen
sie sieh vor der Wissenschastz ja vor jedem Wissen
überhaupt, und gelangt einmal in ihre Mitte irgend
ein Gelehrter, so zeichnen sie ihn aus und verhüt-
scheln ihn, malen ihn, beten fast zu ihm —- und
Alles nur deshalb weil er irgendwo an einer Hoch«
schule Vorlesungen über irgend Etwas hält. Man
kann sie lenken, all’ diese Menschen, wohin man will
— weil sie das Schöne anbeten und sonst nichta
wissen, unschuldig find, wie neugeborene Kinder.
Und auch eine seltsame Schönheit lieben sie, die» echt
rusfischet Mitleid muß ihr Bild im Beschauer
erregen, denn Mitleid Fühler: und Lieben ist bei uns
ein und dasselbr. Unser Lied ruft Thränen beim
Zuhörer hervor und unsere plastischen Kunstwerke
müssen ebenso wirken, wenn sie national sein sollen«
Jhrer Meinung nach ist das freilich nur tendenziös ..

»Ich begreise nicht«, meinte Wetlistschew unruhig,
,,wozn Sie das sagen? . .«

»Pstrdon; ich bitte um ihr großmüthiges Ver-
zeihenz ich bin vom hundertsten ins Tausendste
gerathen, ich habe mieh ablenken lassem Jch wollte
damit nur das sagen, daß es nicht schwer, ja sogar
sehr leicht, ein Kinderspiel sei, unsere Künstler ver·
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ners «Wi l da« statt, der mit seiner aus 1790 lee-
ren Cementfässern und einer Partie Farbe bestehen«
den Ladung von St. Petersburg nach Riga bestimmt
war. Der Wind war zur Zeit der Strandung ans
wesilicder Richtung mit hohem Seegangr. Da das
Schiff, ein altes Fahrzeug, aufzubrechen drohte, «so
ließ die Mannschaft mit großer Mühe das Großboot
zu Wasser. Vier Matrosen und der Steuermann
sprangen hinein, während der Schiffer Johann Just
trotz allen Drängens der Uebrigen das Schiff nichk
verlassen wollte. Eine mächtige Welle tam heran-
gebraust und trennte das Boot vom Schiffe, und
ungeachtet der Aufbietung aller noch vorhandenen
Kräfte, konnte die Mannschaft das Schiff nicht mehr
erreichen und mußte dem Lande zuhalten. Entkrästet
und nur mit den nothwendigsten Kleidungsstücken
angeiham landeten sie beim Cordonhause Kiste, wo
sie freundliche Aufnahme fanden. Das Schiff war
am nächsten Morgen schon aufgebrochen und der auf
demselben verbliedene Schiffer Just hat seinen Tod
in den Wellcn gesunden.

St. Petersburg, 14. October. Die neueste
Phase der deutschen · MilitänVorlage
erregt natürlich auch bei den Residenzblättern großes
Interesse. Man forscht u. A. darnach, wer der
Urheber der vorzeitigen Veröffentlichung der Vorlage
in der ,,Köln. Z« sein könne nnd die ,,Neue Zeit«
spricht sich hierbei mit einer gewissen Entschiedenheit
dahin aus daß der Finanzminister Miquel die Hand im
Spiele gehabt haben müssrn Er sei gegen das
Project nnd habe kein anderes Mittel mehr gehabt,
die Durchführung desselben zu verhindern. Als wahr-
scheinliche Folge der Veröffentlichung erscheint dem
Blatt daher der Rücktritt des Finanzministers der
fast das einzige Glied des Ministeriums gewesen
sei, das sich beim Publikum noch Sympathien er-
freute. Das Residenzlrlatt erörtert dann weiter die
Nachtheile, die der Vorlage aus jener Veröffentlichung
erwachsen können, und äußert sich hierbei u. A.
wie folgt: »Bei eingehender Erwägung der geforderten
Mehrausgaben könnten die sparsamen und praktischen
Deutschen sieh leicht mit der Frage beschäftigen, was
die Regierung dann thun werde, wenn Frankreich
und Rußlaud sich im Stande erwiesen, die furcht-
bare Entwickelung ihrer Militärkriiste noch weiter fort-
zusetzem Ldeutschland kann sich dann leicht aufs
Neue als zurückgeblieben erweisen, während nach der
Erläuterung zur Vorlage seine nationale Wehrkraft
dann völlig in Anspruch genommen sein wird. Viele
werden sich sagen, daß, wenn die Sache schließlich
doch die gleiche bleibt, es besser ist, sich angesichts
des Risicos einer völligen Erschöpfung der finan-
zicllen nnd wirthschastlichen Lage des Landes über-
haupt nicht an sie zu machen, und zwar um so
weniger, ais der allgemeine Gang der europäischen
Angelegenheiten die Möglichkeit eines Krieges über-
haupt nicht ankündigt und gar kein Anlaß für die
Befürchtung eines Ueberfalles Deutschlands durch
Frankreich oder Rußland vorliegt.«

— Wie eine Depesche der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet,
ist der Bischof Anatoli von Uman zum Bischof
von Kaluga ernannt worden. An seine Stelle tritt

der Bischof J a ! o w von Balachnm während der
Archimandrit J n w e n a l i aus Kiew zum Bischof
von Balaehna ernannt wird.

—- Der Oberprocureur des this. Synods, Wirst.
Geheimrath Pobedonoffzeny ist nach St. Pe-
tersburg zurückgetehrt

——— Zur Klarstellung der gFrage von der Zu-
ekerdtris is ist, der ,,St. Bei. Z.« zufolge, der
Wirth Staatsrath A. J. B a si l e w s ki in den
Rayon der Zuckerindustrte abcommandirt worden.

s— Nach dem ,,Russ. Parifh.« gedenkt der be-
kannte Protohierei Joann von Kronstadt
demniichst nach Paris zu reisen. Er wird fich zu·
erst nach Odessa und von da zur See nach Mar-
feille begeben. .

Aus Pleskau wird der »Düna - Z.« über
einen PaftorewProeeß berichtet, der daselbst
am W. d. Mts. vor dem Bezirksgericht bei geschlos-
senen Thüren verhandelt wurde. Der PaftoriAds
junet Johann Steick war der Schmähung der
griechischen Kirche angeklagh Das Gericht fand den
Pastor Steick schuldig und verurtheilte ihn zu 4
Monaten Gefängniß. Die Vertheidigung hatte der
Advocat Pokrowfki übernommen. -— Wie wir aus dem
»Plesk. Anz.« ersehen, wird Pastor Strick gegen das
Urtheil Appellation einlegen.

V o n d e r W o! g a berichtet der ,,Sfarat. List."-
daß seit einem Monat die Kornmärtte an der Wolga
mit Weizen derart überschwemmt würden,
wie noch nie zuvor. Jn Zarizym Duchowschtfchity
Balafchotxx Pokrowsh Sfamara und anderen Markt-
plätzen treffen täglich bis siebentaufend und mehr
Fuhren ein und werden von Agenten aufgekaufh um
direct in die b aiti f ch e n Häfen dirigirt zu werden.
Jn Folge dessen ist die Thätigkeit auf der Sei-ish-
Zarizyner Bahn eine fieberhafte

Jm Zarthum Polen hat, wie der »St.
Bei. Herold" berichtet, der Generalgouverneur von
Warfchau jenen deutschen Fabrikdirectw
re n, Werkmeistern nnd Technikern im Generalgoui
vernement, welchen wegen Untenntniß der Landes-
sprache, namentlich der rnsfischen Staatsfpraeh·e, der
Aufenthalt in Rußiand nur bis zum Beginn des
Jahres 1893 gestattet worden war, die Aufent-
haltsdsewilligung für ein weiteres Jahr
ertheilt. «

—- Wieder »Warfch. Dnewn.« mittheilh ist kürz-
lich auf der Terespoler Eisenbahn bei einer due-eh den
Commandanten der Station Brzeszcz vorgenommenen
Desinfection der den Reservisten zugehörigen
Bagage der Jsraelit Schlom Bacan durch Dampf
erstickt. Derselbe hatte« sich in einen Waggvn
versteckt und wollte nnentgeltlich seine Reise fort-
fkYens » «.

A u s O Ii r o w im Zarthum e Polen brachten
wir jüngst eine Cotrespondenz des ,,Watsch. Dnewn.«-
nach welchen die dottigejüdische Bevölkerung
Unruhen angestiftet haben sollte. Das« genannte
amtliche Blatt dementirt jetzt selbst jenen Berichtz
indem es schreibt: »Durch die administrative und
gerichtliche Untersuchung an Ort und Stelle hat es
sich herausgeftelly daß keine Unruhen in Geftait

eines« Ueberfalls eines Theiles der Bevölkerung auf
den anderen stattgefunden haben. Am U. September
fand eine Schlägerei statt, hervorgernsen durch
dm Vetfuch hierzu nicht berechtigter Wächter, die
Beerdigungsprocefsion mit der Leiche des verstorbenen
Schülers Frochttnann in der Kotschanowscben Straße
anzuhalten. Die Schlägerei endigte nach einer
Stunde. Weder während der Beerdigung des ge-
nannten Schülers, noch nachher war eine Absieht
der Ebriier zu bemerken, die Anstecknng unter den
Christen mit den in der Correfpondenz erwähnten
Mitteln zu bewirken. Ebenso wenig konnte die
Verunreinigung der Brunnen zum Zweck der Ver-
breitung der Epidemie unter den Christen festgeftellt
werden. Daß in der Nacht auf den U. September
die Ebriier einen Fackelzug mit Musikbegleiiung
veranstaltet hätten, um die. Christen zu beleidigen,
ist vom Correspondenten ebenfalls ausgedacht; wahr
ist nur, daß zu Anfang der Epidemie unter den
Ebräern eine gewisse Bewegung —- begleitet von
Trunkenheit, um sich Muth der drohenden Cholera
gegenüber einzuflößen —- gu bemerken war-«

Jn Helsingfors hat, wie dem ,,Rev. Beob.«
geschrieben wird, die Zeitung »Finnland« wegen
eines Ariikels unter der Spitzmarku »Das neue
Senaisreglemeni« von der Oberpreßverwaltung eine
Verwarnung erhalten.

Ialitiswrr Tigris-Mr»
Den is. (28.) October 1892

« Während das gesammte alte Europa unter dem
schweren Druck ungünstiger wirthschaftlicher Verhält-
nisse ächzt und seufzt, ist die amerikanische Produc-
tion nnd Industrie anscheinend in vollem Aufblühen
begriffen und Zeugniß davon abzulegen scheint in
erster Stelle die ins Leben tretende Welt-tus-
stellung in Chicagd berufen zu sein. Jn ei·
nein manche beachtenswerthe Gesichtspuncte aufstellem
den Leitartikel faßt die »2ltat.-Z.« die Bedeutung der
amerikanischen Weltausstellung ins Auge. Es heißt
daselbst unter Anderen« »Ja ihrem aus Naivität
und Hochmuih wunderlich gemischten. Selbftgesühl
leben die Yankees der frohen Ueberzeugunzg mit ihr«
Weltaussteilung alles bisher Dagewefene szu übertref-
fen und durch die Weite des Raumes und die Fülle
und Neuheit des Ausgestellten London und Paris in
den Schatten zu stellen. Sie hoffen hier durch den
Reichthum und die Mannigfaltigkeit ihrer Producte
wie durch die Kühnheit und das Wunderbare ihrer
Werte und Erfindungen den Anspruch zu erhärtet-i,
daß ihnen die Zukunft und die Weiter-
entwickelung der menschlichen Cultur
gehört. Wenn nun auch, wie« es wahrscheinlich
ist, die Wirklichkeit diese hochfliegenden Erwartungen
nach verschiedenen Richtungen hin einschränken wird,
so erbringt die Weltausstellung in Chicago doch
zweifellos den thatfächlichen Beweis, daß Nord-
Amerika fortan in eigenen Schuhen steht und in der
Reihe der Judustriestaaten einen hervorragenden Plaß
einnimmt. Auf allen europäischen Ausstellnngen war
Amerika, der Norden wie der Süden, im Großen

nur mit feinen Rohproducten aufgetreten, mancher«
let neue, geistreich erfnndene und sorgfältig ausge-
führte Maschinen im Gewerbe- wie im Arke-than-
Betrieb konnten gegen die Masse und die Wueht der
Bodenerzeugnlssg der Producte der Viehzucht und
der Bergwekke nicht aufkommen. Das Genie Edi-
sou's verschwand gleichsam unter den: Riesenmantel
der Natur. Wie steh allmälig in den letzten 15l
Jahren diese Lage verschoben hat, wie, wenigstens in
der Unten, immer neue Fabriten entstand-ers innerer
neue Betriebe eingerichtet worden find, empfindet»
Europa schmerzlich genug. Die Mac KinleryBtll
vom Jahre 1890 hat ntcht nur die uordamerikanische
SchutzzolbPoliiil auf das Aeußerfie gesteigert, sie ist
der erste Versuch, ganz Amerika in einen geschlosse-
nen Handelsstaat zusammenzufassem der in Rohpros »

ducien und Fabricaten von der alten Welt unabhänzxk
gig, Wes, was er braucht, aus der unetschöpflichcf
Fülle seines Bodens und der eesindungsreichen That-
kraft seiner Bewohner erzeugt. Der Schutzzoll hatte
die Jndustrien der nördlichen und östlichen Staaten
der Union in Flor gebracht; feierlich und festlich soll
die Weltausfiellung in Chicago den Triumph der
amerikanischen Industrie besiegelm Es ist klar, daß
sie schou durch den Raum, den sie einnimmt, aus die
Ansstellungen der anderen Völker drücken und durch
Massenhaftigkeit ersehen wird, was ihr an Geschmack
und feinerer Technik abgeht. Allein sie verspricht
auch mit esrstaunlichen Erfindungen, mit Wunder-
werten irr Mechanik auszuleeren, denen Europa nichts
Aehnlithes an die Seite zu setzen hat. Die Union
rühmi sich nicht umsonst ihrer Rieseneifenbahnem
ihrer gewaltigen Brückenbautem ihrer Siädiegrüin
dringen: sie hofft durch den märchenhafteii Anblick
des Ausstelluitgsplatzrs am Gestade ges Sees mit
seinen unzähligen Hallen und Gebäuden gleich beim
ersten Eindruck Aller Augen zu blenden und der
Phantasie jedes Beschauers die Richtung auf das
Ungeheuerltche zu geben. . . So eng wie hier wer-
den sich die alte und die neue Welt noch nie an
einander gedrängt haben. Je eifrtger sich die ento-

pätschen Industrien bemühen, ihr Beste-S drüben zur
Schau zu stellen, desto mehr Llliuster und Vorbilder
werden sie der noch unvollkommenen Technik der
Amertkaner liefern. Der Andlick des Einfathen und
Schönen wird läuternd ans den Ungeschmack wirken,
Auge und Hand sich bilden. Dieser bildende, erzie-
hende Charakter der Weltausstellung wird ausschließ-
lich den Amerikanern zu Gute kommen —- schon da-
rum, weii die überwältigende Mehrheit der Besuch«
Ameritaner sein wird, weil sie des Neuen und Ueber-
raschenden ungleich mehr vor sich finden» werden, als
die Europäer und Asiatem Der Erfolg oder Miß-
erfolg einer Weltausstellung ist nicht vorherzusagem
da zu viel des unberechenbar Kleinen hierin mitsprichtz
die Bedeutung Chicagsss aber für die gewerbliche
Entwickelung der Union und den innigeren Zusam-
menschluß der Welt aus dem Boden einer gemein-
samen Cultur deutet sich schon jetzt vekheißukkgk
voll an.« -

Die nunmehr vorliegende Text der deutschen
Witwe-Vorlage, von welcher, wie der ,,Reichs-Anz.«

wirrt zu machen —- sie zu leiten wohin man nur
will, selbst zur WohlthätigteiM -

,,Oh, ich will Dich !«.
. drohte Urupjew, das

Stück eines alten Fensterrahmens aufhebend
»Sie versprachem mich nicht zu unterbrechen!

Schlagen Sie mich, so bleiben Sie ohne Pilatus«
— erwiderte Busikow ruhig und wandte sich wieder
zu Wetlistschew

»Nun, was werden Sie aber sagen, wenn ich
Ihnen Folgendes erzähle: Zwei Wochen sind es her,
daß sich— dieser Künstler —.- ich will noch hinzufügen,
daß er zur dritten Kategorie gehört - und mit ihm
auch meine Weuigkeit mit Wurst und diesem Fusel
da nähren. Unten, im Buffet der Academie speisen
wir Mittags unsere Würftchen mit Ei. Das ver«
sprochene Horn-rat für mein Modellstehen erhalte ich
nicht —- ä propos muß ich Ihnen auch sagen, Mr.
Wetlistschetix daß ich nur aus Gefälligkeit Modell
stehe, weil ich weiß, daß ich den Herrn da dadurch aus
mancher Verlegenheit helfe. Wo kann denn ein ge-
wöhnliches Modell sich in die Rolle des Pontia-s
Pilatus hineinoersetzenl Jch aber, selbst ein Künst-
ler,—wenn auch ein pertanntetz kann Manches erfas-
sen, was selbst einem Maler nicht in die Augen
fällt. Doch nicht von mir ist jetzt die Rede. Ein-
mal, bei Gelegenheit, will ich Jhnen auch von mir
erzählen und Ihnen sagen, wer ich bin. Ich bin
kein Agamemnon der« Operette ·—- Neinl Jch spielte
den Molischalim spielte ihn so. . . Doch davon spä-
ter,enächstens. Jetzt handelt es sich darum, daß wir
seit 2 Wochen nicht zu Mittag gespeist haben. Bis
zur Auszahlung seines? Stipendiums hat es noch fünf
Tage Zeit. Walz Urupjew ißt, ist mir gleichgiltig
—- ich bin ’«3 aber nicht so gewöhnt. Und ein hal-
bes Jahr Arbeit an der Ausführung der programm-
mäßigen Aufgabe haben wir noch vor uns. Die
Sehnäpscheti reizen nur den Appetit-«

»Ich habe keinen Augenblick lang vorausgesetzh
daß man umsonst für unseren Verein arbeiten würde.
Wir wollten nur mäßig honorirem . ««

»Un1sonst, umsonst« rief wüihend Ukupjeux
»Ich sagt Jhnen jch Daß kch Umsonst arbeiten will«
— Was hören Sie auf diesen Hanswurst!«

»Ach so, HanswurstW .
. . Gut! . . . Doch

ich theile Ihnen hiermit mit, Herr Urupjew, daß
Sie an mir keinen »Pilaius mehr haben. So lange
Sie arm waren, verlangte ich nichts von Ihnen,
docl wenn Sie dumm sind, so — patdonl Arbeit
werde ich schon stets finden, und zwar dort, wo
man nicht Wurst allein zum Frühstück servirt. .

.«

« »So gemein wirst Du aber nun doeh nicht
sein«« «— warf zweifelnd Urupjew ein —— »mich zu
verlassen, bevor ich mit der Figur fertig bin l« -—

,,Das werde gich wohl thun — Gott rufe ich
zum Zeugen, das werde ich thun! —- Mit Tdlpeln
will ich nichts gemein haben! Lebten wir unter Ita-
liens blauem Himmel, so wäre es was Anderes —

wir würden Feigen und Orangen den ganzen Tag
über umsonst essen dürfen. Hier aber müssen wir
auch fis-r unseren Leib sorgen und uns warm halten
— bei unseren nördlichen FtöstenN Was» haben
wir mit der Wohlthätigkeit zu thun? Was gehen
unt? irgend ivelche mythisehe Kinder noeh mythischw
rer Künstler an, die unter dem Schuh Ihrer Durch-
laucht der Fürstin Sophie Balachnin stehen? Bei
mir knurrt der Magen -— und iah soll Andere füt-
tern! Nein, das wäre zu lyrischi«

. (Fottf. folgt)

Mannigfaltigkeit
— An der Friedrichdlsilhelms Uni-

versität zu Berlin sind, wie das ,,Rig.Tgbl.«
der soeben erschienenen Personalnachweisung und der
Chronik entnimmt, im Sommerkssalbjahr vom 16.
April bis zum II. August 1892 nichr weniger ais
154 russische Unterthanen immatrirulirt
gewesen, 9 mehr als im vorausgegangenen Winter-
halt-saht. Nach den Faeuitäien vertheilt, entfallen
auf die theologische s, die juristische U, die medi-
cinische 47, die philosophische 91; von Letzteren
studirten Philologie oder Geschichte 48, Mathematik
oder Natuiwissenschaften R, Cameralia oder Land-
wirthschgft 4, Pharmacie oder Zahnheiliunde 2. Zu
Doctoren sind im Jahre 1891J92 folgende aus Nuß-
land gebürtige Personen pxomovirt worden: der
Medicin Moisseh Mühltnann aus Odessa
auf Grund einer Dissertation über Hirnpigmentez
der Philosophie Woldemar Buck aus St. Peters-
burg, Dissertatiom Der deutsche Kaufmann in New-
gorod bis zur Mitte des U. Jahrhunderts; Paul
Rohrbach aus Roland, Dissertaiiom Die alexs

andrinischen Patriarchen als Großmacht in der
tirchenpotitifchen Entwickelung des Orients (die Ar-
beit ist später, woht nach einer Umarbeitung, in den
Preußischen Jahrbüchern zum Abdruck gelangi);
Carl Wolter A s than aus Fiitnlantz Difsertationx
Zur Kenntniß der Homopiperidinsänrez Nathan
Landau aus Mohiiew glelchsalls auf Grund einer
Dissertation pharmatologlischen Inhalts. Von diesen
Schülern der Berliner Universitar hat siih Dr. R o h r -

bach dauernd in Berlin niedergelassen, wo er als
Prioailehrer und journaltstisch, zumal tn der Redne-
tion der ,,Preuszisn9en Jahrbüeher,« thätig ist.

-— Aus P a ri s wird unterm 22. October ge-
meldet: Der drainatisihe Schriftsteller und Redacteur
des »Figaro«, Alb ert Mille-nd, ist an Lungen-
congesrion gestorben. Der Verblichene war der Sohn
des berühmten Polhdor Millantz der das »Petit
Jota-tat« gegründet hatte. Da der Vater in Armuth
starb, so sah sich der junge Atdert auf sein eigenes
Können angewiesen. Er ist einer der getstvollften
Satiriker von Paris gewesen. Seit Jahrzehnten
schuf er täglich für den «Figaro« theils in Prosa
theils in Versen kleine, feingeschliffene satirische
Juwelen mit nie veisiegendem Humor. Noch in der
Yintnmer vom 21. October brathte das genannte
Blatt eine kleine Plaudecei ans slltillaiids Feder, und
ain Nachmittage des 22. October war die General-
piobe seiner Sterne, ,,Ptemier Paris« angesiyh

—- Wie aus Stoclhoiiii berichtet wird, hat der
König von Schweden genehmigt, daß der Pein;
Bei: n adotte und seine Gemahlin, gebotene Ebba
Slliunch den ihnen vom Großherzog von Luxembnrg
mittels Deerets vom L. April 1892 verliehenen erb-
lichen Adeistand unter dein Namen Graf und
Gräfin von Wisborg annehmen. s

-—-Ein Opfer feines Berufs ist der
Bkanddireetor Kipping in Hamburg gewor-
den, der, wie telegraphisch gemeldet, bei dem großen
Brande des Speicher-s der HambnrgMitierikanisehen
PachtsActietpGescllfchaft auf dem Kleinen Grasbrook
durch den Einsturz einer Giebelinauer schwer verleiht
worden war. Nun ist Her: Kipping im Hamburger
Seemanns-s·trankenhauie, wohin nian ihn von der
Vrandstätte hinweg geschafft hatte, feinen Verwun-
dungen erlegen. -— Gteichzeitig mit dein Braiiddb
rector haben mehrere Feuerwehrleute Vertetzungen
davongetragen. Der Zufammensturz der Giebelwand
erfolgte fo gänzlich unoermnthey daß der Vorwurf
der Toilkühnheit gegen die Veiletzten ein unberech-
tigier sein würde. Sie haben wacker ihre Pflicht ge«
than, indem sie sich muihig derjenigen Gefahr ans-
fetzteiy die mit der Löfcharbeit in unmittelbare: Nähe

größerer brennen-der Gebäude stets verknüpft ist, und
bei dieser Thätigkeit betraf "sie die nicht zu vermu-
theride Katastrophen -— Der durch das Feuer ange-
richtete materielle Schaden ist ein sehr bedeutendes,
da sämmtliche Werkstätten total ausgebrannt sind; er
wird auf über 1 Ntillron Mk. gesetz-Ihr.

-— In T horn ist in der Nacht auf den vori-
gen Sonnabend bei 2 Grad Kälte viel S eh n ee
gefallen; außer-hatt) der Stadt lag eine 5 Cm. hohe
Schneedecka Jn den Frühstunden war dort starkes
Sihneetreibeiu — Auch München hat sehr früh-
zeitigrn Schnee zu verzeichnen. Die »Ist. Nach«
schreiben: Urigeheurer S ch needruck hat unter den
zum größten Theil noch ihren ganzen Blaiterschinuck
besitzenden Bäumen und Sträuehern der hresigen An«
lagen schrecklich gehaust. Jn den Anlagen am Ma-
xrmiliaris-Platz, vor der neuen Pinakothek und an
ver Blumen-Straße sind die schönsten Bäume ver-
dorben. Noch schlimmer sieht eo in den JfavAuenaus. Dort ist kaum zu gehen, die Wege sind be-
deckt mit gebrochenen Westen. Der Polizeibericht
warnt vor. dem Besuch des Englischen Garten-z.
Auch dort sind die Bäume mit mächtigen Schneei
Massen bedeckt und der Aufenthalt für Fußgängee
und Equipagen ist geradezu gefährlich, denn der
Schnee fällt rentnetsehioer ab und die brechenden
und herabstürzenden Reste können Menschen und
Thiere erschlagen. Während der letzten Nacht krach-
ten die Aeste unter der« Last des Schnees fortwäh-
rend und viele lagen am Morgen auf dem Boden.

— Eine Difianzreiiertm Kaum haben
die Blätter aufgehört, den Distanzreiterii spalteiilange
Artikel zu ividmein und srhon macht eine Distanzs
reiterin von sich reden und schreiben — natürlich istes eine Tochter Qlbionik Jn Tirol hat soeben eine
Miß Tomassori einen Fernriit auf untrainirtem
Pferde unternommen und binnen 67V, Stunden«
355 Kilometer zurückgelegt. Reiierin und Pferd
find vollkommen wohl. Arn ersten Tage ging der
Ritt von Jnnobruck über: den BrennevPaß nach Bozeri
am zweiten Tage über Meran nach St. Valentin, am
dritten nach Landeck und zurück nach Jnnsbruch

— Aus Ungarn. Stuhlriehter Fort» Cz«
seinem Juckt-law, dem Panduriir Ins-by: »Di-
schraibt mir mein Gönner, der Herr Oberpräfieenh
ich foll dein Bauer Låijos fünfundzivanzig geben los-
fen, wail er seinem Wogen nicht aus-gewichen. Jstzk
ivaiß ich nicht, ist dos der Läfos vorn oberen oder
unteren End’ vom"Do"rf? No Mk, ZÄIVS — sit-V
ollen beiden fünfundzwarizisz do ist der Rechte schon ·;

darunter» c
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mit Schärfe herv·tkehrt, die ,.iköln. ZU« »auf un·
rechtmäßigen: Wege« Kenntniß erhalten hat, wird
von dem Kölner Blatte mit der tnrzen Bemerkung
eingeleitet: »Wir sind in der Lage, nachstehende Mit.
theilungen iiber den dem Bundesrathh durch den
Reichskanzler vorgelegten Gesetzentwurs zu machen«
-- Ohne zunächst auf den militärstechnischeky in
seinen Grundzügen bereits skizzirten Haupttheil der
Vorlage einzugehen, lassen wir nachstehend die für
die politische Seite der Sache sehrvviel wichtigere
Begründung der Vorlage in ihrem Wort-
laute folgen. Dieselbe besagt:

»Jnzwischen hat die militärspoliti s che
Lage sich zu unseren Ungunsten verschw
ben und fordert durchgreifende Wiaszregelm Das
Uebergewichn das wir in der Vergangenheit der von
uns zuerst eingeführt-in allgemeinen Wehrpfliiht ver-
dankten, ist geschwunden, denn wir sind nnttlerweile
in der Durchführung dieser Pfllcht V VII Utlfetktt
Nachbar-n überholt worden. Ju Frank-
reich ift durch Gefeh vom 15. Juli 1889 die allge-
meine Wehrpflicht m dutchgreifendster Weise zur
Vollendung gebracht. Die französische Frtedenspxäs
senzstärke der letzten 3 Jahre beträgt durchschnittlich
519,000 Ninus» die Rekruteisquote für 1890 rund
230,000 Mann, die Zahl der in 25 Jahrgangeti —-

nach Abzug von 25 Procent Ausfall —- vorhandenen
ausgebildeten Mannschaftcn rund 4,953,000 Mann.
Gleich rastlos arbeitet Rußland, dessen Frie-
denspräfenzstärke 1889 rund 926,000, 1892
bereits 987,000 Mann betrug. Nur etwa 100,000
Mann der Sollftärte stehen in süßen. Die
Rekruienquote 1891 beträgt rund 281,000 Mann,
davon etwa 24,000 ans Asien fallen. Die Zahl der
ausgebildeten rlltannfchaften beträgt in 23 ·Jahrgän-
gen — mit 25 Oxzkiusfall —«- rund 4,556,000 Diana.
Solchen Verhältnissen gegenüber haben wir nur e i n
slltitteh unsere Sicherheit und Unabhängigkeit zu be«
wahren: die volle Ausnutzung unserer
nationalen Wehrkraft Es muß eine Orga-
nisation geschaffen werden, welche alle wirklich Dienst-
ianglichen aufnimmt; dann erst kann in der Erwartung,
das; es gelingt, die Armee in ihrer Tüchtigkeit zu erhal-
ten, Deutschland einemlllngriff mit Ruhe entgegensehem
Voraussctzung hierfür ist, daß wir die bisherige
schrittweise Weiterentwickelung unserer Organisation
aufgeben und den großen, gerechten, patriotischen
Grundgedanken unserer Wehrberfassung so weit durch«
führen, als es die personelleu, wtrthschafilicheu und
sinanziellen Kräfte des Deutschen Reichs gestatten.
Das einfachste Mittel dazu bestände darin, neue
Verbände in entsprechendem Umfange zu schaffen,
aber die Kosten, die dafür beansprucht werden müßten,
würden zu der finanziellen Leistungsfähigkeit des
Reiches in keinem Verhältnisse stehen. Es bleibt
daher nur die Lösung übrig den bisherigen Rah-
uten möglichst zu erhalten, aber innerhalb dcssels
ben entsprechend mehr Wchrfähige auszubilden
Zu erreichen ist dies nur durch Verkürzungder
activen Dienstzeit Es ist das kein Bruch
mit der Vergangenheit: im Grundsatz soll die ver-
fassungsmäßige dreijähriger Dienstpflicht aufrecht er-
halten werden, aber für durchführbar wird eine
kürzere Dienstzeit bei den Fnßtruppen gehalten, in
sofern durch die Organisation die Sicherheit geboten
wird, die Ausbildung intensiver zu gestalten als bis«
her. Zu diese-m Zweck werden einerseits die Eiatss
stärken erhöht, anderseits Formationen geschaffen
werden müssen, die den Trupden einen Theil der
bisherigen Arbeit abnehmen. Siebenjährige Perio-
den könneu unter den zeitigen Verhältnissen nicht
festgehalten werden, fü n fjä h r i g e entsprechen den
Volkszählungen und den parlamentarische-n Wahl-
perioden, sie gewähren den Hrereseiiirichiungen aus-
reiohende Stetigkeit. Mit der Verstärkung des Hee-
res und der Verkürzung der Dienstzeit müssen na-
lürlich neue organisatorische Ergänzungen eintreten,
und zwar Erweiterung des Cadetteticorps sowie der
llnterosficlersSchulen und der Unterofficier-Vorschulen,
ferner Erhöhung der CapitulantewLöhne und Ein-
führung eines Cnpitulanten-Handgeldes. Außerdem
sind Maßregeln zur Förderung der Ausbildung bei
den Truppen mit verkürzter Dienstzeit nöthig, z. B.
Erhöhung der Gefechtm und Schieszübtingsgelder
und der Uebungsmunition für Handwaffew Auch
sind Mittel zur sachgemäßigen Ausbildung der
Officiere des Bcurlaubtenstandes je nach dessen An-
wachsen erforderlich Die Ausbildung der Erfah-
Reserviiten im heutigen Sinne fällt weg, doch bleibt
die Elnrichtung bestehen, um z. B. körperlich minder-
werthige Leute im Verwaltungs- und Krankendienst
auszubildm Bei einem zukünftigen Rekrutrn-Bc-
darf von rund 235,000 Mann wird Deutschland
unter Zurechnung von 9000 Einjährig-Freiwilligen,
in 24 Jahrgängen in Bezug auf die Zahl der ausge-
bildeten Mannschaflen —— von dein in der Bevölkerungs-
Zunahme begründeten Anwachsen der Dienstfähigen
abgesehen und nach Abzug von 25 Procent Ausfall
-—mii 4,400,000 Mann F rankreich, das an der
äußersten Grenze der Heranziehung seiner Wehr-
fähigen angelangt ist, bereits um etwas ü ber-
flügeln und hinter Rußland nicht
m ehrerheblichzurückbleiben Diese verglei-
chenden Zahlen geben allerdings keinen absolut richtigen
Anhalt für die Stärke der Armeen im Felde. So-
weit irgend angängig, werden ältere Jahrgänge von
der Verwendung auf dem Kriegsschauplatz selbst aus-
gesihlossen werden. Entscheidend ist bei einem solchen
Vergleich die Stärke der einzelnen Jahrgängu Der«
jenige Staat, der in den einzelnen Jahrgängen die

sUeberlegenheit der Zahl brsitzh kann mit einem Ver-
hältnißmäßig jungen Heere in den entscheidenden
Kampf eintreten. Der Gegner muß auf erhebliche
ältere Jahrgänge zurückgreifem Jn dieser Lage be·
finden wir uns gegenwärtig. - Die geplante Hee-
resverfiäikung kommt in erster Linie der Jnfanterie-,
Felds und suszsArtillerie zu Gute. Die übrigen
Waffen sind nur so weit betheiligtz als es ihre krie-
üttische Verwendung und Ausbildung fordert. Von
der Neuschasfttng höherer Sielten soll thunllchst ab-
Stsehen werden. —- Die Verstärkung der Jnfanterie
spll durch Errichtung Vierter Bataillone bewirkt wer-
den, denen wesentlich die Ausbildung sämmtlirher
Diensttauglichen zufällt Damit soll zugleich die

Durchführung der verkürzten Dienstzeit ermöglicht
werden. — Bei der Cavallerie ist das Bedürfniß
Mk) Siärnmen für Reserdesormatiouen unabweisbar

hervorgetretenz dem soll in besehränktem Maße Rech-
nung getragen werden. Die zifsermäßige Nebene-
genheit der französischen Feldartillerie muß cmch M«berücksichtigt werden. Die Verstärkung der Fußst-
tillerie ist gemäß den veränderten Aufgaben, welchs
dieser Waffe zufallen werden, in Aussicht genommen«

Wie der ,,Reichsbote«r behauptet, liegt es nicht
außer dem Beteiche der Möglichkeit, daß die Ein-
weihung der Schloßkirche zu Wittenberg
den evangelischen Fürsten, obenan dem Kaiser,
Anlasz giebt, ein krastvolles Zeugniß der Treue zu
dem Bekenntniß der Reformation gerade
euch in Bezug aus die jetzt wieder »von einem sal-
schen, selisstherrliehen Subjectivismud angefochtene
Heilsthetsaehe der wahrhaftigen Gottessohnschaft
Jesu Christi« abzulegen.

Das jüngst von Hm. v. Eltz in der »Düna-Z·«
veIösseUiLUchiHOffeUeSchreibenanDr.C.Pe-
ice-s« hat in der Presse Deutschlands nicht sonder-
lich günstige Ausnahme gesunden. Mehrere große
Blätter nehmen Dr. Peters in Schuh und tadeln
die Schärfe der wider ihn erhobenen Vorwürfe. Die
,,Kö1n. Z.« enthält· u. A. soigenden Sah: »Wir
möchten gern sehen, was in Afrika aus unseren Co-
lonien gemacht wird und wie die Arbeit vorwärts
s.chreitet, aber die persönlichen Häteleien un-
serer Asrikaner haben wirklich kein bedeutendes Inter-esse sür ein weiteres -Pubiicum.« — Dieser Aus-
spruch mag ungefähr die Grundstimmung widerspie-
geln, mit welcher man in denjenigen deutschen Krei-
sen, die der ColonialsPolitik sreundiich gegenüber ste-
hen, die von Hrn. v. Eltz eingeleitete Polemik be-
urtheiit

Gestein hat uns der Teiegraph aus Frankreich
Depefchen gebracht, deren Jnhalt sich möglirher
Weise als sehr folgenreich für das Ministerium
Lo ubet erweisen wird: der Ministerprästdeni hat
feinen Schiedssprnch in der Carmauzp
Angelegenheit abgegeben und die Vertreter der
einen Partei, nämlich der ausftändigeii Bergleute,
haben diesen Spruch aufs enischiedenste verwor-
fen. Ntcht ein einziger Punct in der vorn Leiter
des französischen Cabinets gefailten Entfcheidung s—-

so erklären sie — sei befriedigend ausgefallem Es
stellt sich also, was schon früher vermuxhei wurde,
sehr deutlich heraus, daß die Herren feiernden Berg-
leute ein schiedsgerichtliehes Urtheil anzuerkennen nur
für den Fall gewillt waren, daß dieses Urtheil in
allen Puncien zu ihren Gunsten ausfallez während
die bedrängten Arbeitgeber wohl für a l l e Falle
sich unter das Votum des Hin. Loubet hätten beu-
gen müssem Diese Theorie und Praxis wird seitens
strikender franzosifcher Arbeiter wohl auch für alle
Zukunft mit Begeisterung eingehalten werden. —

Es wäre nun ein recht seltfamer Anblick, wenn der
nach dem Präsidenten der Repubiik Hbchfigestellte im
ganzen Lande wirklich durch das unzusriedene Ar-
beiterhäuflein in Carinaux zum Sturz gebracht würde,
doch erscheint die ganze Sache in sehr anderem Lichte,
wenn man in Erwägung zieht, daß hinter den Berg«
Ieuten von Carniaux die ganze französisehe Sonat-
demokratie sieht und diese Bergleute nux die Ma-
rionetten in den Händen der gegen die »Capitali-
sten« zu Felde ziehenden radicalen und soeialistischen
Arbeiter-Apostel sind. Das giebt der ganzen Sache
eine so weit reichendc Bedeutung. - .

Wie unterm Es. October aus Paris ielegraphirt
wird, kamesbei einer AnarchisteniVerfamms
lung in St. Denis zu Ruhestörungen Einige
Revolverfchüsfe fielen. Mehrere Personen wurden
verwundet, darunter ein Eensdarinz vier Anarchisten
wurden Verhaftet.

Wie das »Petit Journal« meidet, foll ein dop-
pelter Dir-griff gegen das Centrum der Dahomeys
schen Verschanzungen von der Colonne des
Obersten Dodds sowie von den vom Seiiegal ein-
treffenden Truppeiy die eine neue Route eingeschla-
gen haben, gerichtet werden.

Am vorigen Sonntagfaiid in Briissel ein Pro-
testsiMeeting statt, das der Bund der via-ni-
schen Gesellschaften einberufen hatte, um ge-
gen das Vorgehen »der französischen Berg«
arbeitet und der französischen Regierung« gegen
die belgisrhen Arbeiter—»inszNord-Frankreich Einspruch
zu erheben. SäninitiichesRedner der sehr zahlreiih
besuchten Versammlung legten in der nachdrückiichs
sten Weise gegen das Treiben der fraiizbsischrn Berg«
arbeitet· und gegen das Verhalten Frankreichs in der
Angelegenheit Verwahrung ein. Zum Schluß wurdi
eine Tagesordnung angenommen, welchedie franzö-
sische Regierung aufs-Ubert, die belgifchen Arbeiter in
Schuh zu nehmen und den französischen Staatsan-
gehbrigem die fich in Belgien aufhalten, die Einmi-
schung in innerpolitische Kämpfe auf belgischeni Ge-
biete zu verbieten. Der sonst ruhige Verlauf der
Verhandlung war von mehreren an der Versamm-
lung theilnehniendeu Soeialisten wiederholt mit den
Rasen: ,,Nieder niit den Bourgeois!« »Es lebe
Velgiem nieder mit Frankreich» unterbrochen worden.

Fristen
Gestern Nachmittag kurz vor 3 Uhr traf die

erste Abtheilnng des hier stationirten Militärs
ein. Etwa 200 Mann vom Krasfnojarskischen Regi-
ment und 16 Officiere langten mit der Baltischen
Bahn an und niarfchirten dann zu dem am Embach
gelegenen Schumannschen Hause, wo sie von der
Stadt mit einer Biivirthung empfangen wurden.
Jn dein großen Saale des Gebäudes im zweiten

Stock war an langen Tafeln für die Untermilitärs ge-
deckt; für jeden derselben war eine Partien Suppe mit
einem halben Pfund Fleisch, eine Portion Weißbrod,
ein Schnaps und eine Flasche Bier bestimmt. »Im
Nebenzimncer war für die Herren Osficiere ein Frnh-
stück sei-bitt. Nachdem die Soldaten Platz genommen,
wurden fie von dem Vertreter der Stadt, dem Stadt-
haupt St. Excellenz Dr. W. v. Bock, begrüßt, der
ein Hoch aus Se. wiss. den Kaiser ansbrachty
worauf der Herr Bataillonsicsommandeur mit einem
Hoch auf das Stadthanpt antwortete. Nach der
Bewirihung nahm die Abtheilung wieder Aufstellung
und bezog ihre Quartiere, die ihr von der Polizei
angewiesen wurden.

Heute Morgen um etwa 7 Uhr traf eine zweite
Abkheilltnkh bestehend aus 320 Untermiltärs und
etwa 10 Officieren ein und wurde in gleicher Weise
empfangen.

Die-dritte und letzte Abtheilung lang! wie wir
hör-n, morgen bald nach 2 Uhr mit dem Regimentk
Commanveuy Oberst Afanassowitfclz und de: Regi-
mentWCapelle an. —- Vor dem Rathhause wird III?nach eme Begrüßung des Regiments durch die
Vertreter der Stadt erfolgen.

In der gestrigen Sitznng der Delegatton
des RigaerBezirtsgerichts kam der Pro-
ceß der Bauern Eduard Schmidt ans Saarenhoh
illiichael Jngermann aus Felltn und Johann Uhl-
feldt aus Krüdnershoh die des Diebstahls an-
gekiagt waren, zur Verhandlung. Die Beklagten
hatten im September 1890 vom Hofe des Terrain-
schen Krug-es 2 Pferde nebst eiuern Wagen gestoh-
len. Das Urtheil lautete für Schmidtz ein für
Diebstahl mehrfach vorbesirastes Individuum, dem
durch ern früheres Urtheil des Bezirksgerichts schon
alle besonderen Rechte entzogen sind, auf Pf, Jahre
Arkeftanten-Con1pagnie. Diese Strafe wird jedoch
nach den Regeln der Strafzufamntenziehung von ei-
ner über den Auge-klagten bereits früher verhängtem
aber noch nicht verbüszteri Pön consumitt »Jaget-
mann nnd Uhlfeldt wurden zu 1 Jahr« Gefangniß
verurtheilt. «

Außerdem standen noch 4 Fälle von Seid st-
vrrstümmelung behufs Wehrpfichtsents
zie h un g auf der Tagesordnung. Es handelte sich
in. allen diesen Fällen um Fnßkvundety die, angeb-
lich durch Schreck, Rnsteckung re. acquirrrtz irdh sorg-
fättiger Behandlung nicht hätten heilen woklem Nach
dem Gutachten der Expertem des Stadtarzted Dr.
Weidenbaum und des Kreisarztes Dr. Ströhmberg
ließen sich jedoch diese Wunden mit ziemliche: Si-
cherheit als künstlich erzeugte, jedenfalls aber
als künstlich offen gehaltene und am Heilen verhin-
derte bezeichnen. . Auf Grund dieses Gutachtens wur-
den sämmtliche Beklagten für schuldig befunden und
zu 4 Monaten Mititär-Gefängntß, reife. 4 Wochen
Haft in einem Gefängniß des Ctvtlressortz heiWass
fer- und Brod, verurtheilt. —o—

Wie wir hören, ist dieser Tage ukxrer Frei-
willigen Feuern-ehe von einem geendet, der
ungenannt zu bleiben wünschy die Summe von
100 Rbl-. ruft der Bestimmung, daß diefelbe zu
einem« fpeciellen Zwecke im Dienste des Feuerlöfety
wesens verwandt werde, übergeben worden. Die
Feuer-weht hat nun beschlossem diese dankenöwerthe
Spende als ersten Grundstock zur Anschaffung
einer neuen Dampffpritze zu verwenden
— eine Zweckbestimmung, weiche durch die Umstände
in vollstem iiliaße gerechtfertigt erscheint. Ganze 10
Jahre hindurch hat die bisherige einzige Dampfspritze
schweren Dienst gethan und schon im Hinblick dar-
auf erscheint es geboten, bei Zeiten. auf etwaigen
Erfatz Bedacht zu nehmen, falls das bisherige treue
Hauptwerkzeug bei Bekämpfung des Feuers plöhlich
seine Dienste versagen sollte. Hoffentlich sindet die
erste munificente Gabe für diesen Zweck Nachfolge
mit weiteren freiwilligen Spenden.

An unsere Freiwillige Feuerwehr nnd speciell an
deren Casse treten überhaupt nicht geringe Forde-
rungen heran, haben doch, wie roir erfahren, im
Laufe dieses Jahres für Reparaturem nothwendige
Neuanschafssingen und Ausgaben bei Bränden schon
2000 Nin. verausgabt werden müssen -— darunter
allein für Wasseranfuhr und Beförderung der Ge-
räthe bei Bränden 340 Rbl., für Schliiuche allein
840 Rbl., wobei der eine Rathkessche Brand, wo be-
kanntlich mit. ungewöhnlich hohem Druck gearbeitet
werden mußte, für nicht weniger als 700 Rbl.
Schlauchøptaierial verschlungen hat.

Alle diese Umstände lassen es dringend wünschens-werih erscheinen, daß entsprechend den gesteigerten
Anforderungen und dem räumlichen Wachsthum der
Stadt auch entsprechende Mittel der Feuern-ehe zuGebote gestellt werden, das; insbesondere die Zahl der
passiven Mitglieder —- und wie verschwin-dend wenig leisten sie im Vergleich mit den activen
Feuerwehrmännern für die gute Sache l -— erheblich
wachsw nachdem die Zahl derselben in letzier Zeit
nicht nur nicht zugenommen, sondern sogar abge-
nommen hat. Sollte wirklich der Gemeinsinn unter
uns so weit erloschen sein, daß in auökbmiiilichen
Verhältnissen lebende Männer dort, wo andere Män-
ner in uneigeuiiützigster Weise Zeit und Gesundheit
und sogar ihr Leben thatkräfiig und aufopferungsooll
für das allgemeine Wohl einsehen, Bedenken tragen,
mit einem ganz geringfügigen Jahresbeitrage die
gute Sache zu fördern? Mögen sich recht Viele diese
Frage verlegen; die Antwort kann dann nicht zwei-
seihaft sein.

Angesichts der Zunahme vonVerbrechen,
wie sie, abgesehen von den schier zahllosen Pserdedielk
stählen, in letzter Zeit unter dem Volke riamentlich in fre-
chen Viehdiebstählem in Brandstiftungen aus Rachsuchi
und in Raub« und Mordanfällen selbst sogar der Kinder
gegen ihre Eltern zu Tage treten, wendet sich der,,Post.«
in einem längeren Artikel seiner jüngsten Nummer niit
der Oiusschrifte ,,Eine bemerkenswerthe Er-
iun erung« an die Eltern, Voikserzieher und
Leiter des Volkes in Stadt und Land mit der Mah-
nung und Bitte, gemeinsam der Sittenverwilderung
nnd Verrvbung des Volks und insbesondere der
Jugend desseskben rnit allen Kräften entgegenzutreten
und zu steuern. Es dürfe durchaus nicht zugelassen
werden, daß die Bewohner unserer Hetmath nicht
mehr vor Dieben und Räubern sicher seien und im
Frieden leben könnten. Bereits sei zu hören, daß

einige Gemeindebeamte nicht mehr dingten, die Böse-
wichte zu strafen, weil sie den rothen Hahn auf ihremDache furehten. »Nun denn«, so schließt der ,,Post.«
seine Mahnung, ,,verstchert eurespHäuser und laßt die
Esösewichte euren Arm »in Zuchtigung und StrafefUhlen. Sie werden dann schon verschwinden. Nach
dem Gesetz habt ihr die Machtz den Bösewichten
20, 30 und 50 Rnlhenhiebe zuzuerkcnnem Nun,so handhabt diese Niacht und Mancher, der seine
Strafe ordentlich erhalten hat, wird sich scheuen,
fernerhin Uebles zu thun«
·

An der hhgieinischen Ausstellung, die
W St« Psstetsvurg veranstaltet wird, nimmt, wie die
»Neue Zeit« berichtet, auch die Universität Dorpat theil,
und zwar wird Prosessor Dr. Kobert auf dersel-
ben Präparate aussteiiem

Bereits beginnt im Hinblick auf das seiner Rüstesich zuneigenbe Jahr die Kalender - Literatur sich zu
regen. Als Erstunge auf diesem Gebiete« sind uns
soeben schmucke Taschen-Kalender für das
Jahr 1893 aus dem Beilage von J. G. Krüger hie·
selbst zugegangen —- Repiäsentanten jener zierlichen,
hubschen Kalendcrchem die wir seit »einigen Jahres:
auf den Schreibtischen unserer Frauen anzutreffen
gewohnt find. Die in Rede stehenden Kalender zei-
gen ein sehr gefälliges Aeußeres und bieten auf ih-
rem ersten Blatte eine hübsch ausgeführte Ansicht
der Ruine des St. Brigitten - Klosters bei Reval..

Koth-en out den Kirrifrnliüiljeru Eurem.
Universitäts-Genieinde. Proclamirn Obeklehrer

Sand. theol- Johannes Frey und Fri- Zilnna Hollmann;
Victor Paterson und Fu. Marie Anna von RitschenSt« g9ouaosuio-i«eremetrroe. Proclamirn der Kö-
niglich Preußz Second-Lieutenant und efiitier Richard
Richter mit Cmma Hübbr. Gestochen: Fräulein
Blartha Johannseiy 7072 Jahr-alt. - « -

St. Marter: zwenieiridr. G etau f i: des Peter Julius
still Tochter Margarethe Käthez des Carl Wits Sohn
Christian Helmuth "

Strzsercpweareiude Getauftt des Johann Rose Sohn
August Eduardz des JohannKirvi Tochter Jennh Mariez
des Jaan Nidauer Tochter« Olga Anneitez des Michel
rcahro Sohn Otto Carl; des Jaan Kuklel Sohn Hein-
rich Johannes; des Peter Tammo Tochter: Bertha Luisr.
Pcoclamirts Carl Corniliuss Stamm mit List:

. Pajoz Fuhrmann Johann Friedrich Kamber mit Marie
Wiihelmine Latz Eduard Kciwand mit tin Jürmann;
Carl Cduard Riemann mit illlaria rinna Clisabelh Mit.
Ge sto r l) en : des Hen Maide Sohn Otto, ZJahr O«
Monat alt; des Andreas ilrieemann Sohn illiichelJoban-

- ner, 172 Monat alt; des Alexander Pusep Sohn Johan-
nes, 3922 Jahr alt; Kreet Rai-im, Tomas Tochter, c. 76
Jahr alt; slllari Aiicheix Mccheks Wittwe, c. Si- Jahr
alt; des Reinhald Säag Sohn Jaan illlartim Z Jahr-alt.

c e d t e n l i s r. »
Frau Marie Caroline G ref f, geb. stark,

-s- 12. October zu St. Petersbnrg.
Ernst Friedrich F e l d m a n n, f im 32. Jahre

am U. October zu Rigcn
Eouard H a g e r, f im 59. Jahre am U. Oc-

tober zu -Mitau.
Fu. Agnes Berg, »s- 12. October zu Weimar.

Tote-renne .
de« Unbilden teleseasheissjgentiiu

Berlin, Donnerstag, 27. (15.) October.
Der Reichstag ist zum 22. November einberufen
worden. .

Paris, Donnerstag, -27. (15.) October. Die
Bergleute in Carmaiix besiätigten den Besehluß ih-
rer Delegirtem den Schiedsspruih Loubetk abzuleh-
nen. Die Blätter billigen im Allgerncinen den
Schiedsspruch und äußern, die Arbeiter und die Ar-
beitgeber niüßten sich dem Spruche unterwerfen. ·—-

Die radicalen und socialistischen Zeitungen sind
zwar anderer Meinung, aber die ,,Justice« und die
,,Lanterne« rathen den Arbeitern doch, den Striie
einzusiellen

Ja der Kammer interpellirte der Socialist Baslh
über die gegenwärtige Arbeiterbewegung in Frank-
reich. Nach einer entsprechenden Erklärung des Mi-
nisters der öffentlichen Arbeiten ging die Kammer
mit größter Majorität einfach zur Tagesordnung
über. ·Ein radicaler Dcpuiirtcr verlangte Amnefiie
für die wegen Ausschreitungen bei Strilcs gericht-
lich Vernrtheiltem Diese Forderung wurdeauf An-
trag der Regierung von der Kammer mit 324 ge-
gen 198 Stimmen abgelehnt.

" St. Petersburg, Freitag, 16. October.
Den ,,Birsh. Weh« zufolge bestätigte das Tauf-
Comitö die von einer besonderen Commissioii ausge-
aibeiieten neuen ExportsTarife von Moskau nach
Libau, Rigcn Reval und St. Petersburcn

Paris, Freitag, 28. (16.) October. Die Kam-
mer lehnte mit 399 gegen 90 Stiinmen den An«
trag eines Deputirtcn ab, die Truppen aus Car-
uiaux zurückzuziehen. Die Krise dauert jedoch fort,
da die Grubenarbeiter noch gestern Abend beschlos-
sen, den Strike fortzufrtzem

Athen, Freitag, 28. (16.) October. Anläßiich
der Silbeihoehzeit des Königopaares fand gestern in
der Kathedrale ein feierlicher Goticsdicnst statt im
Beiseite der Königsfamilin der hohen Anverwandten
derselben, des diplomatischen Corps und verschiede-
ner Würdenträger. Die Königsfaniilie wurde bei
der Auffahrt zur Kathedrale vom Volk jubelnd be-
-————s———-

Tour-deckst.
Berliner Börse, 27.i15.zOctoE-e1«1892.

100 Bibl. or. Cassa. .
. . . . . . 200 Wink. S« Pf.

100 Mel. sit. Ultiino . . . . . . . 200 Rmblsv Pf.
tät) Rblp or. Uliiino . . . . . . . 201 Ratt» Pf«

Tendenz : ma tt.

""—"—äe·i7kihäs."ägsssissi?sk;k?lissskisich-
I.Haisellilait. Frau E.s.lllatiiesen.
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Illeue iirife Zeitungctfcheitt tlgkis
sagen-muten Sonn« u. hohe Festtigr.

Ausgabe Inn 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von s Uhr Morgen!
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis ohne Zustcllnus I IN. s«
Mit Zustellnuge

it Donat: jährlich 7 Abt. S» w)-
jähktich 3 Nu. so sey» viere-i«

· jährlich 2 Abt» mvnatlich 80 Nov.
Iach answättw jähtlich 7 Abt. so H,

half-f. 4 Rbl., viertelL 2 RHL II K.

In s ein:e i e e Jsse t ete bis 11 Uhr Vormittags. Preis für vie fünfgespalteue
Iskpsszeiie Idee deren Name! bei dteimaliget Jnfettion d 5 Kop. Durch »die Post

eingehende Jnjetate enttichteu s sey. (20 PfgI für die Korpugzeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die sinnt-essen« schliefen: in Dir-It mit des! letzte« Musik«-ge; ausvtrts is« sein Schlnßtage der JahreJ-Quatt«le: 31.Uitz,30.Jnni,30. Schrei-let, M. Dxkkghkk

II suueiuests und Jnjekate vermitteln: in Sitz» H. Lungen-isUnnoncen-Bureau; in F e l l 1 n: E. J. KakowI Bachs« in W e r r o: It. Vielrofe iBuchhz in Welt: M. Rudolfs Bucht« In Revalc Bnchh v. Kluge G Sttöhszin S r. P e te r i b n r g : N. Mattrfeiss Central·Annvnceu-Agentur.

»-troffen, um Contracte wegen Beschaffung von Mate-
rialien re. zu dem Bau abzuschließew Aller Wahr-
seheinlichteit nach wird demnach der Bau wohl im
nächsten Frühjahr bereits beginnen. «.

«» Jn Estland ist, wie von der Gouv-Regie-
rung in der »Cstl. Gouv-Z« bekannt gegeben wird,
die Erdffnung des ordentlichen Land-
tages der Estläudischen Ritterschaft auf den IS.
Januar 1893 anberaumt worden.

J n K u r l a nd wird belanntlichdas G old in-
Egensche Gymnafium mit dem Ende des Jah-zres geschlossen. Wie die «Düua-Z.« erfährt, ist dem
«Director desselben, Staatstath A. Bütt n er, von
dem Herrn Curator die Genehmigung zur Eröff-
nung eines Privatgymnasiums ertheilt worden, wel-
ches die 6 obersten Classen eines Ghmnasiums nach
dem Allerhöchst bestätigten Plane vom Jahre 1890
enthalten wird. « .

St. Petersburg, is. October. Dieser Tag«
ist in der St. PetersburgerDuma wiederum
die neue Städteordnung Gegenstand der
Verhandlung gewesen. Es handelte sieh, wie wir
der »St. Bei. Z.« entnehmen, um einen Antrag,
der für eine Abänderung des Art. 17 plai-
dirtr. Der« Art. 17 stellt fest, daß das S tadtamt
im Nothfall außeretatmäßige Ausgaben
machen darf aus dem Referve-Capital. 818
verlangt, daß Anleihen aus dem Reserve-Douai,
um laufende Bedürfnisse zu befriedigen, nicht anders
als mit Zustimmung des» Gouverneurs
erlaubt sind, wenn sie nicht über 5 bist. der aus je-
ner Quelle angewiesenen etatmäßigen Ausgaben be-
tragen, wenn mehr als 5 pCt., so muß die Geneh-
migung des Ministers des Innern eingeholt werden.
— Andererseits erhält nach der neuen Städteorw
nung das Stadtamt von der Stadtoerordnetensslters
fammlung Jnstructionen sowohl für seine Thätigkeit

als auch für die Verwaltung der Capitaliery also
auch des Referve-Capitals, und ist das Stadtamt
auf Grund der Jnstruction verpflichtet, für jede den

Etat übersteigende Ausgabe die Zustimmung der
Duma einzuholen. Ferner richtet sieh das Stadtamt
in seinen Ausgaben nach dem von der Duma gut«
geheißenen und von dem Gouverncur bestiltigten

»Voranschlage und selbst die Uebertragung der Resteans« einem Paragraphen in einen anderen darf nicht
ohne die Zustimmung der Duma geschehen. Ange-
sichts einer so strengen Unterordnung des Stadium-
tes unter die Damit, ist kaum «'-anzunehmen, daß
durch die Paragraphen 17 und 18 dem Stadtamt
das Recht zustehe, ohne Wissen der Duma, nur mit
Erlaubniß des Gouvernenrs oder des Ministers des
Innern, aus dem Referve-Capital Anleihen zu ma-
then —- um so mehr, als die Paragraphen 17 und 18
in den Abschnitt zillusführung des Voransehlages«
eingeschlossen find und deren Gutheißung - auch
der außerordentlichen Ausgaben — von der Duma

und deren Bestätigung vom Gouberneur abhängt.
Das Siadtamt zog aus dem Borhergehenden den
Schluß, daß in dein § 17 nur ein Hinweis auf einesweitere Quelle für« die außerordentlichen Ausgaben«
zu sehen ist ,ur«id.·k«daß jede das Budget der Stadt
übersteigende Ausgabe nur dieGutheißung der Duma
Its-Ubert— Dennoch sei die Frage von der Ungenauigs
teit der Redaction des Z 17 der neuen Städteords
nung so wichtig, daß eine Entscheidung derselben
nach der einen oder der anderen Seite einen be«
stimmtåi Hinweis im Gesetz erfordern Der bezüg-
liche Antrag des Stadtamtes lautete: Jn Erwä-
gung, daß eine Entziehung des Rechtes der Dame,
ihre Zustimmung oder Absage in der Ausführung
der außeretatmäßigen Ausgaben aus dem Reserve-
Capiiai zu« ertheilen absolut unmöglich erscheint,
schlägt das Stadtanitfvog auf dem geseßlichen Wege
bei dem Herrn-Minister des« Innern um einen be-
stimmten Hinwess nachzuweisen, daß im Falle der
Noihwendigkeit irgend einer außeretatmäßigen Aus-
gabe »das Stadtamt mit Zustimmung der
Dunika und nach der erforderten Erlaubniß, solche
Ausgabe aus dem Reserve-Sapia« machen dürfe.
Der Vorschlag wurde fast ohne Debatten ange-
nommem

—;i!lus Konstantinopel wird dem ,,Figaro« trie-
graphirtz daß die Antwortsnote der Pforte
an das St. Peiersburger Cabinet von diesem voll-
kommen gebiiligt sei und daß es sich bei der letzten,
Audieiiz des Boischafters Nelidow beim Suitan
gar nicht um sie, sondern um den russischetüekisri en
Handels-vertrag gehandelt habe.

—- Jn einer Sißung der Wolhhnischeii
Sonn-Behörde für Bauernangelegenheiten ist nachder «St. Ver. Z.« beschlossen worden, die Friedens-
Vermittler anzuweisen, dafür zu sorgen, daß in den
deutschen Colonieu das Geld energisch
beigetrieben werde, das geseßmäßig den vom
Ministerium der Boltsausklärung übernommenen
Schulen seitens der Gemeinden zukommt.

Aus Kronstadt wird der »New. Dei-Mk«
unterm· U. d. Mit. gemeldet, daß ein großer Theil
der H and els fa hrzeu ge bereiisin See gestochen
ist unospder Rest die Befrachtung mit Holz beendet.

Aus dem Süden des Reichs treffen noch
weitere Nachrichtn über den Eintritt gttnstigerer
Witterung ein. Auch in Bessarabien und tii
dee Krim ist endlich Regen gefallen, so« daß der
Stand der Winterfelder sich bessert und die stellen-
weise bisher unterbliebene Aussaai nachsiholt wer«
den kann. ·

Isstitischer Tigris-km
Den 17. (29.) October 1892.

Selten wohl ist eine Gefetzesvoxlage vor ihrem
Erscheinen so erbarmungslos in der Presse hin und

her gezerrt worden, wie die neue endlich —- und
auchsjeßt nur ,,auf unrechtmäßigem Wege« — an
das Tageslicht getretene deutsche Wittwe-Vorlage.
Die Geburt derselben ist zweifellos ein ,,Skandal«
und man zerbricht fich in Berlin die Köpfe darüber,
wie es zu der vom «,,Reichssllnz.« gerügten »Zuw-
erctton« gekommen fein mag; dennoch aber ist die
frühzeitige Veiöffentlichuiig nicht fonderlcch zu bei»
klagen, wenigstens läßt fiel) zur Zeit nich: absehen,
welcher schade daraus do facto erwachfen sollte.
Jn der nämlichen Nummer der »Klein. Z.«, welche
die Vorlage auf der zweiten Seite des Biaites publi-
cirt, befindet sich auf der ersten Seite eine Berliner
Information welche einen Wink über Zweck und
Ziel der indisereten Veröffentlichung ertheilt. Es
heißt daselbst: »Auch in denjenigen Kreisen, welche
der MilitärsVorlage und der Fortführung der Steuer·
reform von vornherein durchaus nicht grundsätzlich
ablehnend gegenüberstehen, erregt ed Verwunderung,
daßdteEntwürfenieht rechtzeitig in auth en«
tis eher Fo rm veröffentlicht und der allgemeinen
Beurtheilung unterworfen werden. Wir zweifeln,
ob diefe Geheimnißkrämereh welche bald
hier, bald dort einen Tropfen darüber rollen läßt,
in unserem sonst an die breitefte Oeffentlichkeit sieh
wendenden Zeitalter das Riehtige ist. Es hat sieh
gezeigt, daß von wirklicher Geheimhaltung heutzutage
doch nicht mehr die Rede fein kann, daß aber
vielfach entstellte, halbwahre oder auch ganz anrich-
tige Angaben durch die Presfe verbreitet werden,
welche die Gemüther mehr ausregen und die Stimmung
ungünftiger beeinflussen als zuverlafsigtz gutverbüxgte
Mlttheitungem Es ift der allgemeine Ein-
druck, daß der MilitäriVorlage durch
die formale Behandlung seitens der«Re-
gierung und die daraus sich ergebende Preßeibrtv
rung nieht günstig vorgearbeitet, daß
die Stimmung in den weitesten Kreisen del; Volkes
mehr erregt und verdorben worden ist, als es der
Fall gewesen wäre, wenn man von vornherein die
volle Wahrheit mit Sicherheit hätte erkennenkbnnen«.. .

Was indem nunmehr als authentisch anerkann-
ten Jnhalt der MilitädVorlage über die fünf«
jährige Feststellung derFriedenostärke
an Gemeinen und Gefreitem und zwar als Jahres-
durchsehnitts-Stärke, fowie über die Feftstellung der

Untervsfieierssahl durch den Etat angegeben wird,
wiederholt nur frühere Viittheilungein Ebenfo wird
bestätigt, daß der Dienst der Fußtruppen bei der
Fahne ,,im Allgemeinen« ein zerrte-jähriger sein soll;
über die Formulirung der Ausnahmen erhält man
auch hier noch keine nähere Auskunft» Die gefeh-
liehe Friedenbpräfenzftärky und zwar ais Maximal-
störte, beträgt gegenwärtig einschließlich der Unter-
officiere 4862933 Mann; wenn sie sich ausfchließlich
derselben künftig auf 492,068 Mann belaufen foll,
so dürfte, da eine starke Vermehrung der Zahl der

» Jud-It
Inland. D v t p at: Verkehrswesen. Jüdische Schu-1en. Perional-Ytachricht. R i g a : Cholera. O e f e 1 :

Damm. C st 1 a n d : Landtag. K u rl a n d : PtivanGymnas
sinnt. S t- P et e e s v u t g : Neue Städte-ordnung. Auges—-chconih K r o n st a v te Ycavigatjvus-Sch1uß. A u s d e mSüden: Regen.

Pomiscyer Tageisbericht
Locateh Neues« Po it. TelegrammjeJäpurssB er i eh t. -

Feuiuetoux Freie Künste. M a n ni g f« l t i g e s.

Inland
Do rpat, U. October. Vom neuen Minister

der Wegecommrinicationen ist, wie die Residenzblätter
berichten, eine Reihe von Maßnahmen aus dem Ge-
biet des Verkehrswesens geplantz welche die
Jnteressen der Landwirthschastfördern
sollen. So sind dieser Tage zwei Circulare an die
Verwaltungen der Eisenbahn-Gesellschaften versandtz
von denen das eine die möglichst baldige Errichtung
von Schuppen für das von den Eisenbahuen zu be-
sotdernde Getreide anordnct und das andere Fristen
sür die Abferrigung und den Transport schnell ver«
derbender landwiithschaftlicher Producte festfetzt Eine
weitere Anzahl ähnliche: Anordnungen soll tu der
nächsten Zeit erfolgen.

— Die indischen Elementarschulen
sollen, tote die ,,St. Bei. Z.« meidet, fortan ganz
und gar dem iljlinisterium der Volksausklärung
unterstellt werden. .

——- Unser Landsmann, Oberlehrer Joseph Gir -

gensoh n, früher Oberlehrer der Geschichte am
Rigaschen Stadtgymnasiuw ist, wie die »Düna-Z.«
mittyeiltz als Ooerlehrer am Seminar zu Cammin

·in der Provinz Pommern angestellt worden.
Jn Riga helles sieh der Bestand der Cho-

lerasKranken am U. d. Wird. aus 5Perfonen.
Ein Mantel: starb, so daß nur noch 4 in Behand-
lung verblieben.

In O e s el scheint gegenwärtig Aussicht vor«
hundert, daß über den kleinen Sund ein D a mm
gebaut wird. Wie nach dem »Arensb. Wochbl.«
verlautet, ist das Geld dafür von der Regierung
bereits angewiesen und waren schon Beamte einge-

Leben dort verbrachtz und Lazarusl -— greifbay le-
bendig stand er vor Einem. Herr Urupjew sollte
nicht Aufgaben bekommen nach dem Programm, nein,
er müßte sofort Professor werden und den Batican
oder den Louvre mit feinen Gemälden al fraseo ver-»
sorgen dürfen — das würde den Kräften Urupjewks
entsprechen. Sparen Sie also nicht 15 Nabel.
Wenn auch in ihrem Kopfe, als Sie das Geld her-
vorzogen, der Gedanke sich regte: ,,Kein großer Scha-
den ist’s, wenn ich das Geld auch nicht wiederfehe«
— so ist das doch ein Jrrthunn Nichts geht
verloren, selbst wenn Sie 15,000 Nabel hierher
legten.«

»Wenn es nöthig ist, kann ich auch mehr . .
.«

erbot sich Wetiistscheisr
»Es ist genagt« erwiderte Busikows —- »Für

eine Woche haben wir zum Essen — das ist genug;
auch zum Einkaufen der Farben genügt es. Sollte
es nicht genügen, so komme ich zu Ihnen. Lassen
Sie uns Jhre Adresse zurück. Jrh will Alles in die
Hand nehmen — er ist ja ganz unzurechnungsfähig
manchmal; sehen Sie nur, er hört ja garnicht, was
wir jktzt miteinander reden.«

Urupjew saß da, ln sich versunken, das Knie mit
beiden Händen umfassend und blickte angestrengt in
eine Ecke, als sähe er dort Jemand: seine« Lippen
waren bald zu einem spdttischen Lächeln verzogen,
bald blickte er wieder ernst.

Busikow wies auf seine Stirn. »Da« oben isks
nicht ganz richtig —-—« sagte er; ,,kränklich ist er
und elend -- ein kleiner Stoß nur und Alles ist
dahin«

«Hat er Anfälle P« fragte Weiiistscherrx —-

»Lluch die kommen vor. Er ist ja nicht von dieser
Welt«

Urupjew hob den Kopf. »Wer ist nicht von die-
ser Welt, soll iclfs etwa sein ?" fragte er und lachte

plötzltch laut und geltend auf. Sogar die Brille auf
der Nase zitterte und veischob sich zur Seite. »Ko-
mifch bist Du wirklich, ein reiner HanswurstM sagte
er während des Lachens.

Wetlistschew ertrug diese Situation augenschein-
lich nicht und nahm Abschied. Urupssw reichte ihm
noch immer lächelnd die Hand. Busikow lief ihm
immer dienstfertig voraus und reichte ihm Paletot
und Galoschem »Aber bitte — ich erfülle ja nur
eine angenehme Pfllcht«, fagte er. »Bitte, knöpfen
Sie sich doch zu, sonst könnten Sie ftch noch erkal-
ten. Wenn Sie diese 15 Rbl. nicht gegeben hätten
—— ich hätte Jhnen jetzt die Galoschen wahrhaftig
nicht gereicht. Jch thue ed doch wohl billig nicht
wahr? Für 15 Rbl. spielt ein verabschiedeter Schau-
spieler die Rolle eines Dienerd Ein lustiges Lust-
spiel! Kommen Sie gut nach Hause, Herr Wetlists
schewl Beehren Sie uns doch wieder einmal—
Jhr Besuch wird uns sehr angenehm fein«

Er öffnete die That, durch die Wetlistschew hastig
hinausstürztr. Jm dunklen Eorridor blieb er ste-
hen, um aufguathmenz aus dem Atelier hörte man
noch immer das gellende Lachen UrupjewM . .

Gurts. folgt)

» Kikeriki-Mars.
Der Name Robert Franz ist als der

eines gefchätzteu Liederkomponisten fett Jahrzehnten
bekannt und geehrt. Der greife Träger dieses Na-
mens ist am Montag früh in seiner Vaterstadt Hallegeft erben. Um As. Juni 1815 geboren, erhielt
er erst spät theoretifchen Mustkunterricht und wandte
sich sodann dem Studium der Werke Baclfö Und
Händel? zu. 1848 trat er mit seinen erften Liedern
in die Oeffentliehkeitz welche Robert Schumann IV
warm empfahl, daß die musikalische Welt auf FMUJ
aufmerksam wurde und sieh ihm auch in feiner
Vaterstadt ein Wirkungskreis eröffnete, zuerst als

Organist der Ulrich-Kirche, dann aldDirigent der
Singakademie und endlich als Mufikoirector. Seine
Liedereompofitivnem deren er über 250 veröffentlicht
hat, drangen in immer weitere Kreise. So wie ihm
ist ed seit Schubert keinecn Componisten gelungen,
in feinen Liedern den Geist der Romanuh den Ernst
und die Fvrmrelnheit des eiasfischen Stils mit dem
Charakter des Volksthümliehen zu ver»fchmelzen. Lei-
der wurde seine Thäiigteit feit 1853 durch ein Ge-
hörleiden außerordentlich erschwert, und als noch
eine allgemeine Schwäche des Nervensystems dazu-
trat, sah sich Franz 1868 gezwungen, seine Llemter
niederzulegen. Durch ein Ehrengescheiik von 120,000
Mk» das von den Vetehrern feiner Kunst zusammen-
gebracht wurde, ward er aller Nahrungssorgen
til-erhoben.

«- 40,000 Wohnungen stehen zur Zeit
in Berlin leer! Schuld an dieser Calamität ist,
wie die «Baugew.-Z.« ausführh viel weniger zu vie-
les Bauen, als die allgemein empfundene schlimme
wirthschaftliche Lage, durch welche die meisten Fa-
milien gezwungen werden, sieh einzuschränken. Dem
verminderten Wohnbedürfniß gegenüber ist ed wun-
derbar, wie in einzelnen Gegenden die Bauunteri
nehmer ganze Häuferreihen errichten, welche in Be-
zug auf luxuridfe Einrichtungen alled früher Dage-
wefene weit hinter sich lassen und fürstlich genannt
werden können. Natürlich find auch die Preise da-
nach. So giebt es Häufer am lkursürften-Damm,
wo S——9 Zimmer 5500 Mk. im ersten Stockwerk
und 4500 Mk. im dritten Stockwerk kosten. Das
macht etwa 600 Mk. für das Zimmer!

— Eine vorfichtige Seele. Jn Hagen
erschien ein junger Bursche vor dem Schdffengerichh
des Diebstahls angeklagh kam aber mit einem Ver«
weise davon. »Was haben Sie denn da in dem
Päckehens fragte der Vdkfitzende Der Angeklagte
öffnete das toihe Tafchentuch, und es erschienen da
Würfty Butierstullen und andere magensüllinde Klei-
nigkeitew »Ja; dachte, Se würde» mkk wol! giick
hier lieh-eilen, da hewwe ick mir ok wat te äten mit-
gebrocht·, fagte der vorfichiige Jüngling.

·; e n t i i ei e n.
s)

«—

Jst er e F. n u si e.
Erzählung von P. G n e d i t f eh.

Für die ,N. Dörpt 8.« aus dem Rufsischen übetfeßt von
I. Gründen.

Jedenfalls« — meinte Wetliftfeheiiy —- ,,da Sie
die Bestellung annehmen, gestatten Sie mir, Jhnen
ein Handgeld zu offeriren.« Cr nahm aus seinem
Tafchenbuch 15 Nil. und legte -sie auf den Tisch.

»Nimm« rief mit befehlender Stimme Busikow
Urupjew zu. »Nimm oder ich will den Staub von
meinen Füßen fchüttelm die Galefchen des Herrn
Weiliftfchew anziehen, die dort fo verlockend mir
zumuten, da ich eben gar keine befitze und mieh
drücken l«

Urupferv brummte eine Antwort.
»Sehen Sie nur, ift das nicht gemalt« rief

Busikow, Wetlistfchew zur Leinwand führend. »Man
würdigt ihn nicht, aber gedenken Sie meiner Worte:
wenn sein Geift sich nicht ganz verwirrt, se wird
aus ihm ein leuchtendes Genie — ich behaupte fest,
ein Genie, das ganz Europa zur Bewunderung hin«
reißen wird, wenn dieses in feiner Blafirtheit nur
noch im Stande ist, ein Genie zu begreifen. Sehen
Sie nur diesen Pilatus an! Und beachten Sie, wo-
her kann Herr Urupjew fieh eine tlare Vorstellung
machen vom Römifchen Landpflegetz er, der in einem
Winkel der Jnfel Goladai geboren ist, so, wie all-
gemein bekannt, nur crepirte Hunde eingeseharrt wer«
den. Im vorigen Jahr malte er die Auferstehung
des Lazarus —- und woher hatte er nur Alles? Jn
Valäsitna ist er naiürlich nicht gewesen, denn süd-
licher als nach Sfamara ist er nicht gekommen, und
doch malte er Bethanien, als hätte er fein ganzes

Weg; hcntigknkjefltagks wkgensjjkzs
serscheint ke"»in volles Blatt?
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Truppeniheile vorgeschlagery die der Unterosficiere
also wohl 80,000 betragen wird, die frühergemels
dete Erhöhung der Friedenspräsenzstärke um etwa
90,000 Mann sich ergeben. Neu in der Mitihei-
lung ist die vorgeschlagene künftige Z ahl der
Tru P p cui hei le. Nach dem jetzt geltenden
Militärgesetz von 1890 zählt das deutsche Heer:
Jnsanterie 538 Bataillone s·nach der Vorlage künftig
711), Cavallerie 465 Escadrons (künftig 477),
Feldartillerie 434 Batterien (künftig 494), Fuß-
ariillerie 31 Bataillone (künftig 37), Pioniere 20
Batnillorre (tünftig 24), Train 21 Baiaillone Urm-
ftig ebenfalls 21); außerdem würden 7Bataillone
Eisenbahntruppen künftig besonders im Gefetz auf-
geführt sein, in dem solche Truppentheile jeßt nicht
ausdrücklich stehem Es würden somit neu for-
rnirt werden: 173 Bataillone Jnfanterie, d. h.
im Allgemeinen vierte Bataillone bei den Jnfanterie-
Regimentern, ferner 12 Escadrons Cavalleriq 60
Baiterien Feldartiilerikstz 6 Bataillone Fnßartillericy

»· 4 Baiaillone Pioniere; außerdem kämen noch 7
Baiaillone der jetzt im Militärgesetz nicht besonders
ausgeführten Eisenbahntruppen in Betracht.

,- Die Stimmung der Parteien gegenüber
der geplanten Heeresverftärknng scheint sieh durch die
Veröffentlichung der Vorlage und ihrer Begründung
eher gemildert, als verschärft zu haben. So verhält
sich jetzt insbesondere die «Nat.- Ztg." zwar noeh
immer kritisch, aber keineswegs ganz ablehnend zu
der Vorlage. Sie meint unter Anderemt »Es ist
eine verkehrte Darstellung, wenn in einem Theile
der deuticlyfreisinrrigen Presse die Verkürzung der
Dienstzeit der Jnfanterie als der Ausgangspunct
der jetzigen Vorlage behandelt und gesagt wird:
als ,,Preis« für dieses Zugeständniß verlangt die
Regierung so und so viel Tausend Mann, so und
so« viel Millionen Mark mehr. So liegt die Sache
nicht, sondern der Ausgangspunet ist die
Erkenntniß, daß insbesondere Frankreich seit
1889 bemüht ist, durch verstärkte Ausbiidung von
Rekruten sein Kriegsheer dem unseren an Zahl über-
legen zu machen, und daß Deutschland mit seinen
50 Millionen Eiuwohnern pfiichtvergessen handeln
würde, wenn es diesem Bestreben Frankreichs, das nur
38 Millionen Einwohner hat, ihatenlos zusehen
wollte. Jn der heutigen Weltlage ist die Frage der
Heeresstärke dieFrag e der Existenz —sowohl
fürder: nationalen Staat, als für jeden Einzelnen;
wie schwer die Heereslast an persönlichen Leistungen
und an Geld auch fein mag -- die Opfer, welche
ein sich längerer Zeit unentschieden hinziehender Krieg
oder gar eine schwere Niederlage und ein vom Feinde
in Deutschland dietirter Friede kosten würde, wären
unvergleichlich schlimmer: sie wären für ein Volk
von so mäßigenr Wohlstand» wie das deutsche, er-
drückend Darum weisen wir, während wir ent-
schlossen sind, die erhobenen Forderungen ernstlichst
zu prüfen und kein Hehl daraus machen, daß wir
sie für zu hoch halten, doch jede agitatorische Be-
handlung dieser Lebensfrage der Ratte-nah.
Es besteht heute nirgends ein Zweifel mehr darüber,
daß die vor einer Reihe von Jahren eingeführte
kurze Ausbildung der Ersatzreservisten eine verfehlte
Einrichtung war; diese Schnelldrefsur von einer An-
zahl Wochen rnacht keine Soldaten, wie die heutige
Kriegssührung und Bewaffnnng sie erfordert, kostet
aber Zeit, Geld und Arbeit. Man wäre auf jenen,
der ganzen Einrichtung des deutschen Heerwesens so
fern liegenden Gedanken wohl schwerlich gekommen,
wenn man nicht schon damals eine erhebliche Ver-
stärkung der Reservestreitkräfte für nothwendig ge-
halten hätte; vor der Forderung einer Erhöhung
der RekruteniEinstellung aber schreckte man zurück,
da zu jener Zeit eine principielle Verkürzung der
Dienstzeit, wodurch die Erhöhung erst erträglich wird,
außer Frage war. Sie muß, da diese Verkürzung
der Dienstzeit jsstzt erreichbar geworden, ernstlich
in Betracht gezogen werden. Aber es han-
delt sich um das Maß derselben. Wir haben früher
betont und wiederholen, daß eine sehr erhebliche Ver-
stärkung des Kriegsheer-es möglich ist ohne wesent-
liche Erhöhung des Friedensstandesäk . .

Wie Berliner Blätter berichten, wird die Zahl
der Theilnehnrer an den übermorgen am 31.0eto-
her» ftatisindenden Feierlichkeiten in Witte n-
b er g eine sehr bedeutende sein. Außer dem Gefolge
des Kaise rs und der evangelischen Für-
sten Deutschlands werden die Spitzen der
staatlichen und kirchlichen Behörden der Staatsregie-
rung nnd der Provinz Sachsen, Vertreter der außer-
preußischen evangelischen Kirchenregierungem sämmt-
liche Generalsuperintendenten der Vionarchie die
Vertreiungen der synodalen Verbändy eine große
Anzahl Geistliche sowie zahlreiche Vertreter der Be-
völkerung der Provinz Sachsen u. s. w. an der Fest-
feier theilnehmen. Es sollen etwa 600 Einladungen
zur Theilnahme an dem Festgottesdienste in der
Schloßkirche ergangen sein. Die Beschränktheit der
räumlichen Verhältnisse wird es vielen Festgenossen
Utlmöglkch Mschem in Wiitenberg ein geeignetes
Unterkommen zu finden; es wird sich daher empfeh-
len. statt auf ei» Wohnung iu v» Stadt Witten-
berg zu rechnen, von einer der Nachbarstädte aus
am Morgen des Festtages nach Wittenberg herüber-
zufahren.

Wie von der ,,Kreuz.-Z.« gemeldet und von
anderen Blättern bestätigt wird, soll der verdienst-
volle deutsche Botschafter in St. Peters-

barg, Genera! der Jafanterie v. S ch we in is,
zu Neujahr seinen Posten definitiv verlassen und
in den Ruhestand treten. Der General nimmt seinen
Wohnsiß in Casseh wohin seine Familie bereits
übergesiedelt ist, und bezieht dort die Schlotheimsche
Villm —- General v. Schweiniß trägt sich schon
seit längerer Zeit mit Rücktrlttsgidantem Er war
im Sommer wiederholt schwer erkrankt und dies
veranlaßte ihn schon damals, im Gedanken an feinen
Rücktritt sich in Cassel anzukaufem --

Derlangjährigeoesterreichischmngarisehe
Botschaster am Berliner Hofe,GrafSzecheny,
verläßt diesen feinen Posten. Er war seit feinem
Dienstantritt daselbst im Jahre 1878 Persona- gra-
tissima bei Hofe und außerordentlich vopulär und
beliebt in weitesten Kreisen. — Das Gerücht, daß
sein Rücktritt im Sinne einer zulünftig ,,activeren
Orient-Politik« Deutschlands besondere politische Be·
deutung habe, erscheint nicht sehr glaubwürdig —

Sein Nachfolger ist ebenfalls ein Ungare, Herr v.
SzdgyenysMarich ,

Jm Gebiete von Wien ist am vorigen Montag
der erste Jall asiatischer Cholera amtlich
festgestellt worden. An dieser Seuche erkrankte am
Freitag in Floridsdorf ein Kutscher; er wurde in
das Choleraddospiial gebracht und ist dort in der
Nacht gestorbem Die am Morgen angestellte bar-
teriologische Untersuchung ergab Cholera asiatiaa
als Todesursache — Ferner sind in« Salgofen
bei Pettan isSteiermark) zwei verdächtige Todessälle
vorgekommen.

Es wird wahrscheinlich, daß in Ungarn die be-
ftehendeMinistersKrifis trotz ihrer Verschärfung
ihre Lösung nicht so bald finden wird, wie es zuerst
den Anschein hatte. Man muß sich gegenwärtig
halten, daß der Ausgang der DenkmalsAffaire nicht
die Krisis hervorgerufem sondern sie nur derschärft
hat, daß der Keim der Krisis vielmehr durch den
kirchenpolitisehen Consiiet in das Cabinet hineinge-
tragen worden ist. Seit dem lcßten Ministerraihe
untersdem Vorsitze des Kaisers ist es darüber ziem-
lich stille geworden, weil alle Betheiligten das tiefste
Stillschweigen bewahren; nichtsdestoweniger weiß
man, daß die Gegensätze nur für einige Zeit ver-
kleistert, aber nieht definitiv beigelegt wurden. Er-
klärlicher Weise fehlt es nicht an Combinationem wie
man sieh die Entwirrung der Lage denkt. Graf
Szaparh hatte am Sonntag eine Audienz beim
Kaiser, der arrffallender Weise Montag Gödöllö
bereits verlassen hat — weit früher als-ursprünglich
bestimmt war. Man bringt auch dies mit den Vor-
gängen: der« legten Tage in Verbindung. —- Als.
Nachfolger Szapartys werden genannt: der frühere
Finanzminister Koloman Szelh der gemeinsame
Flnanzminister Baron Kalten, sodann Graf Ludwig
Tisza,. in erster» Reihe aber der Finanzminister
Wekerla -

Die gestern aus Frankreich uns zugekomme-
nen Depeschen lassen erkennen, daß das Ministe-
rium Loubet in der oerzwlckten Carmauxs
Angelegenheit sich zwar aufdie Majorität der
Kammer und einen großen Theil der Presse ftützen
darf, daß aber damit noch lange nicht alle» Gefah-
ren für dasselbe aus dem Wege geräumt- sind. Es
ist schon mehr als ein mal vorgekommen, daß in
Frankreich wenige Tage naeh ertheiltem Vertrauens-
votum das Cabinet plötzlich gestürzt ist, und jeden-
falls wird der mit erneuter Leidenschaftlichkeit auf«
geloderte Strite in Carmaux als eine offene Wunde
am Körper Frankreichs empfunden. Wird man mit
Pulver und Blei gegen die Bergleute in Carmairx
vorgehen, und wenn nicht, wie sonst wohl« sollen
dort Ordnung-und die Autorität der Regierung wie-
der hergestellt werden?

Vielfach bricht sich die Annahme durch, daß in
Dahomeh Oberst Dodds zunächst ,,festge-
fahren« set. Privaten Meldungen zufolge hält
er sieh seit dem Ciefechte vom 15. October in einem
oerschanzten Lager unweit der heiligen Stadt Kana
auf. VonAbomey wäre er darnach durch eine Ent-
fernung von nur noch etwa 15 Kilometern getrennt.
Aber seine bisherigen Verluste sind so groß, dass
ihm nur noch 2000 Mann mit einem stark decimirs
ten OfficterOCorps zu Gebot stehen und er den
von den Dahomeern oerwehrten Uehergang über den
Knie-Fluß erst versuchen kann, wenn Verstärkungen
eingetroffen sind. ·

Jn Belgien wird aueh von der Regierung die
Ausweisung belgisrher Arbeiter aus
Nord-Frankreich übel oermerth Man teles
graphirt aus Bsprüssek »Aus den der belgischen
Regierung zugegangeneii Nachweisungen ergiebt sich,
daß etwa 600 belgische Arbeiter aus Nord-
Frankreich vertrieben worden und daß mehr als 200
solcher Arbeiter die Opfer roher Gewaltthätigkeiten
geworden sind. Ja Brüsseler R e g i e r u n g s tr e i-
sen ist man, wie vermutet, peinlich überrascht ge-
wesen durch die Gnadxnbeweisy die der Präsident
Carnot bei seiner Reise nach Lille den Urhebern der
gegen die Belgier gerichteten Unruhen erwiesen habe.
Die belgische Regierung ist gutem Vernehmen nach
der Ansicht, daß der belgische Staat sich nicht mit
der Frage der Entschädigung der belgischen Arbeiter
zu beschäftigen habe, die Arbeiter hätten sich vielmehr
wegen pecuniärer Entschädigungen direct an die Ge-
richte zu wenden." — Jnzwischen hat man in Paris
bereits eingelenkt, indem, wie gemeldet, der Arbeits«
minister Biette diejenigen nationalen· Heißsporna

weiche sich fremder Arbeiter durch ein Gesetz entledi-
gen wollten, in die gebührenden Schranken zurückwiez

Laut einer Meldung aus BuenoDAyres vom
Ab. October ist die Revvlution in Santiagp
siegreich und greift immer weiter um sichz die Pro-
vinzialtritppen sind überall geschlagen worden und
größtentheils zu den Aufftändischen übergegangen. Die
Kammer beschloß fast einstimmig eine Aufforderung
an die Centralregierunz sofort die Staatstruppen
nach Saniiago zu senden, mn den gefangen gehalte-
nen Gouverneur zu befreien. Der Ausstand in der
Provinz Corrientes ist gleichfalls siegreich; der Gou-
verneur und die Behörden sind abgesetzh

IKcS!kL
Zum vierten Male fährt sich heute der Tag, wo

Ihre Kaiserlichen Majestäten mit Ihren
Erlauchten Kindern aus schwerer Lebensgefahr wie
durch ein Wunder unversehrt hetvorgtngem Mit
einem Dankgottesdienst wurde auch heute dieser
Tag in sämmtlichen Kirchen unserer Stadt begangen
und Flaggenschmuck gab den Straßen ein der Ge-
denkfeier entsprechendes festliches Gepräge.

Das gestrige S ymp h o niesConcert brachte
uns, wie alle bisher von Hin. Musik-Director Dr.
Hans H arthan hie-selbst zur Ausführung gebrach·
ten Symphonie-Concerte, ganz hervorragend edle
und schöne Llliusik in nobler Auffassung und in ei-
ner in Anbetracht der gegebenen Verhältnisse vor-
trefflichen Ausführung. Herr Dr. Harthan versügte
gestern über ein zwar ziemlich kleines, aber seiner
Sache sehr sicheres, correct seine Partie durchführen-
des und durchaus verstäudnißvoll den Intentionen

— des Dirigerkien folgendes Orchester, das — man
kann wohl sagen ——Alles leistete, was billiger Weise
von ihm erwartet werden konnte, und miiunter wohl
auch viel mehr, als nur das.

Treten wir an den Jnhalt des gestern Gebotenen
heran, so müssen wir vor Allem der meisterhaftem
vornehm geschickten Zusammenstellung des Program-
mes unser uneingeschränktes Lob zollen: in ihm ver-
einigte sich, unter Ausschluß Allen und Jeden, was
an flache Musik nur hätte erinnern können, classische
Gediegenheitmitverständnißleichter Gesälligkein Näher
auf Inhalt und Charakter der einzelnen Programm-
Stücke einzugehen, darf hier, nachdem in diesem
Blatte bereits vorher eine sehr eingehende Analyse
der zur Ausführung gelangten Werke veröffentlicht
worden ist, unterlassen werden.

Ungemein wirksam - in satter Farbeupracht und
graziöser Gefälligkeit wurde gleich das erste reizvolle
Musikgemäldez Mendelssohtks ,M ee res still e und
glückliche Fahrt« in wirklich sehr glücklicher Fahrtvom Orchester bewältigt. Dann folgte das herrliche
Schumanmsche Cl a d ie r - C o n c e rt in A-mo1l,
eine wahre Perle edelster Viusik —-· in Bezug auf
Ausführung wohl die Glanzleistung des Orchesters
am gestrigen Abend, was vor Allem von dem Allegro
aikettuoso und dem wunderschönen Intermezzo gilt;
der kbstlichen Sohmiegsamkeit der Metodik einerseits
und all der kleinen klippenreichen Widerhaarigkeiten
in Rhythmik und Figuren andererseits zeigte sich das
Orchester bestens gewachsen. Den schwierigen Cla-
vierpari führte Herr Dr. Harthan in äußerst
sauberem, künstlerisch verständnißvollem Spiel durch,
namentlich tagte uns dasselbe auch in Bezug aufTonenisaltung im Intermezzo und Finale sehr zu.
Was. in diesem ·..Concert in so besonderem Maße den
Hörer mit sich reißt, ist der Umstand, daß hier nie
ein Nebeneinandeh sondern stets ein Jneinander
entgegentritt, d. i. die -— fast möchte man sagen —-

rassinirt gesckzickte und doch wunderbar innige Ver-
schmelzung von Clavier und Orchester.

Die zweite Abtheilung des Conceris eröffneten
Reineckeks Vorspiel zum »Kdn ig Manfred« und
Ose’s Tod aus der Griegschen Suite ·Peer
Gute» — zwei musikalische Bilder von überwältigens
dem Stimmungsreichthuny die in wunderbar zar-tem elegischen Duft mit seinster Nuancirung vom
Dirigenten und dem wackeren Orchester vorgesührt
wurden. Beide Pidcen ernteten lebhaftesten Beifall,
auf den hin Of« Tod in liebenswürdig« Weise
wiederholt wurde. —- Und nun kam der große Ab«
schluß des Coneeris: Beeihovetks geniale S h m p h o -

n i e in B-dur, die vierte unter diesen 9 herrlichen Schwe-
stern des großen Tonschöpfers In würdiger Weise
gelangte auch die-se geniale, an. Heistvollett musikalh
schen Ideen und Einfällen so überreiche Schöpfung
zur Ausführung und ganz besondere Anerkennung
muß in Bezug auf die Ausführung; dem ersten Satze,
dem Adagio und Allegro vix-ans, gezollt werden. So
reiht sich Glied un Glied in der Kette der nun auch
hier in Dorpat zu Gehör gelangten Beithovenhchen
Shmphpniem wie verlautet, steht als nächste große.
Aufgabe die Ausführung auch der gewaltigen s.
Symphonie in Aussicht. —- Und so verabschieden wiruns vom gestrigen Abend: er brachte uns —— wir
kehren damit zu den einleitenden Worten zurück —

in der That hervorragend edle und schöne Musik.
-—e—.

Der gestrige Vortrags-Abend imHand-we rke rsV e rein brachte eine außerordentlich fes-
selnde und ansthauliche Reiseschilderung: Dr. Ober-
lehrer G raß sprach über seine Reiseeindrückeaus Konstantinopel und führte seinen zuhö-
rern ein Bild der landschaftlich ebenso schönen, wie
vom ethnogrnphischem culturellen und historischen
Standpunkt interissanten Hauptstadt des türkischen
Reiches vor. Unterstützt durch zahlreiche photogra-
phische Abbildungen wußte er die wundervollen Land«
schaftsbilder des Bosporus und die malerische Schön«
hskt Ksvstsvtinopelg selbst, eines der schbnsten Puncte
der Welt, seinen Zuhörern anschaulich zu machen
und die Denks und Sehenswürdigkeiten der Stadt,
die Sophien-Kirche, die alten Mauern, die Cisters
nen, Derwischsstloster u. s. w. auf einem Rundgange
zu schildern, bei dem. er dem Vorgkführten durch hi-
storische Rückblicke die rechte Färbung zu geben wußte.
Jn gleicher Weise wurde das Völkergemisch der
Stadt, das bunte Leben und Treiben auf den Stra-
ßen vorgeführt und durch zahlreiche charakteristische
Beobachtungen und kleine Erlebnisse Austritt. —-

Der reiche Stoff de« gestern Gebotenen läßt uns
auf ein näheres Icsingehen verzichten; es iei zumSchluß nur hervorgehobem daß die zahlreichen Zu-
hörer nxit lebhaftem Jtrteresse dem Vortrage folgten
fv daß die in Aussicht gestellten Reiseschilderutngen aus Griechenland sicher auf eine warme Auf«nah-ne rechnen dürfen. -—r.

Laut Bekanntmachung in der ,,Livl. Gouv-BE
find folgende Bauerg emeinven des Werte·
fchen Kreises verschmolzen word-ZU Alt-Kasse-
ritz und Neu-Kaiserin in eine Kniserisfche nnd
Latein-mais, Kotküll und Tatwola in etne Laune-
met si ehe.

Hitchtithk Nachricht-u.
univerfitätssKirch e.

Am W. Sonntage nach Trinitatisx Haupts-ot-
tesdienst um 11 Uhr.

Predigen Professor Mag. Kerst en.
· Nachmiitagsgoitesdienst um 5 Uhr.

Pcebigen sind. thooi. R e im er s.
. St.Johaitnis-Kirche.
Am W. Sonntage nach Trinitatisx Hanptgots

tesdiånst um 10 Uhr.
Predigert Oberpastor O e h r n.

Kindergoitesdienst um 1274 Uhr.
Predigen Pastor äiaa S eh w a r g.

Lettifcher Gottesdiensi um s Uhr Nachnh
Predigen sind. theoi. B eldau.

St. Marien-Kirche.
Am W. Sonntage nach Trinitatiw estnischer

Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um 9 Uhr.
Sonnabend eftnifcher Beichtgottesdienst um Z Uhr.
Montag, den II. October um 5 Uhr Misfivnss

stunde im Pastorah
St. Petri-K» ehe.

Am 20. Sonntage nach Trinitatiw eftnischer Got-
tesdienst mit Abendmahlsfeier um 10 Uhr.

II, a s i r a i i M.
Frau Dvrothea v. GrudzinskQ geb. Werts,

si- 10. October zu Rigm
Fri. Amalie Glases« f im 89. Jahre am

U. October zu Pernath
ConstantinG e h r f e , si- 14Z October zu Si.

Petersburg
Fu. Emilic Maria Friederike Näh: i n g ,

f im 75. Jahxe am 14. October zu Rigm

Hei-seen«-
sn Rsrsiiyen Tesegsnphensseenekex

St Peteröbnrg, Freitag, is. October.
Wie veklauteh ist der Entwurf betreffs Erhöhung
der Accife auf Bier bereits dem Reichsrath zu:
Durchsicht zugegangen.

» Berlin, Freitag, 28. (16.) October. Dik
Reichsbnnk erhöhte den Wechfeldiscont von 3 auf
4 Procent.

St. P et e r s b u r g, Sonnabend, U. Octo-
ber. Die »Birfh. Wein« melden gerüchtweife, es
fei die Frage aufgeworfen worden, die d reiptocens
tige Steuer vom Reingewinn der Adieu-Unterneh-
mungen auf fünf Procent zu erhöhen; ferner stehe
in Frage, eine "2——5 bCtF betragende Staatsstsener
von Miethwohnnngen einzuführen, wobei jedoch in
der Provinz Wohnungen, welche 150 Rbi. und we«
niger jährlicher Miethe kosten, steuerfrei bleiben follen.

Belgra d, Sonnabend, 29. (17.) October.
Der Bürgermeister und zwei Gemeinderäihe find
unter der Anklage, ihre Amtsgewali überschritten zu
haben, in Untekfnehnngshaft genommen worden.

B r i es k a st e n.
Hexen: K. in Fellim Die von Jhnen behandelnMciterie liegt uns so fern, daß sich die einschlägigen

rechtlichen und Personal-Verhältnisse unserer Be«
urtheilung entziehen. Schon aus diesem Grunde
sind wär nicht in der Lage, Ihre sehr last-ge Zu-
schrist zu vetöffentlichem

Teceqeaphixkgser zwickte-»O
StePetersburger Börse, is. October 1892

WechfeliCourfe.London s M. f. 10 destr- whho 1i1,10 I01,40Berlin » f. ioo Rast. 49,85 4.-,75 49,8oParis » f. 100 Fug. 40935 40,3o 4o,32
Halbismperiale neue! Prägung . 8,10 8,12
Silber. . . . . . . . . .1,08 1,10Foudk nnd AetietuCourspIV. Bankbillete I. Im. . .

.
.

. .
. los-J«W, » II. Ein. . .

. .
. . . 1-.·3

El· Gvldrentc (18S3) . . -.
.

.
. . . tsösxzby.

» Use« . . . . . . . . Its-II«Hof» Orient-Anleihe II. Ein. . . . · . . 103M,
» l1l. Gar. . . .

.
. . lobt-«l. W, Prämien-Anleihe (l864). .

.
. . 236141I.,, »« Use-ex. . . . . Zu;

Prämien-Anleihe der Adelsbanl . . . . . 191 gänz·
Sol, Eifenbshnenssiente . . . . . . .

. VIII« Mai.ölx,sx»ikente. .
. . . .

.

.
. . . . -

4I-, Innere Anleihe. . .
. . . .

. . IN«
W. Qvels-Asrarb.-Pfanvbk. . . . . . . lot-J, Mai.Mk« Wesens. Bodencredit-Pfandbr. (Metall) IesV, keins.w, ., »

»

» Geer-it) tot-« Kauf.IV. St. Peterslk Stadt-Ohms. .
. .»

. . tot-J,
cis-« Eharkowek Land-ichs. Pfdbr. (43Ix,jabk.) . tot-z« Ruf.M« Besuch-Strickes» » » . 102 Vers.Aktien de: WvtgssskssmssBankz . .

. . . 750 .
» » großen tufsischen Eisenbahn-Eos. .

—-

,, ,, siysinslsBvlvgojer « » s71x,Tendenz de: Fsndsdöeiex fl i 1 I,

Berliner Börse, 28. (16.j October 1892
100 Rbl.pr·S-assa. . . .

. . .

.
198 Rmhsc IF.100 RbLpr.Ulttmp . .

. . . . . l98Nmk.75P.teo Rhhpyuttimv
. . . . .

. . 199 Rast-Pf-Tenvenp statt.
Für die Reduktion verantwvttlichs

Ckesselblait Im( Eis-triefen.

Ä? 240. Neue Dörptfche Zeitung; 1892
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r n r «« hssdsssch M« ssss Es»« » · « " · Thtung meines Geschäfte persön-
" 110 CHOHHHFUSHCH H, C· Ue— gnOXgcIL HOUUtag szsssz H. lich wieder ubernoinmen habe.

. .

«. klsepöfprfiz 13-ro c. u.
—···

« den 18. October M.
i; Sonntag, den 18. October 1892 .

«

Jacke-So. Nr. ist. 1 Treppe«

- WWIIE »« tttoponni« b « D« its-««- M«
G ·

« öyxtesrsh orcnyitcena ttannxnzta «? - Holm-Str.14. J« oJ -:II00JI"FJIH1j-7j01IeHTaIkJIh.:-
M) YCUOEOEOH ILSPKBU BE) «· Da einige Thiere der Rathshofschen BE- 3atk, Ssqpkg I«

, « .
;·:.-«««sz-»,« « -:--!sz,.-. s·J«.»;-Jsz»

—- nocnpecekthe 18-ro onsritöpn »;-, . Heerde an der Nlaulsertche erkrankt sind B B
·

·»

nor-H; ggsxiysxsjz O» 12 q»)· s; -;—:.;·«;.;; s wird dem geehrtert ·Publicum. die An; «

F H
G Topmm«h’ W« OMHAPH c' V'

» « Hsgszfskx zeige gemach»t, daß bis zur Unterdrückung H« 1g9 Arten« CSZTAIIIIIK III PRINT·owns, Tnsapuutu tI austrat-tue . d» Kranz-he«
» nennst-taro.

·

»
» . « .

« ««

.

stumm«
» . . »

DasDueotor1um. kc tue F::«Xt;:k.:::«..:«8:«t::::-:..83:3.:t.::.:3
·"·"·"··H·"·· , II.

«

s »—

»- . san-can cysaacusenntarrx
.

.
» O O O c cost. Pol-onst. ·

»

——«

«

Po1izejp1atz. s I liest-no si- 8 stac- gest.

Unter Beziehung auf den § 83 Täglich geendet: von Morgens 10 bis » · M. at» Mtmiäszk »Ja» Bder Statuts» des Livläkxdischen Abends 10 Uhr. Vorstellungen mit z« de» kommt ondern -
—————-——-—-

« · d w H, 4 m: N h Handel , s nur die e a » »

Stadt - Hypotheken -Vere1ns wird msktagsö C«
- C «· 9 «« a« · Milch der gepachteten Heerden.

hierdurch bekannt gemacht, dass If; z» - »Usbst ·dAs»AUfh!"Z1EU de! SSUchS fvll v " l z u edi. sexrgggers.r" ernst. na rnistnzugc .
.

110011 sbzllgsbeds R«hshof’«
. W u. empfiehlt in grosser Auswahl das

von so Kop an und bis-e belæbten

lls WWSLHIZ » -—————.........—-.-—.......’E.....EXIFL»LEZYT Ussdssmsgssss CIMITEULHUTE
» « · »«

e e i' o I

der· Im April 1893 esnzulosenrlen «

z» d» Tmnhaue
g s empsiehlt schon v« IN« ««

·

Pianttbtieie des Liviändischen -------—---— S. Elscllllltlllllslstlkklyptlklieltstkveksllls Mk! II. K« w« 8"«·10 Um« ÄVVUCIFI
.

Rigaer Putz- und Niodegeschäft
November« 1892 um 12 Uhr Mit— Grosse van Houtenss · Russische Sie. e.
tags in öffentlicher« Sitzung die- Yccpllt Daselkzst werden Asiukfs und Pelz-nützen
ser Dircction im Vereinslocal I A19xznd9k-stk· Nr· s» gjgjgh Ze« ansefmislks
statmnden wird« neben Photogr Jolm

Dorpat an: 16. October 1892. »» de G H; - g, H h kk
«

.

« «

Im Nameh der Direotion des Liv-
v Batttzfitkllzsllctfäutokske sc a

. »
»«

Anekkamn um» Stil· sclmtag d« OCUHH s)
ländischenStadt-Hvpotlteken-vereins: Nähere- durch die Nächten. CWPHSVU Es. I « e Ists· .

«

·
«

· E» ." «:-.«»-»-«-«-."««-:«---·- »Es» —:«-—-««-«- «« --«.-s.-««--.- s« »---.«··-«,e«,o k I g ek-Pkäscss IJCVCIL · B· - · g

7
scckslislköc o· Umsc- Bjno neue Sendung . Orts. Markt; Nr« m· «(-««;.";««x;.,kz.z,sszr»z —««;-k.«;,z;s,«-Z-?"-;;·-. IIIIISSS

N» 52, ·« e ri ge rann enCIVEEEMSMME C Comkj»zum Bemalcn U cc e

b II! 19012011211 U« FSYSUOS OMPEUBEU l in Bohnen und gemahlen bei de« VIVUUHVVUOSCU
· » esztnpüngen · · « «

,Sehr. Dreck. l «-.-... -...-.» M. Man! Vimctn Ztlischarnmaij
« Ecks Schspi «· »—

Ei» part« Um» . CHUHIUU kkgkk»

Winter-IF aketots k U« . tara-o von llkiesson Essssksssssss, O O · - s ·

fix-trauen»- vox210—14 Jan-sk- «(l p g . g g . Dr. Mtchaelts lttelteloacao 1»0z».»»»»,
» · ·

z; z»
brat- su ttokkeiklsclotots a me) e rk i« « a · frifchgebrannten llieltolltatkee El» Akssdssiissottkfy

und « Agensz » empfiehlt 2. Andante favori . Beethoven.
Pliisclte ztt Damen-Jucken It. · " m · . - ·

.
, met-r Bei-get)

Ietzt-stets-
·

g Jqgqh « Chsssssh Iqgh Firma b. PFOU es) Ave Juskis .s»;22«r.-«t-«ø72·r-
räutnt zu äusserst billigen Preisen · · · Rjggschkz sxkzssg N» 40» b) säändcåliienli .

E) below.
'

-——.--—...
·——« « «« ( s» s« Mut-O-N« S— GUTUIIWU Dss Es»- ss Msdsgssshsss E« s) «·

» sz - an: r. Mrk l. v · « « .«·"·· ·« « « «
«« l H i f b) kältkxtsstfighe Lin-etYkkchzkjkkmkzflkk Ykkxandkk Sang . e n s e n -

GCDZUCLCUC aus St Peteesbnrg vom! J· vost THE) syahabando· ·

z) «« z»O· s
·

. ase . . .
. seen«- .e macht dem hochgeehrten Publicum bekannt» daß er sich hier in der Rigafchen PkomouxszlkskksFkszlspfkisks c) Lied. . . .

»Mo-
ekhzuz xzghkzh i« kkjsghgk sgxzgugg Straße, Haus Hampf Nr. Z, medergelassen und sowohl Damoslmfljnsats Illuokueåkelftåsdägll vom» Ost! AkschsrumotkJ

EIN! Ilslktlsss Pwmsvsdssdstd 7s Wkeerfchaumfpisety Pfeifem WeichfebCtgarretcs »»- W 90 do» », l!-
Spitzen u. verschiedene DreckjslewWqmseu «.

» «.h»tgaksii»sstk v.H1Ii.75c.,, extäkeuäzekezossts Beet-»wes.
vorräthig hat wie auch Reparaturen und Veftellungen ausführt « M« « ZYZCZZIO skktsneiljsss ( «« Okroll ekgek u· Akscharumoau

Mas e ir a r es

« r ;
e e » g e « —

« DOOEHEJTFYFTZgkzmszxisuåsäsxgsklsl Anfang praetse 8 llltr Abends.
:""·Es·"«:·77.T - . .j··T«-s -

’ .
·

«

.

T

stossweise empfiehlt ssssgss p.....-s"åk-kt.sgtkå Exsissäkzätztt Bä".-k3««x»?- Hist« Ei« Iäkääks
G« Mkisfcr . - » gatnlfie zu div. billigen Preise« Universität-pl?uchhahdlung und am

—————-—-————Vi-———-————————s-—etersbukgerStraße Nr·W' Soltiilts«Betst· Sclttteidexttletttie Dammpelilkuåeifkbtgfki Zfstkuädszhaclbk oonoertJbend m« a« as! do«

Gqjk Ygkzdgkskk Dskpsiz N«2»m.kkkskk. se, Haus Esskcds D.»...-l-i.?xäk.ki-«»» ». sen» ,-..«-s
Ü h! » h k - « »

—

·

iikicx sohiiss gekostet-te! werde» FXHTEII?kszTiåX;»«TT«FL"F-ål?E?-kT«-«Zi3kFT-I««GZJIIZITTFIUI .

Erst-III« »
HEXE Wkksukk «— Psksksbs skks W« koktttett jeder Art zu soliden Preisen und garantirt tät· guten sitz. »Hu-«« Ost-Un» ««·"·«"«M«I w

Theile hierdurch mit, daß ich verschicix NR. Mein aufs neue reichassortiktes Lager· itt lIe«t·t-ett-»V7iisc1te, UÆUJI TTJLIOUEHZZH«MVZTTZJT« THE; Klosters« rechts« «

l b d · Tkiootaigeth Dressur-S, Daphne-Etuis-Metttcltettettlcttolskett etc. « «P
M. 2

s P· ««

· Pe e etc. etc. zu billigen Preisen, erlaubc ich mir der Beachtung zu empfehlen. Um« ' »—- g åerhalten habe und große Krebse em- Es; n Ha» «; g P
pfehle. A. Fadejew W v. 3 Zimmern (auch · « · z J «

Fifchmarkt Nr. 1. Uhnung mit Skallkauzzy Und H» Unterrtcht nach neuer amerrk. Methode
tersburger Str. W. - Pyocttiå Ost-Fu. Ynttnepo stets-erst- · G! b k·«

· · ·· ·

kauft . tut-Irrt- m as m· en u. Blechvosen empfiehlt
J. R. Sehr-antun. «

-

Etten- ntltg llxtnettdtäkälttn gtälctlaktsilbj BGMEULHPIEEAHPBHHOEPSEETHPHG « o— · Äcouvgxlsatlljogtssxpgdeas M«
ten go . ktn n ok un üge «! l! «· ' s« h E » LPOOGT 1 Osop .- r. ,

«. Otto-our. Eck S I -
« J «s-Sk« z,steheh in der Leibs-fasse Hob-uml- XSILOSPOISE FIEDLE- MUG M 14s o « e e Fckilseklekl Waollpxrlhlblen 3.r un

Akt. Nr. 8 zum erlitt-u. in» Famulszawozzaaog werden vorziig ic goräuchert itn R ss U t """««·-«·««"····—""»»
««··——"——"—··—-

Ein wenig getragener E von 5 Zimmer-n nebst Glase— n . n DE beläestszgekolk «
Veranda u. allen Wirthscbattsbequettts Eine seht· wenig gebt-suchte kunnte, w. erth. —- Klosterstn L, rechts. . . all« b OF· .H tiehkeitep ist zu vekmistheu i» de- s«pakoiea, wie such cissukqstesiud III» Xkssskiajsejguen ZZJHOHFVFOIFZ;
trshi -s: . N . I. Nah · sc. w« k k — P. r · « Z

-

(VklAM1ÜckCU) kst zU verkaufen: ikkw Ptktirglhurger Idhgszin Grhrsessrer llkarkt Ich-jäh, Edkgselltgitlclex owns tu« UWIVUWIU W« fZZZWVVU II« HAVE«
ftraße 12, 1 Treppe. Zu besehen: 12 Nr. 8. Ei» gkgssgz

··"···"'· de? DKUllch· Sps MTchkIg, spchk SMIMIC Sokskwjg USE« M« VII«
bis 3 Uhr Mittags. spspszk——«——-··——s———— Bade-does! be! Kindern« von 7 Jahren. Näheres in R, oh GIIIUMIICIC

EUIJSZITITUTCZZZ WSICICII VOISOIIIOCOUO in guter Lage ist zu vermiethen -— rExpedder"N«Dom«Z-«-»-«tg·«·
«

- h «tst «t Jlt ·-S.N.4. s «"·«s«"··—"—,sp—«···«·——·"·"···—«··
Moses! TE HEFT. I««-..r.;...J-.-.:::;-:-2I3. ————-—-—-——-««««

--——-———— Exwssssischspsschsssdss . Es« DOM- .

. . .

Daselbstist aucltein gutercttklsclter MSHJL III· VI) III-I·- dte tm Hotel London log1rt, Ha? m«
zu btllxgen Preisen verkauft. Iowa-»! z» verkaufen« cioaouk S mcsttkffiges sichern-s Akmhqkkp mit de?· - —:—·————k—1—————

-

»·

- ru 1 en Jnschrift E nnerung auElMlaltengiriche G v jzTexetthoepcttan yttulla 3,—1 at. dem Weg« zum deusäsenKirchhof« g»
« « »auf dem Niarktpla e verloren. erhc UU kllllUsk i» » »»m»«»»» »» »»R»»» Ztt ttetstttteiltctt Ein Madchkti Find» wiss, guts-F Msspkks is. Hex«

wird verkauft im Droguengeschäft gr. Nrzæa Zu erfragen im Hof · wohl. El. Familien -Wo1tttttttg. lJahr und 8 Monate alt, wird als London gegen angemessene Belohnung
Markt Nr. I. Auskunft Jacobsttn 42. Pfleqekind abgegeben —- SalzsStn 28. abzugeben.



· .’.« Nlzszsps-(«i-..«-?-'7«H.« «; -«-««·«. —xs.:7s,s;: -;4"-’..'L«-,"«·-»·«.s,-f X« -j.« . . « «." «. .-«- " E. , . « » -«- " - « . . « · . - « - . » » « ' . « « » s .E·;«.-«."."I·.i'·i-Jkt.7.s««1-«?--".ė««I-"-JI.I:-EFHH.kssrjxssiss 7!..1";’--." l «1"1-" .««;-« « - " « -"9" """ « , - . V " s » « « , .« , s»F·- -.« s« .s«. z— » - - · . « « - - , » » · v » » . ·-« «

-... .»«»
«»

» .«' » » s. sz,»s:..-«,-».-.-· .-
«.

- -

-—

«
»«

-,
« .«,;-..-«---.

·-.«.
. ,-,.·,-·.: ’:. s» «

’··

Geiste»Optik« fsenizwissa
T Papir0s, 10 Stück 6 Gen, 25 Stück 15 0op. I

- der Fabrik der Allerhöehst hestätigten » ·
Es«GeseUschakt ,,.A.- N- Bogdanoff F- C

St. Petersbakg
empfehlen sich durch ihre hohe Güte zur besonderen Beachtung der Herren Baue-her.

----- Ia haben in allen grösseren Handlungen! -----s--
. . » ~ . , . . «. « - « - . ««

«» --«-- it« «.-:-s- ' -.«.-««--··--.««;
--..-

«-«.- ««-·-. «e».- « »« «
-;.-,«..--««« sen«- «.;-:-

«,-,,-
.·-·- --.-·«.».-..-.-.-.» ~« U— «. . . - . «, . -,- «« . «« , s. - :»-, -;— «« . - DER« -:-." .- V«- «»; G» - —.-—,-—»-—«-

.. .«, «.p-d—.-.,«: e«.-.-x.-"-,.«.- Hztxpw ~.,· -’ »» . -..--.i ;-·—·.s-,«- -»
:.«-..-

»» " .—. . - - «. ««- · - - .».
«. ·-.«»..5-;--»zz««-« «-«-««Y ," «: ;--....».-j-·«»..·. «» . «, « -.-.

«.~«..» .·-,,--«·-..- «» - .-«-- - » «- «-«--««s,. »«
-.- ~-, i»

«» ,
«- «« . « .

·» .—s-- .-.«.- —-,-. . «. - s» . . « . «. «. «» ,»--.»- - - -. . - s - , s · »« « ««-.,-. s· o·
«« --.-..- - z« .- «

.·-.· -·«-« ..».- --.· -. , »» .·· . «. .z..»-- »- . »« - » · « . - - H» »«« . «« -, .- «» --.·. J» ~,
« .

. «; . . .. . « «. ·« »- - . — . . . -
«

. , »» «

« Jvovovovoxizzxdvzxzs JYQKQ««

Weiäannimachnnzp
I emden, Unter oen Jucken, Strümpfe, Dck .PS gtoffe für Ansüge He» einzig. echte Fabrgcsäle

nach dem System des Prof. Dr. Jäger, bewah-
ren die Gesundheit.

I chte Fabrikate nach Prof. D · Jäger? S stemS Tragen den untenstehendem tkrit der UnterPchrift
—«» , desHErfinders u. Fabrikanten versehenen Stempel

in Mittelgröße kosten
HLLKYLSI

I von der Konkurrenz benannte ,Normal-Jacken«Pan-es. S kosten nur 1 RbL 20 Kop. pr. ,Stück.
I echte Normal-Fabrikate, welche die GesundheitPan-et. S bewahren, sind zu haben in Ifokpat bei

- A. chokleitaok
Gekos-g stolze-s.

IN« Katalog und Preiskourant sowie sämmtliche Auskünfte betreff.
Wollanwendung sind direct von dem Hauptcomptoir der Fabrik zu beziehen«

FULIUS PAIIZERJOFIZ
alleiniger im Rufs. Reich von Prof. Dr. Gustav· Jäger konzessionirter

Fabrikant. i v

IJNFALLVEHSHJHERHNG
in der

VERSIGEERIJNSS -SESELLSCHAFT

»

ALLBREGGEST bestätigt; im Jahre 1881.

Die Gesellschaft ~Rossija« schliesst zu mässigen
Prämien·

1) Versicherung-en einzelner Perso-
Isetl gegen Unfälle, die den Versicherten auf Reisen,
kehrten, speziergängem heim Reiten unt! legen; in ke-
hkiketn Theatern unci Kirchen, auf den! Wasser unt! auf
clem Eise; hei Ausübung ihres« Berufspflichten, Oberhaupt
sähe-VII, e« Hause; wie ausser dem. Hause, begegnen kön-
nen - snit lküclcgewähk tlek an elie Gesellschaft gezahlten
Prämien oder ohne dieselbe. "

2) Coltectivsveksiohekuagea der Bedien-
steten und Arbeiter auf saht-items, bei Bauten uacl san—-
stigen Unternehmungen gegen Unfälle, welche denselben
während ihrer dienstlichen Beschäftigung znstossen
können.

Am 1. Januar 1892 waren in der Gesellschaft
~Rossija« auf Jahrespolicien versichert: 100,775 Personen
mit 79,120,426 RbL auk den Todesfall und 92,889,946
Ruh. auf den Invaliditätsfall.

Im Jahre 1892 beträgt dieDividende der Versicherten MS.

versicneknngen können geschlossen werden in der
Vskwalkuns der Gesellschaft in sc. Peteksbllkg (jm Ver-
W3lTUllBsBBbäUde- Frasse Moksltaja It. R) in den se—-
nek3l-Ageatuken, durch den Ägentpn Herrn Gustav
Anders in Der-par und in den anderen Apen-
tuken der Gesellschaft in den städten des Reiches.
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Allckhijohst in Russland ooucessioaikt im Jahre 1885.
siclseklseitsiosuls pro I. Januar 1892: Mit. 265,748,783.-.
Ausserdem hat die Gesellschaft in des· kussiscllen Reichsbsllltz

a) ein pekmanentes Depot von Stil. 500,1100.——.
b) die vollen Reserve« auf die in Russland abgesehlossenen

Versieherungem deren Betrag· am 1. September 1892
betrug Stil. 2,017,1116.—.

Die Gesellschaft ist den russischen Gesetzen unterworfen und
stehen alle ihre Operationen unten· des« Ist-ständigen und uamitteshaken
Bonn-alle des Ministekiums des Innern.

Eines ausserordentlichen Erfolges erfreut sich. das von der Ge-
sellschaft im Jahre 1872 eingeführte GewinlkAnsammlungs-system,
welches darin besteht, dass die Gewinne den Versicherten nicht
alljährlich, sondern nach Ablauf einer von ihm selbst bestimmten
Anzahl von Jahren ausgezahlt werden. «

Resultate :

J. Eine Person im Alter von 43 Jahren hat im Jahre 1872 eine
Versicherung auf Todesfall mit; lebenslänglicher Pkänuenzahlung abge-
schlossen.

Im Laufe von 20 Jahren hat diese Person RhL 2804 Prämien bezahlt.
Nach Ablauf der Wzjährigen GkewinmAnsammlungsperiode stellt die Ge-
sellschaft dem Versicherten frei, seine Police auszukauken für die Summe
von 111. 3515, d. h. für jede vom Versicherten gezahlte 100 schl-
kann er lIIOL 125 zurückerhalten. nachdem die Gesellschaft 20
Jahre lang kiik das versicherte capital von lkhh 4000 ge—-
hakt-et hat.

L. Eline Person im Alter von 30 Jahren hat im Jahre 1872 eine Ver—
Sicherung von Rbl. 10,000 auf Plan gemisehte Versicherung mit Prämien-
zahlung im Laufe von 20 Jahren abgeschlossen.

lm Laufe von 20 Jahren wurden der Gesellschaft 111-l. 9706 Prä-
mien gezahlt. Der contra-et ist in diesem Jahre abgelaufen und der Ver—-
sicherte bekam von der Gesellschaft BbL 16,746 ausgezahlt, d. h. für
jede vom Versicherten bezahlte 111-l. 100 bezahlte die Gesellschaft lUIL
170, nachdem tlle Gesellschaft 20 Jahre lang Hit- das veral-
ehekte capltal von lkbL 10,000 gehaktet hat.

»

Um nähere Auskünfte wird ersucht sich zu wenden an die

General Verwaltung für Russland
St. Potoksbaks Nowslci -Pk. Nr. 26

oder an den
General-Repräsentanten für Lin— L: Curland

läge, Kaukstrasse Nr. 16
oder an den Agenten der Gesellschaft

Herrn c. von Zeugin-solt
§ Dorzxah
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St. lahanniskirchk.
Sonntag, den 18. October

6 Uhr nat-Inn.

rgglspial
mit

Jnflrngtkutaldlkiuiage
(Vio1onoe1lo)4
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Bsz nonoxxsbnksaiky 19-1-o o. u»
gut-WITH In» onst-Ists:

GHPABUHHAH HHIZIMEA
Mpecnuü Hauen-kapi-

tsopozxa Jlepawa
ss a lc s s I- o g ·I-

oss paeapamegnhtvish sank-onn- tsopozxs

ssuit upmcottkeniascth
Utica: 75 ums.

Ost» srpeöonaaittupc döpattxakhos Ist»
nszxasrsenko P. s«- kstttsclslh Bein-molk
ph1k10t«I-, F. 8. »

Montag, den 11. d. M., wird er-
scheinetn

Warpatcr
Adrefzkalender

fiir 1893
mit einem colorirten Plane der Stadt

und 3 Beilagem
111-J Preis 75 Kind. I

Borräthig in allen Buchhandlangetk
Der Herausgeber R. Gienlein

Großer Markt 8.
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TUPTUBIIIZ Rom,

~·Z!.3-»»s--Jly»3,
COEJIPIHEHHOE T-B0 KHXTHHCKITXTY lIAETOPFOBIIEBTX

zonognwm zxo cvskzzxsßaia notiert- saoü wärmt-n,
snso staü osnanektnoü onpuhr

saxozxaskca m- npoxxamsd
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A- ICASAPZIITCEA
Pmxapcskaa yaaua Æ 6 »
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Dtuck und Verlag von C. Mattiefem - llcstsskuk pas-Inners- Kspuskctis UOIICIIOIOIOIII k s est s. Eos-out(- llosqpog - Lapumg 17 Oxkststöpt 1892 r.
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Cmissirnkatsonsanzitge
und Fracks vermiethet

Schneider A. Pers, Peters-
bxirger Str. IS.



ckfsseiit tigtits
Ists-warmes Somi- x hohe Fksttqgk

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgen!
di· C Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Cptechst d. Redaction v. 9—11 Vom.

IlleuekkliirpllcheBkilutty frei! ohne Zustellnng I III. I«
M« Zustellusg

ti Darm: jahktich 7 Im S» un·jährlich s RbL 50 Kvpq Ists-tel-
jährlich 2 Abt» monatlich St) Los.

Iuch uuswüktsc jährlich 7 Abt. sc s»hatt-i. 4 Abt, vierten. san. s- s·
-

si . ts und Jnietste vermitteln: inNign .8an wi
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zuteil.
Inland. Doroate Neue Steuer-Breiten. Stiftun-gen. Neu-Pebalg: Handwerk. Pernanc Preuß-Rig a: Handel. Ren-il: Personal-Nachricht. MitaurGewerbe-Verein. St. Petersdurg: Zur deutschen Miit-tär-Votlage. giugeschronit Los-z: sndustrir.Politifcher Tag-Hinsicht.

Hättst-Lied, YteuestePoft. Telegramme. Coursi
Feuiileztonx Freie Künste. Wissenschaft undKunst. Mannigfaltigez

z a l a n d.
Dorp at, TO. October. Seitdem durch die

vorigjährige Mißernte das Budget so weit in Mit·
leidenschaft gezogen worden ist, daß die Ausgaben,
welche zugleieh eine Steigerung erfahren haben,durch die ordentlichen Einnahmen nicht mehr gedeckt
werden können unko die vorhandenen Baarbeständezur Deckung herangezogen werden müssen, ist in der
Presse immer wieder von neue n Steuerpr o-jecten die Rede gewesen, durch welche das Gleich-gewicht im Budget wieder hergestellt werden foki.Zuerst war die Rede von einer— Einkommensteuer,
dann verlautete von der Einführung eines Tabaks-
und sranntweinsMonopois und schließlich von einer
Erhöhung der Naphthas und Bierssrcisa

Gegenwärtig sind in den Residenzblättern wieder
neue Projecte aufgetaucht Nach den ,,Birfh. Wen«
ist, wir auch schon telegraphisch gemeldet worden,in Finanzkreifeu zunächst das Gerücht verbreitet, es
werde mit dem kommenden Jahre eine Erhöhung
der drei procentigen Steuer vom Reinge-
winn der ActieniUnterrrehmungen auf.fünf, Procent geplant Ferner spricht man von der
Einführung einer 2—5 seist. betragendenS tuatss
steuer von Miethw ohnungen von welcherjedoch in den Residenzen diejenigen Wohnungen,
welche weniger als 300 Abt. und in der Provinzsolche Wohnungen, welche weniger -al5 150 Rbi.
jährlicher Miethe kosten, befreit seinsollem Schließ-
lich heißt es, daß die sproeentige R ep a rt it io n s -

steuer von Handelsetnblissements er-
höht werden soll.

Was die beiden ersten Projecte betrifft, so sind

Ze u i t i et s a.
s)

«

«—

gir e i e zu u n st e.
Erzählung von P. G n e d i t s ch.

Für die ,N. Dicht. Z.« aus dem Russischen iiberseht von
J. Grünberg

Jm Boudeir begann die Fürstin über die Aus-
stattung des Balles zu reden. Sie wellte, es solleetwas Außergewöhnliehes stattfinden. Sie erinnerte
sich, wie schön es auf dem Ball der französischen Co«
lonie im Großen Theater herging, wie aus einem
goldenen Neye ein Blumenregen herniedergeflossen
sei. Sie meinte, es wären hier die Ansprüche na-
türlich viel bescheidener und daß es überhaupt schwer
sei, Etwas mit so großem Geschmack zu arrangirem
wie es die Franzosen zu thun verstanden, daß siesich aber doch vollständig aus Wetlistschew verlasse.»Nur eines beunruhigt mich sehr,« meinte sie. ,,Wäre
ein Wohlthlitigkeits-Bazar, so wäre es was Anderes:
die Damen aus der Gesellschaft hätten dann den
Verkauf übernommen; den wird man aber auf das
nächste Jahr verschieben m·üssen. Wir haben aber
einen Mastenball zu wohlthätigem Zweck. Hier istes nothwendig, unbedingt nothwendig, daß Schausspielerinnen in den Kiosken fungirem Jch weiß wirk-
lich nicht, wie man das Alles zu machen pflegt. .

.«

Wetlistsehew übernahm auch das. Er sagte, aus
dem Ballet müsse man nur eine itaiienische Balle-
rine auffordern und zu ihr wolle er selbst hinfahren.Mit den russischen Schauspielerinnen sei er bekannt,
die würden zweisfellos sich zur Uebernahme des Ver«
kaufs bereit erklären, von den Franzdsinnen kenne er
aber Niemand. Uebrigens lasse sieh auch das arran-
gireuz er müsse sich nur an den Rechtsanwait Tun«
drikow wenden. Dieser unterhalte sehr intime Be-
ziehungen zur Jeanne de Bernh, einer hübschen
Schauspieleriky die seit voriger Saison engagirt sei,
und durch ihre Vermittelung sei Alles zu arran-
giren.

.

Die Fürstin reichte ihm beide Hände. »Wasdies inappröciablel Um Gott«-willen, fahren Siefvfvrt zu Tand-items, ichieben Sie? nicht auf»Das gefiel Wetlistfchew nun weniger; er ver-
fpürte fehr wenig Luft, vom Neide-Dust bei diese:Kälte zur Liteinaja hinzufahren.

»Nein, ich bitte Sie« -— fagte die Fütstity als
sie fein Zögern bemerkte — »thun Sie mir den Ge-
fellen und fahren Sie sofort. Denken Sie daran,bei Sie damit eine Chcistenpflicht erfüllen, daß Sie

sie, wie das genannte Blatt erfährt, noch nicht aus
dem Stadium einer vorläufigen Csörterung heraus-gckreten nnd werden noch in Subcommissionerr ver-
handelt, die zu diesem Zweck bei dem Departement
der direkten Steuern gebildet worden sind. Die
Nachricht betreffs des dritten Projects sei in sofernvetfrühh als der Betrag jener Steuer im vorigen
Jahre auf ein Trienninny d. h. bis zum Jahre 1893
inclusive, festgesetzi worden ist.

Zum Gedächtniß an die wunder-
bare Errettung Jhrer Majestäteu am
17. October 1888 sind, wie der ·,,Reg.-Auz.« in ei-
nem diesem Tage gewidmeten Artikel ausführh g e-
stiftet worden: 147 Kirchen, 148 Nebenaltärh
283 Capellem 178 Jkvtiostassiz 591Heiligenschtänke,
2961 heiligenbildey 121 Kreuze, 10 Glockes;thürme,
550 Glocken, 365 Kirchensahnem 463 Heiligenbiidew
Lampen, 47 verschiedenen Kirchen gespendete Evan-
gelien, 33 Armenhäuser und Hospizy 125 Kirchen-
Gemeindeschulem 70 Stipendien, abgesehen von einer
Menge den Kirchen zum ,,Gedäehtniß des 17. Octo-
ber« gespendeter Kirchengeräthe Priestergewänder re.

Jn Neu-Pebaig steht das Handwerk inso hoher Blüthe, wie, mit Ausnahme Alt-Pebaigs,
wohl kaum in einem anderen Gebiet Livlands Es
giebt dort, wie der »Balt. Westen« schreibt, n. A.
ungefähr 24 Gerbey 10 Sattler und eine überaus
große Anzahl Weber. Jn mancher Stube befinden—-
sich 3—4 Webstühly an denen sowohl Männer als
auch Frauen —- viele das ganze Jahr hindurch —

arbeiten. Die Neinssebalgiterinnen verstehen Ollle zu«
weben; eine, die es nicht Verstande, bekäme schwerlich
einen Maria. Jn gleichem Maße wie die Haus-
industrie hat sich auch der Handel entwickelt. Das
Leinenzeug wird von den Webern in die livländifchem
kurischety estnischen, die näher gelegenen polnischen
und rusfischen Güter und Städte geführt nnd ver-kauft. Sogar Fiunland bereisen sie nnd wissen, heim·
gekehrt, viel von den guten Eigenschaften nnd Tu-
genden der Finnländer zu erzählen. Die Pebalgiter
fehlen auch auf keinem Markt in Livland, wo sie in
großen Mengen Vieh aufkaufewx Ja Anbetracht
dieser Rührigkeit sollte man· meinen, daß sie Alle

kcchttischctl Etsettbtlhttschlllh Maschinktpsqgkysck N u ßs
tvurm, mittelst Tagesbefehls im Communicationss
ministerium von U. d. MtQ auf sein Gesuch des
Dienstes enthoben worden. ·

Jn Mitau hielt, wie wir der »Mit. Z.« ent-
nehmen, der dortige Gewerbe-Verein dieserTage eine Generalversammlung ad, auf welcher n. It.
Bericht über die nicht ungünstige finanzielle Lage des
Vereins erstattet und mitgetheilt wurde, daß der Bau
des neuen Vereinshauses 70,000 Abt. gekostet habe.
Ferner rourde der Plan einer gewerblichen
Weihnaehtsdinsstellung erörtert, die von:
10. bis Do. December d. J. stattfinden soll. Die
gedrückie Lage des Mitauschen Geioerbestandeh die
nbernlächtige Concurrenz Rigas, die Nothwendigkeit
den Gewerbetreibenden der Stadt die Möglichkeit zubieten, ihre Erzeugnisse dem Pubitcum vorzusühren
und ihnen Adsatz zu verschaffen, hatte der Gewerbe·
Commission diesen Gedanken nahe gelegt. Die Ver-
sammlung genehmigte nach dem Vorschloge der Com-
missioii die tostensreie Hergabe des großen Saales
und der angrenzenden Räume an die Ausstelley
denen nur die Aufstellung ihrer Ausstellungsobjecte
obliege. ,

St. Petersdurg, 18. October. Die deutsche
MilititriVorlage beschäftigt aneh heute die
Residenzbiättey und zwar im Hinblick auf die szettpais
gen Folgen, welche eine Ablehnung der Vorlage für
Oesterre lass-Ungarn haben könnte. Die »New
Zeit« meint, man befürchte dort, es könnte in die-sem Fall von Deutschland aus die Forderung gestellt
werden, daß die« oesterreirhischsungartsche Armee ver«
nrehrt werde - eine Forderung, der fichOesterreich
schiver entziehen könne, da es an den Dreibund ge·
fesselt sei. »Die Betheiligung der Habsburgschen
Monarchie an dem Dreibund hat dieselbe in so ge«
spannte Beziehungen zu Rußland versehn daß die
Perspectioe eines Zersalles des Dreibundez durchwelchen OesterreiapUngarn isolirt unserem Vater·
lande gegenüber stehen würde, die Gemüther der dor-
tigen Rufsephoben stark ausregen muß -— nament-
lich angesichts der Möglichkeit, daß die jüngst dsn
den jungtsehechischen Delegirten proelamirten Ideen
einen Triumph feiern könnten. —— Die Wiener pol-

es für arme Kinder thun. Was ist da zu machen? allgemein bekannt, daß er sowohl vor als auch nach »Es handelt sich nämlich um Jolgendesc feste"Man darf auf eine Wohlthtitigkeitsanslalt nicht so der Hochzeit eine zahllose Menge von Romanen er- der Fürst fort. »Gehst! las ich in« der Zeitungblicken, wie auf einen angenehmen Zeitvertreib. lebt hatte. Beides harmonirte mit einander und von einer neuen Erfindung, die epochemachend istNein, nein, seien Sie gut, denken Sie daran, daß Alle hatten sich daran gewöhnt, zumal der Fürst es — nämlich die Erfindung nahrhaftee Pillen, die einSie es für die unglücklichen Kleinen thun« — Weis so einzurichten verstanden, daß er sich nie compromite Arzt in Philadeiphia erfunden haben will. 2 Graulislsehew uickte ergeben. tirt hatte. Von fkandaibsen Auftritten und«stattge- klugen-DOMAIN Plllen sollst! elMM PlUUDG FlsllchDer Fürst hatte telephonirt und kam zu feiner habten Duellen war keine Rede gewesen. gleich kommen bei einem Preise von V« Kopekeu nachFrau ins Boudoir etwas verstin1mt. »Ich muß Dem Fürsten kam in dieser etwas heiklen Situas unseren! Gelde· Wäre M? niögllch P«sofort zum Minister«, sagte er; »ich glaube, man tiou der Eintritt» des Dienersschr zu statten. Diee Wetlistschew antwortete, es wäre allerdings schwerwill mich abeommandiren —«

. ser meldete, das; Frau Melnikow mit der Tochter VDksUstUlEsEU- Mk Blei« Wlssmlchsll is) Mll Ists·-,,Und Du willst fahren L« fragte die Fürstin. angefahren seien. Wetlistfchew wurde es unruhig schritten sei, doch die absolute Möglichkeit sei nicht—- ,,Jch kann doch nicht »Nein« —- sagen -— na- ums Herz. Ei: war einmal mit Frau Melnikow auszuschließenz überhaupt seien die Wissenschasteutüclich werde ich fahren« -— »Wir-der wohl auf und ihrer Tochter bei der Fürstin zusammengetkoffenx sehr weit vorgeschrittem besonders der Hypnotismuszwei, drei Wochen s« -— ,,Ja, wahrscheinlich. Jch lrhtere hatte mit ihm sehr freundlich gesprochen. E: fügtehiiizm es wäre möglich, daß man mit- derwerde meine staiistifchen Ermittelungen vervollsiiindb Herr Melnikow war etn einflußreicher Jugenieur und Zelt dUtch Suggestion würde nähren können, indemgen und wieder einen Rapport aufstellen in Bezug lebte im Ums, seine Frau und Tochter oerlebten den Inst! dem VOIUffEUVEU luüssklkb C! lel Mk« D«auf die Frage der Wehrpflicht der Ausliinder.« « ersten Winter in St. Petersburg Ybeilistschew want« Fürst hörte schon nicht mehr auf die legten WorteDie Fürstin verzog das Gesicht. »Das ist lang- jetzt erst recht bleiben. Frl. Melnikow hatte sicherlich seines Begleiters und von seinen Gedanken ganz intveilig, ich muß wieder allein bleiben. --Höre ’mal,« eine reiche Mitgift, und dann war sie selbst auch Anspruch genommen, sprach er mit sich selbst. .fügte sie plößlich hinzu, ,,kennst Du Niemand von eine so liebe Erscheinung mit so reizenden Grübcheu Ja, das würde Alles umstürzem Abgesehen vonden Franzbsinnen it« · aus den Wangen. Doch er kannte die Pedanterie der Wohlihätigkeits-Frage, die in eine ganz neueDer Fürst war wegen der plöhliehen Frage der Fürstin und wußte, daß man ihr nicht wider- Phafe treten würde, könnte die Frage von der Er«verwirrt. · sprechen dürfe; daher erhob er sich, küßte ihr die nährung der Armee im Kriege mit verblüssender Ein-,Von welchen Franzbfiuuen P« « Hand uud folgte dem Fürsten, der sehr froh über fachheit gelbst werden: in einer einzigen Fuhr-,,Den französischen Schauspielerinnem Du kann- diese Unterbrechung der unetquicklichen Familiem könne die Nahrung für ein ganzes Bataillou ent-test sie früher ja bllle.« Scene das Zimmer verließ. halten sein. -Der Fürst zuckte die Achseln. »Welch ein Un« Auf der Treppe kamen ihnen die alte corpulente Er verstummte und zog seinen Kopf in seinensinnt« — sagte er. »Wer fünfzehn Jahren mag ich Dame mit ihrem harmlos frohen Gesicht und die Biberkragen zurück. Glänzende Projeete schienen inwohl so manche gekannt haben. Jeht halte ich fchmäehiige »Life« in hellem Vifitenkleide entgegen· seinem Kopf zu entstehen. Der Fürst hatte einesolche Bekanntschafien nicht für augemessem —- Wozu »Ach, Sie fahren weg,« bedauerie Frau Meint- besondere Vorliebe zum Eniwetlen VII! Pksjsklsnibrauchst Du die FranzösinnenN kow lächelnd, und Wetlistschew schien es, als gelte Einige von diesen wurden von seinen« Vorgeseßten»Zum Verkauf in den Kiosken auf demBallX dieses Bedauern vor Allem ihm. Er verbeugte sich entgegengenommeiy andere auch zurückgeisiesenz dasDer Fürst errbthete Zwar war Wetlistfchew ganz besonders tief vor ihr und ihrer Tochter und geschah aber stets mit außerordentlichem Zartgefühhsehr liirt mit seiner Familie, dennoch war es aber schritt in übelster Laune die Treppe hinab. indem hinzugefügt wurde, ,,es wäre noch nicht anüberflüssig- it: ieinerseeenwstiiv zusprechen- arme! Der Pvrtier reichte dem Ficisten den Mantel, i« Zeit« u. vgl. m. uevckhaupt war de: Fürstes allgemein bekannt war, daß »der Fürst noch im Wetlistschew das Paletot -— und sie traten in die bei feinen Vorgesetzten sehr gut angesetzt-leben. «vorigen Jahr einer französischen Schauspielerin stark Kälte hinaus. Mit Mühe hielt der dicke Kutscher Wetlistfchew verließ den Schlitten, verabschiedeteden Hof gemacht und deshalb seitens der Fürstin das unruhige Pferd zurück und nur mit Anstrengung sich nicht ohne Vergnügen vom Fürsten, erfuhr, da÷eine Scene hatte erleben müssen. Dem Fürst schien gelangten die beiden Herren in den schmalen Sehlits Tundrikow zu Hause let, worauf er wenig gerechnetes sogar, als hätte seine Frau sich etwas ungläubig ten, indem sie zu gleicher Zeit hineinsprangem als hatte, und schritt die Treppe hinauf.gegenüber der Mitiheilnng von seiner Abcommandis das Pferd einen Augenblick slillstand, um dann in Tundrikow war ein Rechisanwalh der reüfsirterung verhalten, und das hatte ihn ärgerlich gemacht. rasendem Laufe davonzueilen. und nicht nur in der Residenz, sondern auch in der»Ich weiß nichts« -—- sagte der Fürst kalt; »mich »Herr Weiliftschew", begann plötzlieh der Fü:st, Provinz recht gut bekannt war. Er war etwas überwundett sogar, weshalb Du gerade mich danach »sind Sie gut bewandett in der Chemie s« 40 Jahre All, daher: er denn feinen Sihnnttbskllk«ssts« Dann wandte et sieh zu Weilistfchew: Wetlistschew war nicht bei Laune. Er dachte und Bart färbte. Den Frauen gefiel er, vor Illeln,,Wohiu fahren Sie? Nach der Liteinajal Dann eben daran, sich fester zu halten, um nicht heraus- den Schslllplslktlnnen —— besonders V« s! lIlUOMfahren wir denselben Weg, ich kann Sie hinbringen.« geschleudert zu werden oder sein Portefeuille zu verlie- eigenen Aussprache nach das Princip beldlglh sichDen Fürsten kannte man in der Eeselllchaft einer- ren. Er brummte eine Antwort, aus der man schlies nicht »resultatlos« zu verlieben.seiis als einen sehr ernsten Mann, der im Dienste ßen konnte, daß er weit entfernt davon sei, diese Er war mit einer pockennarbigen Deutschen verheiseuuerbittlich streng war; andererseits war es auch Wissenschaft erfassen zu können. rathet, doch kam sie wenig in Rechnung, da et sie

wohihabend sind. Dem ist jedoch nicht so. Ein
großer Theil derselben lebt in ziemlich bedrängten
Verhältnissen. Die Erklärung dieser Thatsache findetman, wenn man sich erinnert, daß Neu-Betrug 5 Kruge
besitzh welche jährlich eine Pacht von etwa 4000
.Rbl. zahlen. Diese große Summe bringen einzig
und allein die Pebalgiter zusammen. Sie berthun
in den Krügen alljährlich I6—-20,009 Abt. Unddann noch die langen Feste: Hochzeitety Beerdigun-
gen, Kiadtausem die 4 bis 5 Tage dauern! Mehr
Sparsamkeit thiite entschieden sehr noth.

Jn Pernau wird, wie wir aus der
,Pern. Z.« ersehen, während der nächsten Session
der Criminalisbtheilring des Rigaer Bezirks -

gerichts ein Proceß gegen den Carl Kösel ver-
handelt werden, der auzf Grund des Art. 182 der
Religionsschmähung angeklagt ist.

J u R i g a scheinen, wie das »Rig. Tgbl.« be-
richtet, der E xp o rt nach dem Auslande und das
H er b st g esch äst endlich nach der schon allzu lange
herrschenden Gesehiistsstillq welche wie ein drücken-
der Alp auf allen daran Betheiligten lag, einen leb-
hasteren Charakter anzunehmen und den Hasen wie-
der beleben zu wollen. Schon am Freitag waren
neben mehreren im Laden begriffenen Seglern etwa
10 Dampsey darunter einige von recht respeetabler
Größe, zu sehen, weiche neben Holz und Flachs meist
mit Schüttwaaren (Getreide und LeinsaaO beladen
wurden, so daß der DüncvQuai wieder mit einer
langen« Reihe Schisssmasten uud rauchender und
qualmender Dampferschlote geziert war, welches Ha«senbild noch durch die im Sonnenschein zum Trocknen
cntsalteten Segel gehoben wurde. Auch nach Fina-
land,» wo durch die in diesem Herbste in mehreren
nördlichen Gouvernements sehr srrih ausgetretenen
starken Nachtsröste das Getreide und die Feldfrüchtestark gelitten haben und großer Nahrungsmangel
herrscht, sind im Laufe des Herbst« mehrere Fahr-
zeuge mit Roggen und Gerste abgegangen. Da der
bettnisehe Meerbnsen schon bald durch Eis

» gesperrt
werden kann, so werden Schiffe nach den nördliehergelegenen finnischen Häsen nicht mehr geladen werden.

Jn Reval ist, wie dem ,,Reg.-An-z.« zu ent-
nehmen, der Director der Lehrwerkstätten der dortigen

Dinstakh den 20. October u. November)H 242. 1892.



tisehen Kreise haben steh sehon längst daran gewöhnt,
auf Deutschland wie auf einen Fels von Erz zu
bauen. ·—- Sie muß die Entschlossenheit Kaiser Wil-
helnrs ll aufrichtig freuen, ausschließlich auf die
Schultern des deutschen Volkes die ganze Last der
Rüstungen zu kratzen, welche nur tm Hinblick auf
die Interessen des Dreibundes und nicht hinsichtlich
derjenigen Deutschlands nothwendig sind. Die oeften
reiehische Diplomatie hat sieh schon längst daran
gewöhnt, die Kastanten zu nafchem welche von An-
deren aus dem Feuer geholt sind und für sie wäre
es in der That ungünstig, wenn Graf Caprivi in
Berlin dureh einen Staatsmaun erseht wird, der
mit einer größeren Aufrichtigkeit als der gegenwär-
tige Reichskanzler den bekannten Bismarekschen Aus«
fvrueh befolgt, es sei für Deutschland ganz gleich«
giltig, was auf dem Balken tm Allgemeinen und
in Bnlgarien im Besonderen vorgeht«

— Für die Linie Tseheljabinshdmsk
ist, wie die «,Nowostt« berichtem das rollende Ma-
terial auf der Baltisehen und Kolomnaschen Fabrik
bestellt werden. Es wird aus 45 Loeomettvery 80
Passagter-, 400 Waarenwaggons und 350 Platfors
rnen bestehen. Außerdem find noch drei große Dreh-
feheiben bestellt worden. —- Wie wir im Anschluß
hieran der »St. Pet.-Z.« entnehmen, tritt der bis-
herige Leiter des Baues der Ufs1rri-Bahn,
He. Ursati, von seinem Posten zurück. An seine
Stelle tritt der Jngenieur des Communieations-Mis
nisteriums Wjafemeki. Als Ursache dieses Perso-
nalwechseis wird die große Langsamkeit angeführt,
mit der der Bahnbau bisher betrieben wurde.
- Zu den StadtverordnetensWahlen

in St. Petersbur g erfahren die »Now.", daß
sich die Behörde für städtische Angelegenheiten für
den Beschlusz der Duma bezüglich der allgemeinen
e in e n Wahldersammlung zur StadtverordnetensWahl
ausgesprochen hat. Dieser Beschluß unterliegt jetzt
nur noch der Bestätigung des Ministers des Jn-
nern. .

— Die StetnkohlensJndustrie hatte
schon in Folge der Cholera-Epidemie mit großen
Schwierigkeiten zu kämpfen; jetzt sind dieselben noch
durch die Epizootie im Donez-Gebiet vermehrt
worden: die sonst übliche Beförderung der Frachten
zu den Etsenbahnstationen durch Büffel ist wegen
der Viehseuche unmöglich geworden; Pferde find
auch wenig vorhanden, so daß die Transportiosten
gewaltig gestiegen sind, besonders noch deshalb, weil
die Pferdebesitzer wissen, daß die Kohlenhändler eilen
müssen, sich für den Winter mit Vorrath zu versehen,
indem im Winter die Grundwege des Donez-Bassins
fast unpassirbar sind.

« —- Wie die ,,St. Bei. ZU« berichtet, sind die 26
Herren, welche Damen auf den Straßen atta-

bitten, von dem Stadthauptmaitn sämtnilich den
Friedensrichtern übergeben worden und in den Frie-
densrichterdkanimern begannen bereits die Verhand-
lungen dieser Art. Einige der Angeklagten sind auch
schon verurtheilt. So wurde der slljährige Kauf-
mann Marthnow, Hausbefitzer aus Wasfilis
Ostrovz der an der Ecke des NewskisProspectes und
der Großen Morskaja ein Frauenzimmer umarmt und
einer anderen gar ins Gesicht geschlagen hatte, zu
zweiwöchiger Gesängnißhaft verurtheilt. —- Jn
der Kammer des 7. FriedenorichtersBezirls wurde eine
ähnliche Klage der Polizei gegen den Commiö Tschis
show verhandelt, der sieh auf dem Newskidprospert
so unanständig betragen hatte, daß die Verhandlung
bei gefehlossenen Thüren stattfinden mußte. Tsehii
show wird zehn Tage sitzen.

Zwischen Lodz und Konstantinopel
haben sich, wie die »New« berichten, recht leb-
hafte Handeldbeziehungen entwickelt. Die-
ser Tage wurde von Lodzer Fabrikanten ein Trans-
port Waaren über Odefsa nach Konstanlinopel abge-
schickh Die Firmen Seheibley Posnansti n. A.
hatten schon früher Versuche unternommen, ihren
Waaren in der Türkei Vertrieb zu verschaffen, konn-
ten aber lange Zeit nicht gegen die englische Concnrs
renz aufkommen« Gegen die letztere kämpfen nun
die Lodzer Fabricanten gegenwärtig mit Erfolg;
nach der Absendung des ersten Transporis von
Manufaciurwaaren erhielten viele Lodzer Fabricanten
bedeutende Bestellungen von zwei der hervorragend-
sten Kaufleute der iürkisehen Hauptstadt.

Poiilischer Tage-drum.
Den TO· October Cl. Nov) 1892.

Der Telegraph brachte uns gestern die Kunde
von dem Ableben Ihrer Mai. der Königin Olga
bot! Württemberg Mit ihr ist eine der charakiew
vollsten, hervorragendften Frauen an deutschen Für-
stenhöfen und eine nahe Anverwandte unseres Kai-
serhanses dahingegangem Geboten am sc. August
des Jahre« 1822, reichte Jhre Rats. Hoh- die Groß-
fürstin Olga Nikolajewna im Jahre 1846 König
Carl von Würtiemberg die Hand zum Ehebnnda
Rasch gewann sich die schöne und feingebildete junge
Königin die Herzen ihrer Unterthanen und insbe-
sondere hat sie durch Werke der Wohlthätigkeit wäh-
rend der langen Jahre ihrer Regierung die Liebe
des württembergischen Volkes zu mehren verstanden.
Vor etwa einem Monat warf die aus ihrem schönen
Wittwensitz aus Schloß Friedrichshafen weilende
Königin-Wittwe eine schwere, nur wenig Hoffnung
auf Genesung gebende Krankheit nieder und so ist
sie nun ihrem vor kaum Jahresfrist verstorbenen
Gatten ins Grab gefolgt.

In« Berlin trat am Donnerstag der Bundesraih
zu einer Sitzung zusammen. Auf derselben wurde,
wie der ,,Nat.-Z.« berichtet wird, vor Eintritt in die
Tagesordnung dureh den Staatsfecreiär v. B ötti -

eh er die irotz der beschlossenen Geheimhaltung erfolgte
Veröffentlichung der MilitärsVorlage
zur Sprache gebracht und mitgetheilh daß von Amts-
wegen eine strenge Untersuchung deswegen beschlossen
und bereits eingeleitet sei. Durch den Reichskanzler
Grafen Caprivi ist ferner angeordnet worden, daß
sämmtliche Drucksachen des BundesrathT
auch die Tagesordnungem als geheim zu behandeln
sind. — Zur Discreditirung der MilitärsVorlage
werden in der— Presse hier und da ganz unglaubliehe
Gerüehte verstreut So meldet der Römische Bericht«
erstatter der »Daily News«, das; seit einigen Tagen
ein lebhafter Meinungsaustausch über die-Milliar-
Vorlage zwischen dem Vatican und dem Cen-
trum im Gange sei behufs Erlangung der Erlaub-
niß für letzterely Caprioi zu unterstützen während
der Reichskanzler angeblich geneigt sei, als Entgelt
dem Centrum einen Vertreter im Cabinet als Unter-
staatssecretär zu gewähren.

Der Kronprinz von Schweden und der
F) erz o g v o n Y o rk sollten am vorigen Sonnabend
in Berlin eintreffen —- Ersterer als Vertreter des
Königs Ostay Letzterer als Vertreter der Königin
Victoria von England, um densllönig nach Wit-
tenberg zu begleiten.

Die seit Wochen sich hinziehenden Erwägungen
über die stärkere Heranziehung des Tabats
scheinen dem Abschluß nahe zu sein. Das Ergebniß
würde danach sein: Steuer und Zoll werden erhöht,
der Zoll aber stärker. Die Beträge, um die Zoll
und Steuer erhöht werden sollen, werden noch nicht
genannt.

Der seltsame Kampf, welcher während der letzten
Wochen in der Berliner deutfchifreifinniå
gen Partei für und gegen Dr. Strhck tobte,
hat in der TdonnerstakkSktzung der Stadtkirc-
ordneteniVersanrmtung einen ebenso seltsa-
men, vorläufigen Ausgang genommen: Dr. Siryck,
der bekanntlich sein Amt als Vorsteher der Versamm-
lung niedergelegt hatte, ist dazu w ie d e r g e w ä h lt
worden, aber· mit nur einer Stimme Slliehrheit —

mit 61 gegen 59 Stimmen im zweiten Wahlgangel
— Wie berichtet wird, haben in Folge der Wieder-
wahl Dr. Strhrks zum Stadiverordneten-Vorsteher
IsfreisinnigeStadtverordnetydarunter
Dr. Barth, ihren Austritt aus der Fraction der
»Linken« angezeigt.

Jn Oefterreich hat man Maßnahmen gegen
fre mde Offtciere getroffen. Jn der »Na-Ue
de Cavallerie« war ein Aussatz erschienen; in weichen:
ein fr a n z d f ijch e r Officin, der mehrere Tage zu

Gaste beisoesterreiehischen Ulenen gewesen war, ab-
fällige Kritik an verschiedenen oesterreiehischen cavallee
ristischen Einrichtungen übte. Wie die ,,Reiehswehr«
meidet, erließ das PräsidialsBüreau des Reichs·
Kriegsministeriums ein Rund-schreiben in welchem
corrstetirt wird, daß der Inhalt jenes Artikels geeig-
net erscheine, Mißstimmung unter den Ossicieren der
Cavallerle hervorzurusem sowie daß der franzöfische
Ofsicier die ihm zu theil gewordene Gastfreundfrhast
mlßbraucht habe, um Material für seine Arbeit zu
sammeln. Dem Truppeneommandanten wird aufge-
tragen, vorzusorgem daß iünftigjenen fremdliiirdischen
Officieren, welche nicht in offieieller Mission in
Qesterreichsllrrgarn weilen, mit Reserve begegnet und
ihnen j ed er E in b l i e! in die internen Verhältnisse

»der Trnppenkdiper ve rwe hrt werde.
Bei den jüngst in Prog- stattgehabten We«

mein-der at h s -Wa h l e n- gewannen die J u ngs
ts chechen vier neue Si» so das; der Stadtrath
nunmehr aus 30 Jungtschechen und- 59 Lllttschechen
besteht: 2 Stichwahlen sind erforderlich. Nach Be·
kannigabe des Wahlresultates wurden vor der Re-
daction des jungtfcheehischen »Narodni Listy« und
der Wohnung des Jungtscheehen Hetold Ooationen
dargebracht; in dem Expedttionsloeale des alttschechis
schen »Hm; naroda« wurden die· Thürscheiben ein-
geschlagen; die Polizei zerstreute die Anfammlungem

Jn erregter Diskussion verhandelte die französi-
iche Depniirtenkammer am Donnerstag diverfe bren-
nende A r b e ite r·- F r a g e n. Zunächst interpel-
lirte B a s ly die Regierung über die neuerdings
zwischen französischen und belgisehen
Bergarbeitern in Lens und Liäoin vorgekommenen
Zcvistigkeitem sowie über die erfolgte Aussperrung
französischer Arbeiter. Arbeiiscninister Viette erwi-
derte, die Entlassung der Arbeiter sei keineswegs aus
politischen Gründen erfolgt; es würde nichts nähen,
wenn man AusnahmeiGesctze gegen. ausliindische Ar-
beiter erlassen wollte. — Jms weiteren Verlanfe der
Sitzung brachte der socialiftische Deputirte Lafargue
einen Antrag- ein, wonach für diejenen Arbeitgeber,
welche ausländische Arbeiter beschäftigen, besondere
Erlaubnißfcheine ausgestellt werden folltem Die zu
diesem Antrage vorgeschlagenm von der Regierung
angenommene einfache Tagesordnung wurde mit gro-
ßer Stimmenmehrheit beschlossen. Der radikale De-
putirte Terrier beantragte die Erklärung einer Am-
nestie für alle Personen, die wegen ihrer Theil-
nahme an einem Ausstande verurtheilt worden sind,
und verlangte fürs feinen Antrag die Dringlichkeit
und die sofortige Berathung Der Minifterpriistdent
Lo ubet acceptirie die sofortige Berathung des
Antrages; darauf erklärte der Arbeitsminister Wette,

Fortsetzung iu der Beil-sah)

fürgu alt hielt. häufige Siege und manchmal recht
kunfifertig aufgefrischte Reden in den Gerichtshöfem
für die er Lob von. den Reporterii der Zeitungen
und huldvolles Lächeln Von den Damen einheimste,
hatten ihm eine gewisse felbstbewußte Nonchalance
zur Gewohnheit werden lassen, die ganz besonders bei
Unterhaltungen mit unbekannten Leuten und bekann-
ten Damen zu Tage trat. Nicht daß er die Grenzen
des Anstandes in seinem Umgange überfchritt —-

nein, auch sein Haar zum Beispiel war so gefchnit-
ten, wie ein zurückhalienden ruhiger Mensch es sich
nie hätte schneiden lassen. — Außerdem spielte er

recht schön die Geige. Es wäre schwierig zu sagen,
wie das elegifche Repertoir dieses feines Instruments
mit seiner AdvocatemPraxis harmoniren konnte, doch
war er eigentlich ais Jünger seiner Kunst keine Aus-
nahme unter feinen Berufsgenossew Atle verstanden
sie. Jünger der Themis und Verehrer der Musen
zugleich zu sein. Einer von seinen Collegen Bethei-
ligte sich mit Leidenfchaftan Liebhaber-Ausführun-
gen und lebte sich manchmal so sehr in seine
Rolle ein, daß er zuweilen in seinen Veriheidigungw
reden ganze Monologe aus jenen eitiite. Ein An-
dere: hielt im Saale der Duma öfsentliche Vorlesun-
gen ,,über die optimistischen Principien in der Ly-
rik« -und erntete starken Applaus von einigen Gene-
räien, die in der ersten Reihe ihren Platz hatten.
Ein Dritter schrieb selbst lhrische Gedichte und hatte
dass Libreito einer französifchen Operettn »Carreau
König« til-erseht, die während der Sommersaison in
azußecsiädtischen Reftaurants zu häufiger Ausführung
gelangt war. —- Jedenfalls war Tundrikow nicht
der, einzige und nieht der schiechteste unter den Jün-
gern; AppoloT Er besaß eine herrliche alte italie-
vifchs Geige und jeden Donnerstag Abend versam-
meltpn bei ihm Musiker zu einem Quarteth das
Dte»·Einrvohner der unteren Etage so in Harnisch
bkschkb daß sie dem Siadthauptmann zu klagen
Ptdhtenr . » (Foris. folgt)

« Willens-hast und Hans.
Noch hat die deutsche Rechtswiffenschaft den Tod

»Rudolf JheringW nicht verfchmerzy und schon ist
ihm ein anderer glänzende: Vertreter des Römischen
Rechts in das Jenseits gefolgt. Professor B e rn h ar d«
W indsrh eid in Leipzig, seit Jahren schon krän-
kelnd, ist in der Nacht auf den vorigen Mittwoch
im 75. Lebensjahre g e st o r b e n. Die Generationen
von Juristen, die von ihm in die Rechtswissenfchaft
eingeführt wurden, werden feinen Verlust als den
eines der ausgezeichnetsten und beliebtesten akademischen

Lehrer, als eines der scharfsinnigfien und gedanken-

reiehsten Forscher beklagen. Als man andie Schaf-
fung· eines bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche
Reich ging, wurde Windscheid eines der, maßgebendsten
Mitglieder der dafür eingesetzien Commissiom und
zehn Jahre lang von 1874 bis 1883 hat er diesem
Werke seine Harrptarbeit gewidmet, bis ihn Krankheit
und zuuehmendes Alter zwangen, aus der Commissioii
zu scheiden. An: W. Juni 1817 zu Düsseldorf ge-
boren, besuchte Windscheid zuerst die Schule zu
Ema-reich, wo sein Vater Vorsteher des Haupts-ell-
amts war. Von 1834—-37 studirte er an« den
Universitäten zu Bonn und Berlin und habilitirte steh
1840 in Bonn als Privatdoeeni. 1847 wurde er
zum außerordentlichen Professor für Römisches und
französisches Recht daselbst ernannt, folgte aber noch
in demselben Jahre einem Rufe als ordentlich«
Professor nach Basel. 1852 siedelte er in gleicher
Eigenschaft nach Greifsivald übet,1857 nach Riünchen
und 1871 nach Heidelberg Schon 1874 wurde er·

nach Leipzig berufen, swo er fast zwei Jahrzehnte
mit dem glänzendsten Erfolge gelehrt und gewirkt
hat, obwohl ihm wiederholt ehrenoe Berufungen
nach Straßburg, Berlin und Wien sue-gingen. —-

Ncben seiner Lehrthätigkeit ging eine umfassende
wissensehafilisize Wirksamkeit einher. Sein Haupt-
werk, das bei allen Juristen im höchsten Ansehen
steht, ist das ,,Lehrbuch des PandektenrechtsQ das
1862-—70 in Düsseldorf erschien und seitdem eine
Anzahl von neuen Auflagen erlebt hat. Trotz seiner
Kränklichkeih durch die er veranlaßt worden war,
aus der Commission für das» bürgerliche Gesetzbuch
noch vor dem Abschluß der erften Lesung auszuschek
den, hatte er seine Vorlesungen immer sortgesetzh
Vor dem Beginn des gegenwärtigen Wintersemesiers
aber war er so schwer erkrankt, daß seine Freunde
auf ein nahes Ende vorbereitet waren. — Von
Geburt katholisch, wurde er durch die Abneigung
gegen den Uliramontanismus und die neueste Ent-
wicklung der römischen Kirche zu den Altkatholiken
geführt.

—- Der bekannte Nationalökonom, Professor So et-
beer, ist in Göttingen gestorben. Georg Adolph
Soetbeey geboren 1814zu Hamburg, hatte Philologie
studirtz sich aber später ausschließlich national-ökono-
mischen Arbeiten gewidmet. Länger als 30 Jahre
war er Consuleni der Hamburger Sommers-Depa-
tationz als er 1872 diese- Stelle aufgab, Wurde er
Honorarprofessor der Staatswissenschafien in Göttin-
gen. —- Von seinen zahlreich-in Werten behandelt
der größere Theil die Prodnetions und Werthoers
hältnisse der Edelmetalle und die Münzfragenz auf
diesen Gebieten war seine Autorität in Deutschland
wie icn Auslande unbestritten. Soeibeer war der
erste und autoritativste Anwalt für die Einführung
der Goldwährung in Deutschland und— hat diese Re-
form unablässig mit Eiser und Scharfsinn ver-
theidigt .

Kasnigtaliigu
Aus Kosten des Kaisers Wilhelm und

im Auftrage des Eoangelischen Kirehenrathed hat
Dr. K d stli n eine 110 Seiten starke F est s eh r ist
zu den Wittenberger Feiertichkeiten
verfaßt, die, in nur 1000 Exemplaren hergestellt,
lediglich an Ehrengäste zur Vertheilung gelangen
wird. Dieselbe ist « in Schwabacher Schrift auf
Bütssienpapleogedruckt urld enthält zahlreiche Jllu-
stratiotien aus der Reformattonttgeschichtq namentlich
aber der Wisterrberger Schloß-Kirche, der Luther-
Kanzel und des Thores, an welchem Luther die 95
Streitsiitze anschlug. Je: 5 Capiteln wird besonders
die Stiftung Herzog Rudolpt;’s, Friedrich der Weise,
dessen Btldniß nach Düreks Gemälde das Werk
zieet, Lutheäs Verhältniß zu diesem Fürsten oor und
nach seinem Auftreten, der Thesen-Anschlag bis zum
Wormser Reichstage und Luther? Marburg-Aufent-
halt, soroie Friedriafs Heimgang behandelt.

—- Begnadigun g. Aus Cassel wird gemel-
det, daß Kaiser Wilhelm II im Gnadenwege die
s. Z. gegen den Inhaber der Curanstalt aus Wil-
helmohöhez Dr. mal. M. Wtederhold, ver-
hängte Gesängniszstrase von 3 Monaten wegen der
s. ausführlich in unserem Blatte berichteten kör-
perlichen Züchtigung einer ihm anvertrauter! kranken
Frau (Gemahlin eines GerieralsConsuls in Dres-
den) in eine dreimonatige Festung-thust
umgewandelt hat. Die Umwandlung soll mit Rück-
sieht auf WJB Zugehörigtett zum Elltilitäxstande als
Assistenzarzt II» Classe geschehen sein.

— Ueber die Ueberschwemrnungen aus
Sardinie n wird berichtet. Die Jnsel hat nie-
mais eine so furchtbare Ueberschwemmung erlebt.
Mehrere Hundert Rtensehenleben sindzu
Grunde gegangen. Eine Zeit lang war aller Ver-
kehr mit den überschwemmten Gegenden abgeschnitten.
Auch jetzt ist die Verbindung noch so gehindert, daß
der ganze Umfang des Unglück-s noch nicht festzu-
stcllen ist. Den Schauplah der Uebersehwemmung
bildet die Campidano-Ebene. Sie liegt 15 engl.
Meilen ndrdlich von Cagliari. Der Weins-an blüht
dort und die Viehzucht nicht minder. An einzelnen
Orten giebt ed Salz-, Bleis und Silberbergwerka —

Das Unglück hatte seine Verboten: die Thiere wur-
den schreckhastz die hitze war drückend und der» Himmel
verfinsterte sich mit drehten Wolken. Es war gegen
Abend, als der furchtbare Woltenbruch begann. Er
dauerte dir ganze Nacht hindurch und zugleich wurde
auch ein Erd-beben oerspürh Anfangs suchten die
Bewohner zu flüchten, bald aber zeigte es sieh, daßes für die Meisten keinen Ausweg gab. Der Fluß
Manna und andere Flüsse des Distrieto traten über
ihre Ufer und setzten die benachbarte Niederung unter
Wasser. Als der Morgen anbrach, zeigte sich ein
trauriges Bild. Sechs Ortschaften mit einer Be-
völkerung von 6000 Seelen waren erst von dem
Wirbeln-lade heimgesucht worden und hatten darauf
von der Wasserfiuth zu leiden. 15 Quadrabcilos
meter standen sunter Wasser. Dem-ro, Asseminh
Etwas, Samahah Sau Sperate und Bazzali waren
sämmtlich überfluthet. Bei Sau Sperate allein hat
man gegen hundert Leichen gesunden. Die meisten

Häuser stürzten ein und wurden fortgesehwenrmt
Die Nacht muß eine furchtbare gewesen sein. Fort«
während hörte man das Geschrei der Ertrinkendern
Wtititär und Gentdarnterie ieisteten am Freitag
werthovlle Hilfe. Der Präseet von Cagliari begab
sich sofort auf den Schaupiatz der Katastrophe und
leitete die Rettungsarbeitem Die Zahl der Todten
wird wahrscheinlich nie ganz genau festgestellt werden
können; manche Leichen werden von den Flüssen in
die See fortgeschwemmt und andere im Erdboden
begraben worden .sein.

—- Die jüngste Excentricität der ame-
rikanisthen Millionäre besteht darin, daß
fiel) diese Herren Häuser bauen lassen, die hinsichts
lich der zum Bau verwandten Materialien oder der
ganzen äußeren Anlage und inneren Einrichtung in
keinem Punkte den von anderen Sterblichen bewohn-
ten Gebäuden gleichen. So hat sich ein Herr For)
in Guanaznato Oliiex to) einen 300 Fuß hohen Pa-
last bauen lassen, der von mächtigen eisernen Pfei-
lern gehalten wird. Das Gebäude ist prachtvoll
und »macht einen imposantcn Eindruck, da es zu
allem Uebersiuß noch von ausgedehnten Gartenanlm
gen überragt wird, die an die sagenhasten hängen-
den Gäkien von Babykon erinnern. Zu dem Lust-
palast wird man mittelst eines Fahrftuhls hinauf-
geschaffn und die Bewohner des umfangreichen Hau-ses verkehren mit der tief unten iiegetriea Stadt nur
durch das Telephon. — Ein anderer älliiilionäy
Poulson, der in New-York schier unermeßliche Ge-
bäudecomplixe und Bat-stellen besißy ließ sieh jüngst
ein Hans bauen, das vollständig aus Metall gefer-
tigt ist. Die Balken und die Grundmanern des Ge-
bäudes sind aus Stahl, alles Uebrige ist aus Kupfer
und Bronze Zuletzt sei noth erwähnt, daß die
Millionäre von New-York, Bostoa und Philadeb
phia, die in den Verernigien Staaten als die Aristos
traten unter den Mtllionenbesitzern gelten und die
bereits vor Jahren ein Milltonävisasiito gegründet
haben, die Insel Jethll gekauft, die früheren Be-
wohner derselben verjagh mit dein Bau von Paiästen
begonnen und-in ihrer Exclusivität beschlossen haben,
keiner Person, die weniger als 1- MillionsDollars
besitzt, den dauernden Aufenthalt aus Jekhlizu ge-
statten! Wer nicht einmal eine solche Lappalie sein
eigen nennt, der ist ja gewissermaszen auch ein Mensch,
aber er darf sich nicht beklagen, wenn er nur so
obenhin gegrüßt und im Uebrigen en onna-illa be-
handelt wird.

—- Tenorist nnd Ghmnastiker in einer
Person scheint der neue Fra Diavolo der Strafr-
hukgkk Oper zu sein· Eine dortigesTheatersseitujtg
meidet über die Leistung dieses ,,Salon-Räuberö«,
wie er in schmeichslhsfksk Weise genannt wird:
»Der Absturz vom Felsen, wo Herr Walther
sich drei mal überschiägy ehe er den Boden
der Bühne berührt, ist allein schon sehenstvetkh·«—
Das läßt sieh glauben, denn ein dreifaches Salto
hätten selbst Wachtel und Nachbaur in ihrer besten
Zeit nie fertig gebrachtl
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Beilage zur Ueuen Illörptsrljen Zeitung.
sowie seitens der hervorragenden englischen Staats-
männer auf seiner Reise ins Ausland hervor und
wies auf das ,,Wohlwollen des Sultans«
für das bulgarische Volk hin, das durch die dem
ersten Rathe des Prinzen ertheilte Audienz sowie
durch die Gntsendung eines besonderen Vertreters
zur Landesausstellung in Philippopel seinen Ausdruck
gefunden habe. Es seien hierdurch die zwischen dem
Sultan und seinen Vasallen bestehenden Bande der
Freundschaft noch enger geknüpft worden. Die
Ausstellung sei ein friedlicher Sieg nnd ein
Beweis des friedlichen arbeitsamen Charakters der
bulgarischen Nation; dieselbewerde zur Hebung der
ohlfahrt des Landes in hohem Maße beitragen.
Die Thronrede dankte den einhelrnischen und den
fremden Ausstellern für ihre Mitwirkung und er-
wähnte sodann, daß die Regierung zur Deckung der
bereits bewilligten Kosten für Eisenbahnbauten und
Hasenbauien in Burgas und Varna ein Anlehen
von 445 illiill. Ins. abgeschlossen habe. — Zum
Schlusse wurden Gesistzeniwürse über das Vertrags-
recht, über landwirthschaftliche Cassen, Straßenbau
und Schutz der Industrie angekündigt

»Für DeutfchsOstafrika ist, wie die «Kreuz-Z.«
mittheilt, als Stellvertreter des Gouverneurs, Frei-
herrn v. S o d en, der Oberstlieutenant Freiherr v.
S ch e le aus dem Kriegsministerium auf 7 Monate
commandirt worden. Die ,,itreuz-Z.« nimmt an,
daß diese Stellvertretung als eine Probezeit gelten
soll, die sich gegebenen Falles in eine dauernde Er-
nennung verwandeln werde.

I o c s l k s.
Zu der am Sonntag in Jensel begangenen F e i e r

des Ioosjährigen Bestehens der Kai-
serlirh Livländischen gemeinnützigen
und ökonomischen Societät waren, wie wir
hören, vollzählig alle 13 Mitglieder der Soctetät er-
schienen. Der Präsident, Landraih Eduard v. O et-
tin g e n-Jensel, eröffnete die dem Gedächtniß der vor
100 Jahren erfolgten Stiftung des Vereins gewidmete
Festssitzung mit einer Aussprache, in welcher er die
Begründung und die Vergangenheit der Oekonomk
schen Societät in ihren Hauptzügen den Anwesenden
in Erinnerung rief. .

Der Livländisrhe Landmarschall, Dr. Friedrich
Baron M e y e n d o rsf, Ehrenmitglied der Societäy
brachte hierauf der Jubilarin die Glückwünsche der
Livländischen Ritterschaft dar und machte von der
gestern von uns erwähnten munificeiiten Jubiläums-
Spende der Ritterschaftz einem Capital von 10,000
Rbl., Mitiheilung .

Das aber war nicht der einzige Zuwachs an ma-
teriellen Gaben, welcher der Orkonomischen Soeietät
am vorgestrigen Tage zu witksamerer Verfolgung ih-
rer gemeinnützigen Zwecke zu Theil wurde: im Na-
men der Mitglieder der Oekonomischen Socieiät und
einiger anderer deren Bestrebungen nahestehender Her-
ren überreichte der Vier-Präsident, Herr N. v. G r o t e-
Kawersboß dem Präsidenten die stattliche Summe
von 5000 Rahel. , -

Jn solcher Weise materiell gekräftigtsund durch
die in diesen Spenden sich ausspreehende warme
Anerkennung auch« ideell in ihrem Streben gestärkt,
darf nun die Kais. Livländische gemeinnützige und
oekonomische Societät vertrauensvoll in das zweiteJahrhundert ihrer Wirksamkeit eintreten.

Zur »Begründung eines Hofmann-
Hauses« geht uns aus Berlin die nachstehende
Zusehrift zu, welche wir, der ausgesprochenen Bitte
nachkommend, schon in Erinnerung dessen, daß Dor-
pat in seinem Bau-Denkmal ebenfalls ein Gelehrten-
Monucnent besitzy zu dem auch aus dem Auslande
reiche Beiträge eingeflossen find, gern wiedergeben.
Die Aufforderung besagt:

,,Nach dem am S. Mai d. J. erfolgten Tode des
Großmeisters der chemischen Forschung, Aug ustWilhelm v. Hosianna, ist in dem Kreise seiner
zahlreichen Freunde und Schüler der Plan gereift,
den Gefühlen unausldichlicher Dankbarkeit und Ver-
ehrung für den Verblichenen durch Begründung eines
Ho fm ann - H a us es würdigen Ausdruck zu geben.
Dieses Haus soll in erster Linie chemischen Bestre-
bungen dienen, zugleich aber auch anderen wissen-
sihastlichen Vereinigungen eine gastliche Stätte bie-
ten und als schönsten Schmuck ein von berufenerKünstlerhand geformtes Standbild des Meisters ent-
halten. Zur Beschaffung der erforderlichen Mittel
erläßy unter dem Ptotectorat der Kaiserin und Kö-
nigin Friedrich, ein aus zahlreichen Vertretern der
Naturwissenschaften in allen Culturländern
bestehendes: Ausschuß einen Aufruf an alle Freunde,
Schüler und Verehrer des Verewigtem an alle Die-
jenigen, welrhe aus den Forschungen Hofmancksunmittelbaren Nutzen gezogen, an die noch viel grö-
ßere Zahl Derer, die geistige Anregung edelfter Artvon ihm empfangen haben. Dieser Aufruf enthältdie Bitte, viele und reiche Beiträge zu dem genann-
ten Zwecke zu spenden und den Vorstand der deut-
schett chsmischen Gesellschaft zur Verfügung über ihreVerwendung zu ermächtigen.

Zur Entgegennahme von Beiträgen haben sich
u. A. bereit erklärt: die Bankhäuser Berliner Han-delsgesellschafh S. Bleichröder in Berlin, Disconto-
Gesellschaft in Berlin; der Schatzmeister der deut-
schen chemischen Gesellschaft, He» Dr. J. F. HolzBerlin N» Müller-Straße 170J171.

Ueber die Anzahl der zur Zeit noch courstrendenCreditbillete alten Musters, die mit dem
I. Januar eingezogen werden, bringen die ,,Bi1sh.Wein« genauere Mittheilnngem Danach sind tm
Ganzen Crediibillete im Betrage von 58,509,183 Rbl

ftändigen von Carmaux die Arbeit wieder aufge-
nommen hätten; die Ertheilung einer Amnestie aber
müsse die Regierung ablehnen. Der Antrag Ter-
rier’s wurde darauf mit 324 gegen 198 Stimmen
abgelehnt. Der Deputirte Dumay brachte eine Jn-
terpellation bezüglich der nach Carmaux beorderten
Truppen ein und forderte deren Zurückziehung Der
Minifterpriifident Loubet erwiderte, die erste Pflicht
der Regierung sei, die Ordnung in den Straßen
und die Freiheit der Arbeit aufrerhtzuerhaltem er
könne daher dem Ansinnen Dumatys nicht stattgebem
[Beifall.) Eine von Dumay beantragte Tagesord-
nung wurde mit 399 gegen nur 90 Stimmen ab-
gelehnt.

Der ,,Figaro« veröffentlicht einen Brief über
das Treffen bei Dog la in Dahomey,
wo die Franzosen von den Dahomeern überfallen
wurden. Eine Stelle des Briefes über die Wir -

kung der Lebel-Geweh re erinnert stark an
die f. Z. vom Schlachtfelde von Mentana gemelde-
ten ,,Wunder des ChassepotsQ Der Brief lautet:
»Unser Eindringen auf Dahomeylches Gebiet hat
Behanzin entschieden mißfallenz er hat überall seine
geheimen Agenteu und die Leute in Dogba haben
sich beeilt, ihn von unserer Ankunft in Kenntniß zu
sehen. Es wurde also im Lager der Amazonen
großer Rath gehalten. Jm Lichte des zunehmenden
Mondes schwur man auf die Eingeweide eines er-
würgten Huhnes, daß mans uns vernichten werde
und Gobbo, ein Bruder des Königs, verließ mit
4000 Mann im Eilmarfch Alladm um uns zu über-
raschen. Er führte sie in der That sehr geschickt,
denn am 19. September Morgens ungefähr eine
halbe Stunde vor Sonnenaufgang kam er ganz
unerwartet bei uns an. Ein kleiner Jnfanterieposten
sah plötzlich verdächtige Gestalten aus dem Gzehölze
kommen: »Halt, wer da ?«.« Als Antwort einige
Schüffe, denen unsere 5 oder 6 Schiffsratten wie
durch ein Wunder entgingen. Es wurde Alarm ge-
blafen und nach einem Augenblicke natürlichen Er-
ftaunens hatten Alle die Kaltblütigkeit wiedergewoni
neu. -—«Es war höchste Zeit. Der Feind war nur
noch 30 Meter von den Zeiten des Generalstabes
entfernt und sogar der Posten des Oberst feuerte
mit wahrer Wuth darauf los. Beim Aufblitzen
der Gewehrfchüfse sah man eine wirre Masse in
vollfter Bewegung und mitten durch den Lärm hörte
man die Rufe: Dahoineyl Dahomeyl —- Dieser
Angriff der Wilden in finfterer Nacht machte großen
Eindruck, und mit weniger guten Truppen als unsere
Marinezsjnfanterie und unsere braven Fremden-Legio-
näre, weiß man wirklich nicht, was geschehen wäre«
Die geringste Schwäche konnte uns ins Verderben
stürzen; glücklicher-Weise that jeder mit großer Kalt-
blüttgkett seine Pflicht. Weniger als 2 Minuten
nach dem Beginn des Angrtffes liefen zwei Com-
pagnien der Legion in die Linie und nun begann
das LebelsGewehr fein Vernichtungswerk und ver-
wandelte die vor uns befindliche Menge in eine
blutige Fleifchmafse Jn wenigen Minuten war
das Feld bis zum Waldesrande geräumt. Trotzdem
wiederholte der Feind 3 Stunden lang den Lin-griff.
Der Tag begann bereits, und die Marine-Jnsanterie
sowie die Legion marfchirten vorwärts. Um 9 Uhr
flohen die noch übrigen Dahomeer und machten erst
bei Kann Gome Halt. Wir blieben Herren des
Schlachtseldes, welches einen furchtbaren Anblick bot.
Die Lebelsskugeln machen Wunden wie explodirbare
Kugeln; man kann sich von ihren zerstörenden Fol-
gen im menfchlichen Körper gar keine Vorstellung
machen. Der Effect des LebelsGewehrs ist für alle
Welt neu; selbst die größten Bäume konnten unse-
ren Feinden nicht zum Schuhe dienen, denn sie wur-
den durch und durch gefchossen. Man wird jetzt
die Todten auf einem großen Scheiterhaufen ver-
brennen, denn fre find zu zahlreich, als daß man sie
begraben könnte. . .«

Jn England werden von liberaler Seite wieder
einmal Drohungen gegen die E r ift e nz de sO b e r -

hauf es laut: dasselbe würde hinweggefegt werden,
falls es Protest gegen Gladstonss irifche Projeete
einlegen follte. Ein Artikel Salisburtys in
der »National Review« bestreitet nun, daß die Ho-
mernleiVorlag e auch nur im Unterhaufe ohne
Weiteres zur Annahme gelangen werde. Bezüglich
der Drohungen der Liberalen gegen das Oberhaus
bemerkt Salisburrz der einzige Schutz der Pairs
liege darin, daß ihre« Ablehnung der Homeruleisors
lage im Falle eines loyalen Appells an die Nation
bei der Mehrheit der Wähler ein Echo finden würde.
Gladstone sei nicht in der Lage, an den constitutios
nellen Verhältnissen des Oberhaufes zurütteln, ohne
daß er das Land zu diesem Zweck befrage. -

Jn Bulgarien hat Prinz Ferdinan d am
vorigen Donnerstage die dritte S ess ion d er
Sob ranje feierlich eröffnet. Die vom Prinzen
verlesene Thron red e eonstatirty daß das Land in
normaler Weise fortfchreiie und fich entwickeln und
daß ,,allgemeine Ordnung, Ruhe und Zufriedenheit«
herrschen. Die Thronrede hob dann namentlich den
herzlichen Empfang des Prinzen Ferdinand seitens
des Kaisers Franz Joseph und der Königin Vtctoria

in Umlauf und zwar: 151585180 Stück Eins-übel-
fcheine, 4,028,915 Stück Dreirubelschetnq 2,658,529
Stück Fünfrubklscheinq 1,564 511 Stück Zsxhnrus
belseheine und 69,980 Stück Fünfundzwanzigrubels
scheinr.

Jn der Nr. 236 unseres Blaites reproducirten
wir eine Notiz aus dem ,,Post.« betreffs der Pre-
digeuWahl in Eecks, woselbst u. A. ausge-
sprochen war, die estnischen Delegirten hätten ihre
Stimmen überhaupt nicht abgegeben. Wie
uns nun von competenter Seite mitgetheilt wird,
entspricht vor Allem diese dem estnischen Blatte ent-
nommene Angabe, daß die estnischen Delegirten über-
haupt nicht ihre Stimme abgegeben haben, nicht
dem Thatbefiand, wie derselbe im Protocoll verzeich-
net steht. Den estnischen Delegirten sind genau wie
den anderen Conventsgltedern alle drei ordnungsmä-
ßigen Candidaten zur Abstimmung vorgelegt worden
und sie haben ebenso wie die Anderen ihre Stimmen
abgegeben —- allerdings mit: ,,Nein«; aber abgege-
ben haben sie ihre Stimmen, und wenn Jemand mit
»Nein« stimmt, so kann daraus noch nicht der Schluß
gezogen werden, daß keine Stimmabgabe stattgefunden
hat. — Auf eine eingehende Widerlegung des an
den »Post.« gelangten Berichts sei hier verzichtet

Der G eld m a ngel macht sich in diesem Jahre
dem Hat: sbef Wer, der Capitalien entbehrt, be-
sonders fühlbar. Die erhöhten und früher als sonst
zu zahlenden Abgaben drücken ihn, so daß schon so
Mancher seine letzte Werthsache hat verpfiinden müssen,
um seine Immobilien-Steuer und die vielen Anhäng-
sel daran entrichten zu können. »Kein Geld» »Wo-
mit die Steuern bezahlen ?" — hört man seufzen
und klagen. Das ist kein Wunder. Der Hausbe-
sitzer hat wohl alle Wohnungen vermiethet, aber die
Mi ether können ihren Vetpflichtungen nicht nach-
kommen, weil es auch bei ihnen mit den Finanzen
schlimm bestellt ist. Etliche Miether bezahlen schließ-
lich ihre rückstündige Miethe, andere aber zahlen gar-
nicht, so daß der Hausbesitzer nicht selten Monate
lang in den Gerichten mit ihnen zu thun hat. Aber
nicht immer kann er seine Forderung beweisen und
falls der Miether seineSrhuld in Abrede stellt, so
hat die Klage keinen Erfolg. Früher war es anders,
da eine Forderung durch einen Gid erwiesen werden
konnte, während seht den Parten nur in Ausnahme-
fällen gestattet ist, einen Etd zu leisten. Nach alter
Gewohnheit sit-ließen viele Hausbesitzer mit ihren
Miethern einen mündlichen Vertrag, um die Stem-
pelgebühreu zu ersparen, schädigen sich aber dadurch,
indem sie den zahlungssäumigen Miethern gegenüber
keine Beweise in Händen haben. «— Es wäre daher
zu empfehlen, lieber einenschriftliehen Mieths
v ertr a g til-zuschließen und die Kopeken für Stem-
pelmarken zu opfern, als später die Ruhe! für
Miethe einzubüßem Er.

Von Professor G. Thoms, Vorstand der Ver-
suchsstation am Polytechnikum zu Riga, ist soeben
als Separatabdruck aus der »Wald WochschM der
Bericht über die Ergebnisse der Dün-
ger-Controle pro 1890J92 erschienen. Dieser
Bericht, bereits der fünfzehnte vom Verfasser erstattete,
verfolgt, wie Professor Thoms hervorhebh gleich
seinen Vorgängern in erster Linie das Ziel, eine
richtige Werthschätzung der künstlichen Düngemittel,
klare Einsicht in die Bedeutung derselben für den
landwirthschaftlichen Betrieb in möglichst weite Kreise
zu tragen. Erfreulich wäre es, wenn die Station
bei dem Streben, dieses Ziel zu erreichen, bei ihren
Bemühungen, den einheimischen Düngermarkt auf
den Boden klarer Qualitätserkenniniß zu stellen, recht
nachdrücklich seitens der Landwirthe unterstützt werden
würde. Das ist bisher leider nicht in dem gewünsch-
ten Umfange geschehen. Es ist von dem Gesammt-
import Rigas nur 26 pCt. unter der Controle der
Versuchsstation im Berichtsjahre vertrieben und es
sind im Ganzen auch nur 18 Nachanalysen verlangt
worden. Angesichts dieser Sachlage muß der vor-
liegende Bericht der Einsichtnahme der Jntetessenten
besonders empfohlen werden, namenilich da er neben
den detaillirten Ergebnifsen der ausgeführten Controle
auch zahlreiche beachtenswerthe Angaben über die
Verwendung der künstlichen Düngemittel enthält,
wobei die einschlägige neucste Literatur sowie Mit-
theilungen aus der Praxis Berücksichtigung gefun-
den haben. «

Liteeaeistdes
Wie. uns soeben miigethetlt wird, erfcheint imUächsten Monat in der deutschen Verlagssblnstalt in

Stuttgart ein neues Werk von Georg Ebers,
betitelt: »Die Geschichte meines Lebens«.
Den als Dichter und Gelehrten gleich hervorragen-
den Mann, werden nun die Tausende seiner Leser,
denen er seither Unterhaltung, Belehrung und Genußin so reichem Maße in seinen Schöpfungen geboten
hat, aus dieser Autobtographie auch als Menschenkennen lernen.

Psul Lindau's neuester Roman: »Hätt-gendes Moos« erscheint demnächst im Berlage
V« Schlesifchen Buchdruckereh Kanst- ·und Verlags-
anftalt vorm. S. Sehottlaender in Breslam DerRom« Mk« sich VII! früher erschienenen Berliner
Romanen des Autoksx »Der Zu« kmch pkm W»sttn , ,,Arme Mädchen« und »Spitzen« an und
schkldstt vornehmlich jene Kreise des Berliner Lebens
in» denen sicb literarische und künstlerische Größenmit den Spitzen der Finanzwelt begegnen, gewährt
ISVVØ CUch km Gegensatz zu dem üppig-en, frivolenTreiben der oberen Zehntaufend einen Einblick in
das kleinliFh befzhräntttz aber moralisch gesunde Le-
ben des burgerlichen Mittelstandes.

3ttchliche1tiachrichtku.
UniverfitåtOKirch e.

Mkkkwscht Wvchengottesdienst um 6 Uhr.
Predigerx sind. the-ei. Klu dt. s

Nächsten Sonntag: Confirmation und Abend-
mahlsfeien Sonnabend um 12 Uhr katechetischeUnterredung mit den Confirmanden und Beichte.Meldungen Freitag von 4--5 Uhr im Pastorah

Eingegangene Liebesgabem
Für die Armen in den Kirchenbecken 3 RbL 37 Kot»
Mit herzlichem Dank H v ers ch e l m a n n.

St. Johannis-Kirche.
Am Reformationsfest Collecte zum Besten der

Evang.-Luth. Unterstüsungscassin Flugbiätter.
Eingegangene Lieb esg abent

EtniefestsiCollectet für die Armen 5 RbL 70 Kot-·,
für das Siechenhaus 5 RbL

Mit herzlichem Dank O eh r n.
«

St.Marien-Kirche.
Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und

Ibendmahlsfeier am 21. Sonntage nach Trinitatis,
dem Reformationsfefh s

Anmeldung zur Communivn Tages zuvor von
10—12 Uhr im Paß-rat.

S eh a eh.
«correspondenz-Partien.

I. Schottifches Spiel.
Weiß-Demut Schwarz-—Dünaburg.

Stand nach dem is. Zuge.

-G.eodieaiitlie.
Dir-a. Eisenbahn-Beamter Heinrich J a n ke --

w i h, j- 15. October zu Riga.
Auguste B r o ck, «!- im Ist. Jahre am 14. Oc-

tober zu sit-an. - «

Wilhelm Z i m m e r en a n n, i· M. October
zu St. Petersburkp '

Jrma H a n s e n, Kind, ·!- 17. October zu St.
Petersburkp

Fu. Eharloite K l e v e r, «!- im As. Jahre ans
II. October zu St. Petersburg « -
3·å7"·-

Grimm»
de: Rudissen ltelegrecnbenssgsrerxks;

Stuttgart, Montag, 31. (19.) October.
Die »Nachricht vom Ableben der Königin - Wittwe
Olga traf König Wilhelm auf dem Wege nach Wit-
tenberg. Der König unterbrach sofort seine Reise
und begab sich nach Friedrichshasetn dem Sterbeorte
der vereinigten Königin. Die Ueberführung der
Leiche nach Stuttgart findet am Mittwoch Abend
statt.

Paris, Montag, It. (19.) October. Nach
Meldungen aus Konstantinopel ist der Leib-
arzt des Sultans, Maurogeni-Pascha, Verhaftet und
feine Papiere sind beschlagnahmt worden. Die Vir-
haftung erfolgte in der Weise, daß ein Kammerherr
bei MaurogenisPascha erschien und ihn ins Palais
führte, wo er gefangen genommen wurde.

Tour-betten i.
Berliner Börse, Si. CISJ October 1892.

100 Abt. pr. Cassa. .
. . . . .

. 198 RmL 40 Pf.100 RbL or. Ultirno . . . . . . . J98 Ratt. 75 Pf.
1CONbl.pr. Ultimv .

.
. . .

.
.- 199 Ratt. - Pf.Tendenz: fest.

" Für die Iievaction verantwortlich:
s.Hasse1b1ait, Frau E.Mattiesen.
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Orzxsbuenieush no sonnt-non no—-
nnnnocrn llepnsrcnort Popoxcnoä
Ynpanhr nonozxusroa cum- zro nee-
oänxaro cis-entsank, srro zrbfiewnie uo
llpllsblBy IIOL ESIKAUIEXG BE) TO·
rcyrneiush 1892 r. orönriko sonst—-
cnoå nonnnuocsrn EUISIMSK MUS-
cfss f. Leptlfä azrhmnnms Felsen—
III-tm- no eonncrcoii noennnocru
llpncyrcsreiensh nannaaesrcn 2. III)-
ssps oero rozra m» 8 Itacoesrs ysrpa.

Icsh oauaqennouy zrako rxouikknhr
ungerne-I est- nmueonaaanuoe llpnss
cysrcsxssim

1) arme, norophrnsh noepaorsh grou-
nrekrh ehren. onpexrsbnensh no na-
PYMEOUY VIII;

Z) nozxueinarnie na neu. 158, 353
It 354 csrasreå yesrana o sonnenoü
nonrcnnocsrn naauaaeuiro Ha City-Eos«
See-I- nkepeöhaz

Z) noicystnnnrie oosrposray zxo upon—-
ccroanmaro apum-me n

4) ach, vnecektuhre est- apiarius—
Ehre cnncnu r. Lepnsra cero 1892
rege, aa ncnrrosieaienstiz

a) nun-t- Boanezxennhrxsh nocuckz
roro est- cennxennhiil can-t- apa-
noeuaenaro nun zrpyrnxss xprk
orhuncnnxsh ncnonsbxxanim a
MARTHE? UPABOOIABEBIXG Ica-

uonrunnoeshz
Z) rsbxss oöytrarornnxca m- Zwets-

kthixsh sage-regierte» nonusv zarte.
llpncyrcsrniestsh osreposcna im:
ononsrania oöpaaonaninz

n) Inn-h, nouysinnmnxss orcpostay
Beurener-sie naxoakzxesis ua
eitynröed no nonrkpanrry us. cy-
zxaxss sroprosaro cito-re, n

r) Inn-h, nennst« npenocsrsavitena
uhrosra Isro paapnua no ce-
ueänony nomine-im.

P. Zlsepnsrsrtz l’opoxcnanynpana, sosro
Oensrnöpn 1892.

Ilsenst- Papa-Zu:s Sonn-neu.
Byxraiurepsru A. AMICI.

M 56.
»—»»

Von der Abtheilung des Dor-
patschen stadtamts fijr Wehr-
pfliehtsachen wird hiermit zur
allgemeinen Kenntniss gebracht.
dass die Einberufung resp. Lo-
sung der der Wehrpflicht unter-
liegenden, zum lI. Wehrpflicht-
Canton gehörigen Semeintlsgliedek
des« sind! Dorn-It im laufenden
Jahre am Z. November, 8 Uhr
Morgens, in der Stadt Dorpat be-
ginnen wird.

Es haben sich zum festgesetz-
ten Tage an dem Einberufungs-
Orte zu melden:
; I) Personen, deren Alter nach
dem äusseren Aussehen bestimmt
werden muss;
·2) Diejenigen, welche in Grund—-
lage der Artt. 158, 353 und 354
des Gesetzes über die allgemeine
Wehrpflicht, ohne Lesung dem
Eintritt in den Militairdienst un-
terliegen;

3) Diejenigen, welche bis zur
gegenwärtigenEinberufung einen
Aufschub zum Eintritt in den Mi-
litairdienst erhalten haben;
4) Alle in die Einberufungsliste

der Stadt Dorpat pro 1892 einge-
tragenen Personen, mit Ausnahme:

a) Derjenigen, welche in der
Folge die Würde eines Geist—-
lichen des griechisch-erthe-
doxen oder eines anderen
christlichen Glaubensbekennt-
nisses erhalten haben, sowie
der griechisch - orthodoxen
Psalmsänger ;

b) Der in den Lehranstalten be—-
iindlichen Zöglinga welchen
von der Wehrpflicht-Corn-
mission ein Aufschub zur
Beendigung ihrerAusbildung
bewilligt worden;

c) Derjenigen auf der Handels-
flotte dienenden Personen,
welche bis zum Ablauf der
von ihnen abgeschlossenen
Contracte einen Aufschub
zum Eintritt in den Militairs
dienst erhalten haben;

d) Derjenigen, denen in Betrefk
der Familienverhältnisse die
Vergünstigung I. Kategorie
zuerkannt worden ist.

Dorpatz stadtamh d. sc. Septem-
ber 1892
E 56.

cyskcasme :
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«« f« AK« l Zllslilllsllllglll 11lmllslfilll
list· Flkms F. o. XENIEN-HAVE Wie auch alle Gattungen Holz— schen Ansstellungen Prämien mit dem Recht der Führung des Reich-wan-
säkse eigenes! Fabrikate liefert in vorkommenden Fällen zu so- PS» MEDIUM IFSVHJUPESVIC gins» passe»

l« Baläåellek Inhalt, lligarren, Papiros und lliilsen
I

·

«
»

. . die man in Idokpat aus zahlreichen Handlungen beziehen kann.
.-.-.---H UUWSIII de? Holzbkllckss j--..-..- speciell sind zu emxåxehlen die Papiros

si- » i ljfxsååkäfåis is ZZL 33 I« T? K,,""·’ IF Z« 18E»aAusverkaui nssssssssss III: II: II« T«X» i) v

F» » « « sz ·«? »Hm-sinnst» ·· J; slzgä 25 ,15 », B » g,,
«.- saiiiiiitljclier Stett-wies, Zephyrs eHu Einkauttiipreisen bei Z( » hssdjlkltsohsjs t l ab] lm«Wl·R« 42 2 Bd! 20agio Sake« Zviåblauc ie a a set»- eti zu

·

~
.

, . , .

,Z» Ue. Ein» partic; am· i« wo«- sia sie. wikci biiiig gesät-m.
' UUCFEI«JI ZII"’IJIEZ«I«ZIJ 5,,,,«,«,,·35z»,,,» Nr» »»

«

Wegen Aufgabe des Artikels räunie ««· «« « ·Msz« v l « « -h· dd - uß M
.

0 III! Cl« OM kslscs
Wlatel·-’l’rl(-ots, früher 500, jetzt 350 oop.

« : : : IX: : Pgss å l streifziige in das »Albumu.Ac-)ide?ileum-s der Reis. Universität Dorpat

.
III-- C. Otto ( iten un A. tlsselhlstt (l)orpat).

NsiiEiem die Besitzer der unten benannten Güter-s, Land— und bkocsp s« V« «« 150 Am« «· Erd« I ZUICL
Bauerstellen zum Maerztermin 1893 um Darlehen Jus dek- Credjib Fern» ztwhzzn z» HCWWHWU v«,«.1,g»
Gasse nachgesucht haben, macht die Verwatung er A erliöc st s T L i -

beståtigteu ehstlandischen adeligen credit-passe solches hiermit be-
kennt, damit Diejenigen, welche gegen die Ertheilung der gebete- dek- Zajsekjjoheu Unjveksjkzk Dokpak»
nen Darlehen Einwendungen zu machen haben und deren Fordes

B THE—-
TUUSSII UICN IHSTOSSITT STML bss FUIU I— Fsbkllskkk 1893 sjfsh II) dsk a. Its-sein«« (nols·stst?dnsiotuik. e. am· niit-in. ·
Kanzlei dieser Verwaltung schriftlich meldemdie Originalien sammt s» vm . d 1008 s ·

——————

deren Abschriftem auf welche ihre Forderungen sich griindem ein- «« YOU« EVEN« ECVUUCCIV EIN« f EVEN·
liefern, und hierselbst ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen -mö- qgkpzk - lldljtlcsßlls VSIIAZL
gen, indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahruiigen enge—-
nommen und der credit-Gasse den §slo3 und 106 des Allerhöchst -—————««

bestätigten Reglements gemäss die Vorzugsrechte wegen der nach- Tät-DEL- IYIUZYJZ sszxlsllsxszsxäszsgesuchten Darlehen eingeräumt sein vverden g , »F »;FUfbznpslloxsuollaswndoxaz ».

a) Wie Guten« W««
———

« . I n

Hermannsberg u. Wasahof Mödders Pochjack epaxkrlänäseshode
··

· · ·

·. ·. · I IJoggis in der Wieck Munkenhof Rachkull »Ver«tz« w« »O» KspstespStr» z« rechts·Kechtel orgena Raikiill
iciosiekiiok panai Ttzuia ·

ist«-· J. a. san-as»-
Laakt Parmel u. Patz Wrangelsteiu zum Beste» des sjoohcllhaasszs empfiehlt

. « - sb d- u 0 findet w d tO O · «

Pihhowerre von Altenhof Übbari s von Kot-um Si« Mk Alls
Julienhof ~

Fonal Mikkomardi ",, Rumm SCHL- lIIUI FCSUOSO LIC-
-Bihhimae

~ Goldenbeck saunia ~ do. KIVCIICUJUIIIOS
Nurga

~
Kedwa Uustallo ~ Mehntack W«

Pikkamardi ~ de. Jerwetagga ~ Newe A· H· 111-USE·
Tönsu «

~ do. Kurrewerre weikepere ~ Padis supstivtsvdsvt 211 St— Olei in Basel.
otsa ~

do. Wiita ~ steenhusen Wolllfelle Ausgabe.
Körtsihanso ~ do. Jöppers ~ sutlep. I— Pkzjz gebunden 2 Ehr, z«-Mae

~ Kotzllm
D l· statt;

·

heftet 1.50 can.
s « s s i« 0-siii--ossss- is— so· sspssssiiss M— »...:« kxtkissir»«iixii.Krieges;

Präsident) F· V· III· AMICI· zu wdllen und werden Gabel! Cl— ·—HHUH"JZJ«EJJILUHF—·———«Hi: 1405. J· f· Liszt-meistens let· Akt;
»

gern entgegengenommen G to· a vVon der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen Bs;»dss· Isxjsjssnsskssszsshsszklll« R: v«
credit-Gasse werdet! sank· umi n. di. m·iki·-·»,’n»-gk·- sl) liie 4112 A, lliindli Landsoli Obligationen niit Zzszi Jzzfgzzzsszzszssskszzkt Nr— I« m l aen- enhausea

. fhkcg CMIFOIIZJ Aug« Nshpkp Fig-ji, in Porzellan u. Fayence empfingen
Nr. 4845 Erlenfeld 138 d. d. 10. Maerz 1875, gross 100 Rbl., re-

gistrirt aufden Nkimen Mihkel Kelnik aus Udeukiill i. d. W. —-«-——————————————————————-

Nr. 5912 Laakt 12, d. d. 10. Maerz 1877, gross 2200 Rbl., regi- I
strirt auf den Namen Leno Jalling aus Wait u

Z) me 4112010 Kund« LUMIZJL ohligatjoneln seiten— und Deinen-kalte, Held. n. sitt. klyoczzwcrhk
Nr. 23657 Moedders 114, d. d. 10. Maerz 1860, gross 500 Rbl., linken, gold- Arinliändek nnd l Fluge! In« U! Lregistrirt auf den Namen Jakob Waehl aus Metzeboe ssbss It! TO! Lsibsssss JOIIIIMIIE Sau« - « w « F« ««

« ·
· us. ist. s zum ver-kaut. besonders such Geldes« .Z) llie W, llnlilindli Landsoli oliligstion: ————ks«,I————«·l 111-It s— Dssstmsssss As—-

·
»

m« w« v« sz fragen resp- OckertenNr. 12668 Unnikull 93, d. d. 10. Maerz 1880, gross 100 Rbl., re— r M d pkqmpx di» Buch. u, Apis.
gistrirt auf den Namen Ann Werwalt aus lcande I r u r tistsäktsssvdlvsg Ds s « · i

. t--4) not· zmsos·zms·nszveks z» 4clos mit Glocken-nie! steht sum Verkauf lUVU U! VIII«
« LodJen-str. Nr. 9 e·ne T

in. 15056-1899, d. d. 10. Mask- 1874, gkoss 100 Reiz, kegisikikt s. il-—i2.
’

« «"«’

...?.-......

«

auf den Namen Jiirrks Weib Icrciöt ·Tambe aus Waiwara 500-zog Lok g» «,»x»j«,k·,lx", »« Eine erfahrene Wien-in, welkbe gut
hierdurch mortificirt und werden alle diejenigen, welche etwa An· s· t n» l ko»cht iknd backt, auch Kenntniss; v»
sptiiche an die beregten Documente zu haben vermeinen. hiedurch

..

da 0 e Zezxkszseelsvsstfhgssftgkssx EchZZSzFIIJJVaufgefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen bis zum 20. octo- IZJHCUDJICVJCJVEZZJICJ wessen« Vl' Nr» 3z» d» Mozkmi. «S« ««

ber 1893 bei der Verwaltung der credit-Gasse zu melden, Yvidkk wzkzhokpz wzkw Izvjxssfspzgkxszzrgzlk ——F"· ——.T·"-"—.—'«
ganfalls die vorerwähnten landschaftlichen Obligationen und Zinses- Emc gUtc Wqschkkisi
Zius-Reverse förmlich Inortiticirh den Eigenthiimern neue obligatio Eil! tllclllslgsk Iclsk Ochs) empfiehlt sich zum Wafchen und Plätten
nen ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen Ansprüchen-s« wird wünscht: eine Heim-ei zu zischte-i, - MatkkSttsße Z?-
gehökt werden· This: ililvenidger als 109080 Stoff« Milch Gefucht wird eine tüchtige

-

· J· r·c ,
o · t e«nernsv a i, credit nasse, n·- 30. sei-demna- i892.

» gross» Mojssokkeksszslk »Das: stbckoxwn KpchsnPräsident F· v· III« MIIIIICIL in der Zeitnngsssltjxpedition unter welche deutsch spricht - GartenstraßeUT— 1413. J. v. llscdlllslskski Ziff. .(i«c· 100« niederzulegen. Nr. 22 dritter Stock.
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Die Expedition ist von s Uhr Morgen«
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I—Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9—-11 Verm.

Reis thue Zxtstellnns s Mk I«
Mit Zustelltsse

is vorm: kiyktich 7 abL S» sch-
jährlich s Abt. sc sey» Ums·
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Inland
- Die ruffifehen Baarbefiändn
In Sachen der rufsischen Finanzlage hat das

Organ des Ministerium; des Aeußern das »so u rn.
de St. P6t.«, das Wort ergriffen, um in einer genauen
Darlegung der Rissourcen der Finanzverwaltung die
Gerüchte zu zerstreuen, die von der ausländischen
Presfeverbreiret worden. Die bezügliche Mittheilung
des ,,Journ. de St. P6t.", die vom Telegraphen be-
reits sehr ausführlich wiedergegeben worden ist, hat
folgenden Wortlaut:

»Seit einiger Zeit werden in der deutschen und
oessterreichischen Presse Artikel veröffentlicht, in denen
das Bestreben zu Tage tritt, die rufsischen Finanzen
in das ungünsftigste Licht zu siellen. -

Es werden alle» Anstrengungen gemacht, um das
Publikum zu überzeugen, die Mißernte vom Jahre
1891 habe hingereichtz die Resultate mehrerer
günstiger Jahre und die Ersparnisse, welche in den
Staatsausgaben im Laufe mehrerer Jahre gemacht
worden find, mit einem Schlage aufzuzehren Wenn
man den Verfafsern dieser Artikel Glauben schenkte,
so fteht die Kaiferliche Regierung vor zwei gleich
unvermeidlichen Uebelständeiu der Notwendigkeit,
Verhandlungen wegen Abschluffes einer äußeren An-
leihe zu ftihreu und neue Emmiisionen von Credits
billeten zu bewerkstelligem

Angesichts dieser Angriffe erscheint es nichi unin-
teressant, einige Zahlen betreffs der Ressoiiteen der
Reichsreniei anzuführen.

Am 12. (24.) October des laufenden Jahres be-
fanden sich in der Reiehsbank und in der Reichsten-
tei an baaren Beträgen 604V, Will. Rbi. in Gold
(2,418,000,000 Inn) — eine Summe, welche den

Geiammtbetrag der Goldvortäthe bedeutend übersteigt,
übe: welche die französifche und englische Bank zu-sammen verfügen (1,673,250,000 Fcancs 426,000,000
Pfund Stetl.). Diese. Summe vertheilt sich wie
folgt: Specialdlsechselfond 210,100,000 RbL in
Gold oder 840,000,000 Francs, Sicherstellung von150 Will. temporär emittirter Crevitbillete 150,000,000
Abt. in Gold oder 600,000,000 Franks und freie
Summen 244,500,000 Nu. in Gold oder 978,000,000
Franks.

Sieht man von der Reiehsbanl als, so ergiebt
es sich, daß die Reiehsrentei allein über12,500,000
Rbi. Creditbillete und 53,000,000 RbL in Gold
verfügt. ··

Es ist zu berücksichiigem daß die Reichsrenteh
als sie, im Besitz colossaler Goldresjourcem außeror-
dentliche Ausgaben zu decken hatte, die im Innern
des Landes mit Credltbilleten bestritten werden, statt
ihr Gold zu verkaufen, fiel) auf die Uebergabe eines
Theils derselben an die Reichsbank . gegen Umtaufch
einer gleichen Anzahl von Papierrubeln beschränkte;
wenn die Goldmkngy welche der Reichsbank überge-
ben wurde, in Creditrubel ucngeietzt worden wäre,
und zwar nach dem gegenwärtigen Course, so würde
die Reichsrentei außerdem noch über 100 Will. Cre-
ditrubel verfügen. «

Wenn man schließlich die Circulation der Baar-
bestände der Reicherentei berücksichtigt, so erweist es
sich, daß in den letzten drei Monaten des Budgev
jahres eine Vermehrung der Baarbeträge in Folge
reiehlieheren Eingehens der Steuern eintritt. Eine
derartige Vermehrung, die im Jahre 1888 70 Mill.
Rbl«, im Jahre 1889 80 Mill. RbL und im Jahre
1890 41 Will. Rbh betrug, entipricht der vermehr-
ien Creditfähigkeit der Rentei gegenüber der Reichs-
bank und bedingt ihrerseits eine Vermehrung der
Baarbestände der Reichsbank durch Creditbillettz
welche Bestände noch durch den Ueberschuß der
Eingänge von den Handelsoperdtionen vermehrt
werden.

Wie die vorhergegangenen Jahre, macht auch das
Jahr 1892 in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Von
57,114,000 Abt. zum I. October waren die Baar-
beträge der Reichsbank an Creditbilleten am s. Oe«
lobe: auf 59,878,000 RbL und am II. October. auf
69,354,000 RbL gestiegen.

Das vorstehend Dargelegte ift ein genügender
Beweis dafür, daß die Ftnanzverwaltung Rußlands
ruhig in» die Zukunft blicken kann, ohne an ihrer
Kraft zu zweifeln, die angenfcheinlich ist, noch an
ihrem Kredit, der nicht aufhört nach jeder auf ihn
ausgeführten Aitacke zu wachsen«

Dorpat,21. October. Ueber die Verschul-
dung der sämmtlichen riissischen Städte,
d. h. der städtifchen Gemeinwesem nicht des Grund«
besitzeg giebt eine alljährlich, vom Ministerium des
Innern herausgegebene Ueberficht Auskunft. De:
«Rish.« Westn.« entnimmt dieser Publication eine
Reihe interessanter Daten. Hiernach stellt es sieh
heraus, daß im Jahre 1890 sämmtliche Städte mit
s9,591,718 Rbl. verfehuldet waren. 42 Städte
hatten eine Schuldenlast von über 100,000 Rbl.
Obenan in der Reihe steht ällioskau mit allein
11,295,307 Viel. (gegen 514,567 im Jahre 1870 l)
dann folgt Warfchau mit 6,151,858 RbL (gegen
1,5«21,451 i. J. 1870), dann Odessa mit 3,907,286
Rbl. (hatte 1870 keine Schulden !), dann St.
Petershurg mit 2,747,185 RbL (gegen 272647 Rbl.
i. J. 1870) und an fünfter Stelle Riga mit
1,102,498 RVL gegen 1,459,279 Rbl, i. J. 1870.
Von baltischen Städten finden wir noch:
Reoal mit 637,825 Rbl. im Jahre 1890, während
ed 1870 sehuldenfrei war. Libau mit .23l,700
gegen 47,994, Mitau mit 2l9,974« gegen 9700,
und D or p at mit 178,700 Rbl., das 1870 sehuldens
frei war. Von den 42 hier aufgezählten Städt-n
mit mehr als 100,000 Rbls Schulden waren 1870
noch 20 schuldenfrei. Jalta hatte damals eigen«
ihümlicher Weife runde 50 Rbi. Schulden, jetzt

"148,413 Rbi. « i ·

« Als? Gegenübeistellung hierzu zur Beurtheilung
der obigen Ziffern werden alsdann die Einkünfte
derselben Städte im Vergleich von 1890 und 1870
aufgeführt. Hienach ergeben sich für oben namhaft
gemachte Städte folgende Verhältnisse: Moskau im
Jahre 1890: 12,949,s65 Rbl. 1870,:-3,128,107 Mel.
Warschau im Jahre 1890: 4,446,723 Rbl. 1870:
1,406,21Z RbL Odessa 1890: 3»531,666 Rbl.
1870 : 665,191 Abt. St. Peteröburg s 1890:
s,053,S96 Mel. 1870: Z, 474, 679 Mel. Riga
189o:2,7o2,274 Rot. wo: 89o,o4o Rot. se e v «!

»1.890: 357,304 RbL 1870: 74,628 Will. Libau
1890: 429,440«Rbl. 1870: 29997 Mel. Dergestalt
haben sich die Einnahmen der russifchen Städte in
der Periode 1870—-—1890 im Durchschnitt verdreifaehh
d. h, von 19,993,260 auf 66,070,295 RbL Die
Ausgaben sind in annähernd gleichem Maße gestiegem
aber f auch die städtischen Capitalien sind von
15, 576,669 RbL im Jahre 1870 auf 36,763,693
Rbl. im Jahre 1890 gewachsen.

· Die Publication zieht aus allem Auge-führten
den Schluß, daß die Städte in der in Rede stehen-
den Periode den wesentlichen Theil ihrer Wohlein-
richtung auf Kosten der contrahirten Anleihen be-
stritten haben, während gegenwärtig Einnahmen und
Ausgaben sieh gerade decken, ohne das; Reserve-

capitalien angesammelt würden. —- Wie die
»Z. f. St. u. Ld.« bemerkt, ist Riga unter den
angeführten Stadien die einzige, deren Schuldenlast
sich vermindert hat und zwar etwa um den
fünften Theil.

Wie dem »Rish. WestM mitgetheilt wird,
ist das Gesuch der Frau Jantschewepkasa in
Sachen der Herausgabe und Reduktion des ,, Koth -

wan « ohne Folge belassen worden.
Jn Fellin machte, wie der ,,F"ell. Aug« be-

richtet, aus der Sitzung der Felliuer literari-
schen Gesellschaft am S. d. Mtä der Präsi-
dent Th. d. Riekhosf die Mittheiluug, daß der
Adelsconvent laut Schreibenxvom is. Mai d. J.
der Gesellschaft in munificentester Weise die nöthigen
Räumlichkeiten im Nordflügel des früheren Landes-
gymnafiumz sowie die Benusung der Sammlungeu
und Bibliothelen bis zum nächsten ordentlichen Land-
tage, der darüber definitiv zu entscheiden hat, über«
lassen habe. Es wurde besehlessem an sden Landtag
vom Januar 1893 mit der Bitte zu gehen, auch
fernerhin diese Nutznießung gestatten zu wollen. —-

Jn Anbetracht ihrer Verdienste um das Gedeihen
der Gesellschaft wurden der frühere Präsident Dr.
Franz Waldmann zum Ehrenmitgliedq Dr. W.
Gre ve und Oberlehrer E. Seraphim zu corre-
spondirendeu Mitgliedern erwählt. . -·

Jn Riga sind die vier Cholera-Kran-
ke n, die zulitzt noch in Behandlung warenz dieser
Tage als genesen entlassen worden. Somit dann
die Epidemie daselbst als erlsosthesn Xeirachtet
weiden. - i« »

—— Im Rigaer le tst i sssch en Ver-e i us. staat,
wie die ,Düna-«Z.« berichtet, in einer. amI1«8.--·d-J-Mts«
abgehaltenen Sttzung der wissenschastliichen Cemmission
"u. A. wieder die Frage, wie die lettixsehen
Familien nam-en mit russisehen Barth«
staben zu schreiben wären, zur Berathung He.
W. Platte verlas eine Arbeit, in welcher er· die
Frage eingehend behandelt; er stellt 14 Punkte aus,
durch die die Frage als entschieden gelöst zu betrachi
ten sei. Die Commlssion beschloß, diese Schrisi
ropiren zu lassen, um sie an ihre Mitglieder --uer-
theilen und außerdem den lettischen PhilologenJtars
unter auch dem berühmten Forscher Dr. A. Vielen-
steiu, zur Begutachtung zuschicken zu können.

Jn Estla n d hat, wie dem »Nein Brod«
berichtet wird, der Frost, der seit einigen Tag-en
wieder einem echt herbstlichen Thauwetier gewichen
ist, mehr als sonst gefchadet Die Erntearbeiien
hatten sich in diesem Jahre durch die fortwährenden
Regengüsse und den Mangel an Wärme dermaßen
verzögert, daß die Kartosselernte noch lange

J e s i l t et s u.
s)

»

——"

.

Jr e c e F. n n si e.
Erzählung von P. G n e d i t s eh.

Fiie die .N. Döept Z.« auo dem Russischen iibersebt von
J. Gründe«;-

Ju seinem Eabinet war außer dem Hausherrn
noch der Maler Alabysew —— derselbe, der Wetlists
schew ans Urnpjew hingewiesen hatte. Tundrikow
saß in einem bequemen Sessel, in grauer Tuchjacky
den Hals mit einem schwarzen Tuch umbunden, und
theilte dem eintretenden Wetlistschew gleich mit, daß
ihn derhals schmerzr. »Ja, den dritten Tag sitze
teh schon zu Vauseh fügte er hinzu, »und im Ge-
richte arbeitet statt meiner mein Gehilstz während ich
von hier aus so zu sagen wie ein Genera! die Fä-
den in der Hand halte und Alles leite«

Er bot Wetlistschew einen Stuhl, und indem er
sich selbst niedersehie, wars er mit schlaue-n Blinzein
einen Blick in den Kaminspiegei. »Wie geht's«,
fragte er, sieh ans die Lenden schlagend. Er sprach
in einem solchen Tone, in dem nur Leute zu sprechen
pflegen, die von größter Zufriedenheit mit sieh selbst
ersüllt sind. Wetlistschew kam es in den Sinn, wie
Viele Tundriiow und sein Verhältnis mit Jeanne
de Bernh beneideten, und plötzlich überkam ihn ein
Gefühl des Unbehagenz daß er zu ihm mit dem
Zwecke gekommen war, um eben um diese Französin
zu bitten, zu ihm, einem verheiraiheien Manne ins
Haus.

»Ich komme mit einer etwas heikien Angelegen-
heii«, begann er.

»Heute also die zweite heikle AngeiegenhetiQ
wars Tnndriiow ein. »Hier, Herr Alabysew ist auch
wegen einer rechi heiklen Sache hier --« Er stockte
nnd blickte aus Alabysetxn

Dieser, ein Mann etwas über die mittleren Jahre
hinaus, saß stumm nnd finster im Lehnstuhi.

,,Jch mache kein Geheimnis aus der «Sache«,
sagte er; ,,bitte sprechen Sie nur in Gegenwart des
Herrn«. Er wandte »sich an Wetlistschem »Ich
will eine Scheidungsklage anhängig machen. Wie
es allgemein bekannt ist, lebe ich sehon seit drei«
Jahren nicht mehr mit meiner Frau, deswegen kam
ich hierher.«

»Und siellen Sie sich vor, welch’ naive Anschau-
ung«, fügte Tundrikottn sich an Wetlistschew wendend,
hinzu, ,,Alabhsew glaubt, eine Scheidung sei eine
unübersteigbare Kluft. Er wünscht es, die Frau wünscht
es -- wo also ist denn hier ein Hinderniß L« —

Jch versichere Sie, es ist eine ganze KleinigIeitH
wandte er sich nun an Alabysenx »Ein-as Geduld
nur und wir wolien Alles herrlich arrangiren.«

Er sprach mit einem solehen Ausdruck von »etwas
Geduld« als spräche er von der Limonadex ,,Etwas
Zucker nur —- und Mes wird schön sein i«

»Was nennen Sie »etwas« L« fragte Alabhsem
»Nun, sechs — sieben Monate —- srüher wird’s

wohl nicht gehen-«
»Ob« wie lange-J«
»Ja, fürchten Sie sich nur nicht vor dieser Zeit,

dasür wird Alles auch sehr ruhig vor sieh gehen.-
Glauben Sie nur ja nicht, daß man irgendwelche
srhmutzige Scenen wird ins Werk setzen müssen, die
gegen das Gefühl der Sittlichkeit verstoßen- oder daß
man die Zeugenschast Jhrer Bekannten brauche —

bei Leibe nicht! Wir wollen schon Zeugen finden,
die Alles, was Sie nur wollen, mit einem Eide zu
bekrästigen bereit sein werden; Ihr moralisches Ge-
sühl wird ganz unberührt bleiben. Nur einige For«
malitäten «—- Kleittigkeiten — werden Sie ersüllen
müssen . . . Ja, d« propos — ich muß Ihnen pp:-
her noeh mittheilen, daß ich persönlich diese Sache
nicht übernehmen kann«

Alabysew siutzte »Ja, weshalb denn nicht Z«
,,Es ist bei uns nicht Sitte. Unsere Corporai

tion sieht aus Seheidungsproresse scheel. R) habe

aber einen Gehilfen, Ltnkowicz er wird Ihnen Alles
arrangiren.«

»Kann ich mich aufihn verlassen P«
»Jawohl. Ich will selbst den Gang des Pro-ccsses beobachten. Uebrigens ist dieser nicht sein

erster derartiger Proceß. Jch habe hier (er wies
mit dem Kopf nach seinem Pult) einige solcher
Sachen, nämlich Scheidungdklagem und alle endigten
mit größtem Erfolg. Linkowicg ist höchst talenivoll
—- er ist Jude -—,« .

»Ja, ist das nur bequem in einer Scheidungw
klage«, begann er zögernd.

»Ach, lassen Sie doch«, lachte Tundrikow, »was
geht es denn Sie an, daß Jhr Anwalt dem auser-
wählten Votke angehört. Ubrigens ist er getauft --««

«Sagen Sie doch, HerrTundrikow -— nach der
Scheidung genießt die Frau doch die Rechte einer
Unverheiratheten I« fragte plötzlich Alabysenn

Wetlistschew fühlte fieh sehr unbehaglirh ; ihm war,
als wohne er einer Famtiienscene bei. Er ärgerte
sieh darüber, daß er so ungelegen erschienen war und
daß diese Herren so ungenirt offenherzig in seiner
Gegenwart sich unterhielten. »Nein ·—- daehte er —-

das könnte ich nicht . . nein, das . . das ist so
doch nieht recht . .

.«

«Jch will etwas in dieser Hinsicht zeigen« —-

sagte Tundrikow — ,,vorher ist Ihnen aber vielleicht
ein Gläschen Rothwein gefällig? Herrlichen Wein
bekam ich neulich durch die französisehe Gesandtschaft
zugestelltX

Er drückte auf einen elektrischen Knopf, der am
Fußboden so angebracht war, daß man nur den Fuß
auszustrecken brauchte, um die Klinge! in Bewegung
zu seyen.

,Sehen Sie« — meinte er, nachdem er dem in
der· Thür erschienenen Diener den Auftrag ertheilt
hatte. — »du Sie die Schuld auf sich nehmen, so
bekommt Jhre Frau ein Dpcnmentz laut welchem sie
quasi in den Stand einer Unverheiratheten zurück«

O O«

»Wann soll denn der Anfang gemacht werden i«
fragte Oilabhfeitn

»Morgen schicke ich Ihnen meinen Gehilfen —-

Sie werden dann mit ihm Alles vereinbaren. Glau-
ben Sie mir, es sind gar keine Schwierigkeiten dabei
vorhanden. .

.« .

Jm Vorzimmer llingelte es. »Hei« der Teufel,
wieder ein Hinderniė, dachte Wetlifischeiry .,werde
ich denn noch einmal in den vierten Stock hinauf-
klettern müssen.«

Der Diener meldete: »Man. de Born-M
»Bitte, bitte» rief Tundrikow lebhaft.
»Ein origineller Zufall l« — dachte Weilistschew

erfreut; »der will ich sie denn auch gleich auffordern.«
Doch da trat etwas ganz Unerwartetes ein.

Tundrikow war aufgesprungenz er fchien vergnügt,
feine Augen glänzten, er reichte Alabhsew die Hand,
die dieser denn auch drücken mußte, und sagte:
,,Seien Sie ganz ruhig. Morgens«

Indem er das sagte, reichte er auch Wetlistfchew
die Hand. »Morgen werde ich mir das Vergnügen
machen, bei Ihnen vorzufprecheM «— fagte er ihm
— ,,heute, Sie werden begreifen.«. . Er nickte zur
Thür mit unbestimmter Geberdr.

Länge: konnte man also nicht bleiben, besonders
da der Wirth sich zuerst dem Ausgang zuwandte.
Die Gäste folgten ihm. Ja der Thür begegnete
ihnen Jeanne de Bernh. Sie trug einen herrlichen
Hut mit weißer Feder und ein Capotte nach der
neuesten Parifer Mode. Auf Alabysew nnd Wet-
listfchew blickte sie mit dem gleiehgiltigen Blick eines
Erim-ten. Alabhfew seinerseits glitt mit dem Blick
des Künfllers über ihr Gesicht und dachter »wir kunsts
voll fee die Brauen färbtl" Sie war 30 Jahrealt.
Jn ihrem Gesicht schien kein Tropfen Blut -— von
durchwaehten Nächten und der recht beträchtltchen
Menge iine cixampagnch die fie nach dem sbendbrod
in ihren Kaffee zu gießen pflegte. Sie drückte mit
ihrer vollen mit gelbem fchwedifehen Handfchuh be«
kleidete-n Hand, dieRechte des Hausherrn —- mit solchen
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nicht beendet war, als derFrost eintrat. Jn einzelnen
Gegenden, w· er über 10 Grad ers-richte, ist die
Kartoffel in der Erde von ihm ergriffen worden.
Inzwischen ist der Boden allerdings ausgethauh doch
so durchnäßt und schwer, daß die Arbeit der Kartoffels

aufnahme außergewbhniieh viel Mühe macht und bei
dem geringen Ertrage der tkartofselernte kaum lohnend
sit. zumal de die Frucht oft sehen den Keim vee
Fäulniß in sich trägt. So hat der frühe Eintritt
stärkeren Frostes in vielen Gegenden bedeutenden
Schaden verursacht. Fast allgemein sieht man einem
schweren Wirthschastsjahr entgegen.

Jn Reval wurde, wie wir den dortigen
Blättern entnehmen, am Sonntag in der. Ritter-
und Dom-Kirche die seierliehe Ordinaiion des von
dem Eftländischen Conststorium zum pfarrviear in
Mariemålliagdalenen designirten Candidaten Idolph
hallet durch den Estländischen Generalsuperiritens
den-ten L. Hoerschelmann unter Assistenz der Prediger
A. Haller und h. Hesse vollzogen. Der junge Vieay
welcher für die Amtsführung an der nun schon lange
verwaisten Kirche zu MarieniMagdalenen ausersehen
ist, hat sich bereits am Montag dahin begeben, um
diese Psarre stellvertretend bis zur Defignirung eines
neuen Predigers seitens des Consistoriums zu
versehen.

Jn Baltifchport hat, wie wir im ,,Post.«
lesen, die dortige evang.-lutherifche Kirche
am 18. d. Mts. den Gedenltag ihres Eis-jährigen
Bestehens festlich begangen.

St. Petersburg, 19. October. Der tele-
graphiscb gemeldete Jneident mit dem Dam-
pfer ,,Olga« der Gagarinfchen Schiff-
fahrts-G efellfchaft wird von den ,,St. Pet.
Weh« als ein Vorfall behandelt, dem durchaus po-
litifche Bedeutung beizumessen sei. Das Blatt betont
zunächst den Zweck, den die genannte Gesellschaft
verfolgt, nämlich die Anknüpfung von Handelsbezies
hungen mit der Balken-Halbinsel, und fährt dann
fort: »Es tst in hohem Grade erwünscht, daß das
Finanzministerium jedemögltche Unterstützung dem
rufsifchens commereiellen Unternehmen erweist, das in
feiner natürlichen und bereits in Fluß kommenden
Entwickelung aus rein politischen Gründen beein-
trächtigt wird. Die Unterstützung muß in allernäch-
ster Zeit erfolgen, da sich kaum mehr daran zweifeln
läßt, daß nicht Jnur das Bulgarien Stambulow’s, fon-
dern auch Rumänien es sich zur Aufgabe »zgemacht
haben, »den gefährlichen Concurrenten des Ozesterreik
chifchen Lloyd zu unterdrücken. — EineDepefche der
Agence Havas berichtet über ein richtige-s Bombarde-
ment seitens der Rumänier auf eines der Schiffe
des Fürßen Gagarim weil es die von der Rumänk
scheu Regierung erlassenen Quarantäneälllegeln bei
der Mündung des Snlinasstrmes nicht berücksichtigt
habenfollz Man muß wissen, daß in Rumänien die
Cholera dazu ausgenutzt worden ist, um die Fahrten
der sruisischen Dampfer auf der Donau geradezu völ-
lig zu, verhindern. Während die Cholera in Pest
die rumänifchen Behörden garnicht ängstigt und die
Bewegung der Dampfe-r des dsterreichifchen Lloyds
nicht im Geringften beschränkt, läßt die Cholera rus-
sischer Provenienz die Rumänier geradezu Prohibis
tin-Maßregeln— ergreifen, die, wenn auch nicht im
Cabtnet GrafKalnoky’s, so doch im Eomptoir desLloyd

entworfen worden sind; mit einer solchen Politik der
Bakteriologie kann man sich wohl kaum versöhnen.
Unser kleiner Nachbar: hält sich allen Ernstes für
einen Vorposten der Friedensliga nnd bombardirt
ohne alle Umsehweise einen russischen Danks-set. —-

Die Festigkeih die Entschlosfenheit und die ttotzdem
aufrichtige Friedensliebe des gegenwärtig unser di-
plomatisches Rkssoct leitenden Geheimraths Schiichkin
geben alle Hoffnung, daß dieser Jneident genügend
aufgeklärt werden wird. Bei einiger Festigkeit von
unserer Seite wird es leicht sein, durehzusetzety daß
der Jneident uns nur zu einem angenehmen Resultat
verhilst, nämlich einer Aufhebung der nnnöthigen
Special-Maßregeln gegen die russische Dampsschifß
fahrt in Rnmänietn Wir zweifeln nicht, daß an
dem Jncident mit dem Dampf« ,Olga" als der
sehuldige Theil sieh nicht die rnssifchen Seeleuttz son-
dern die rumänischen QuarantänesBehörden erweisen
werden»

—- Den ,,St. Bei. ed.« zufolge votirt der
Reichsrath eine Vorlage betreffs Gewährung von
Credit zum Anlauf landwirthschaftlis
cher Øetätbe und Maschinen, welche von
rufsifchen Fabrieanten aus rufsifchem Material her«
gestellt fein müssen. .

— Das Glied des Warfchauer Gerichtshofes
Ss uchodoliki ist zum Gouverneur von Wolhys
uieu ernannt worden.

— Das Organ des Sflavischen Wohlthätigkeit«-
Vereinä die »Sfiawjanskoe Obosrenije«,
hat, wie die »New Zeit« schreibt, in Folge der Er-
nennung ihres bisherigen Redacieurs, Professor
A. S. Budilowiif eh zum Recior der Univer-
sität Don-at, gegenwärtig keinen Redakteur. Der
Slavifche WohlthätigkeitssVerein beabsichtigt die Re-
duktion des Journale einer der nachgenannten Per-
sonen anzutragen: dem Professor W. J. Lamanfkh
dem Kriiiker N. N. Sirachony dem ehe-m. Redakteur
des »Warfch. Dnewn.«, dem Professor der War«
ichauer Universität, P. A. Kuiakowski nnd dem
Professor der Kiewer Universität D. J. Florinikh

—- Jn den ersten Tagen des November foll eine
Festverfammiung des Slavifchen Wohlthä-
tigkeitssVereinö stattfindew die dem Andenken
des Dis. Sfergei gewidmet fein wird. Die Sitzung
wird sofort gnnch der Rückkehr des Präsidenten des
Vereins, Grafen N. P. Jg natjeny anberaumt
werden. . e . «

—- Die Rats. NaturforschevGesellschaft hat Pro-
fessor Rudolph V i r cho to und Professor Albert
v. K ö l l i k e r in Würzburg einstimmig zu ihren
Ehrenmitgliedern erwählt.

Aus Archangel wird der· ,,Düna-Z." ge-
schrieben, daß die dortige proteftantische Gemeinde
in der Person des Pastors E mil W e ge ne r ihren
neuen Seelenhirten erhalten hat. Derselbe traf am
Donnerstag, den I. October, mit den: votlehten
Dampf« aus Wologda ein und wurde von den
Gliedern des Fkirchenraths herzlich bewillkommnet.
Am Sonntag darauf, den it. October, war die Ge-
meinde vollzählig in ihrer Kirche erschienen und
lauschte in weihevoller Stimmung der lang entbehrten
Predigt. -

Politische! Tage-beeint-
Den N. October (2. Nov) IRS·

,,Iürft Bienenei! über die Lage« — unter
dieser Ausschrift macht die Wiedergabe einer Unter«
haltung, welche der Herausgeber des neuen Wochen·
blattes »Zukunst« in Varzin mit dem Fürsten
gehabt hat, die Runde durch die Mehrzahl der deut-
schen Blätter. Nicht systemaiisch geordnet, aber
doch von einheitlichen großen Gedanken durchdrungen,
ziehen hier die bedeutsamsten zeitgeschichilichen Er«
stheinungen in echt Bismarckscher genialer Beleuch-
tung an und vorüber —- mit jener Prägnanz der
Bilder und in die Augen springgenden Schärfe der
Stizzirung wie sie eben nur einem Bismarck zur
Verfügung stehen. Wir geben den sehr ausführ-
lichen Artikel nachstehend mit einigen Kürzungen
wieder. Fürs? Bismarck leitete das Gespräch folgen«
dermaßen ein:

»Na, seht habe ich ja Ruhe, allmälig fangen
selbst meine guten Freunde wohl an, zu glauben,
daß ich nicht wieder ins Amt zurück will, dafür
retten sie nun desto mehr auf meinem S o h n herum.
Erß hieß es, er wolle Botschafter werden, in London
glaube ich; als ob er sich danach sehnen könnte, von
einem Troupier oder von einem Staatsanwalt Jn-
structionen zu erhalten über englische Verhältnissy
die er doch viel besser als diese Herren kennt. Und
nun heißt es wieder, er wolle mit aller Gewalt
Minister werden, und ich hätte eine fürchterliche
Jntrigue gest-sonnen, um ein Compagniegeschüsi
Walderseedherbert in der Wilhelm-Straße zu etahliren.
Ich weiß nicht, wie weit der politische Ehrgeiz des
Grafen Waldersee geht; ich halte ihn für fähig-er
und geschickter als die jetzigen Herren, die ja auch
nicht-böswillig sind, aber eine subalterne Auffassung,
eine UnterofsicievAuffassung von ihrem Amt haben.
Mein Sohn ist wirkiich kein Stellenjägerz er ist das
rerwöhnte Kind« einer erfolgreichen Politik, und ich
wüßte nicht, was ihn heute nach Berlin locken
sollte. Man hat sich ja im März 1890 Mühe ge-
nug gegeben, ihn im Amte zu halten, auch
-an mich trat die Bitte heran, ich möchte nach dieser
Richtung meinen Einfluß anwenden, aber ich habe
mit Oetavio geantwortet: Mein Sohn ist mündig.
Er ist jung, deshalb weit weniger resignirt als ich,
und er hat längst eingesehen, daß man« heute mit
einzelnen Minister-n nur concnrriren kann, wenn
main vorher einige Jahre lang Lioråe getragen
he: , - s

Da schreiben die Zeitungen seht, es wäre meine
Pflicht gewesen, ein osficielles Beileidschreiden an
den« Hamburger Senat zu richten. Den Leuten kann
ich nur antworten, was der alte Wrangel zum Suitan
sagte, als er ihn nicht ins Serail lassen wolltu
,,Majestät übersehätzen mir!« Jch bin heute
nichts als un partie-alter do dietinetiotn und es
wäre eine lächerliche Wichtigmacizerei von mir, wenn
ich da offene Briefe losließr. Das können und
sollen osficielle Persönlichkeiten thun; ich habe mich
damit begnügtz dem mir befreundeten Oberbürger-
meister und anderen Bekannten privatim meine Theil«
nahme auszusprechen. Hätte ich mehr gethan, dann
hätten es meine guten Freunde in der Presse und
— anderswo mit einiger Berechtigung als Vordrings
lichkeit bezeichnet Ich sehe die Notizen ordentlich:
»Nichts ist dem Alten heilig, heute der Marttplatz
von Jena, morgen die Cholera, er ist nur zufrieden
wenn recht viel von ihm geredet wird« Jetzt können
sie wenigstens nur schreien, ich sei ängstlich. Du
lieber Gott, ich habe in meinem Leben so manchen
Cholera-Kranken gepflegt und bin angstsreiz vor
Jahren bekam ich mal aus Nizza ein sehr schönes·
Spihentuch geschickt, in dem Koch dann Bacillen

fand; übrigens eine recht entwickelnngsfähige Art,feine Feinde aus der Welt zu ichaffenäc .

«—

Das Gespräch nahm nun plötzlich eine scharfe
nnd übetrafchende Wendung. Von ver Seuchens
heimfuchung wandte sich der Kanzler ab undzneiner
Betrachtnng der Reichspolitik namentlich in dir
P o le n - F r a g e zu. E: ließ die veriöhnliche Hal-tung des neuen Erzbtschofs von Besen-Enden nicht
gelten und sagte dann, in feiner Plauderei fort«
saht-end: ·

»Die Tonart kenne ich! Die ist nur für den
Anfang, um den Kaiser und die Regierung zu be-
schwichtigen. Ledochowski hat das eine Weile auchsehr geschicki gemacht, aber mein Herr Nachfolger
brauchte mich doch nicht gerade da zu copiretn wo
ich einen Fehler begangen habe; einmal kann schließ-lich Jedem das passiren, ich habe nie wie gewisse
Leute behauptet, in einem besonderen GeheimrathssBerhältniß zu unserem lieben Herrgott zu sichert,
aber zwei mal ist zu viel und sehr vom Uebel. Als
ich mich damals wegen Ledochowski in Rom erkun-
digte, schrieb mir Pius der Neunte zurück: »Ja)
biete Ihnen einen Edelsteim und Sie schickenerft noch zum Juwelier, um ihn taxi ren zu las-sen« Na, und nachher mußte ich den Edelsteinfassen; er war immer derselbe geblieben, der er
in Bogota war, und er wurde erst in Ostrowo et-was still. Jch habe gegen Stablewskt perZöcilich
nichts, obgleich er ja im Culturkarnpfe einer von
den Wildesten war. Aber seine Ernennung war eine
Ermuthigung für die polnischen Wütrschsz -und das
vertragen die gewalithütigen Elemente unter den
Polen nicht. Wir haben ja seit 48 immer polnisehe
Shmpathien im Lande gehabt, trotzdem wir dochsehen, wie schon die polnischen Arbeiter überall sichdurch Gewaltthätigkeit hervor-thun. Nur bei uns
findet man die Neigung, sich für fremde National-
bestrebungen zu begeistert» die am Ende doch nur
auf« Kosten des eigenen Vaterlandes verwirklicht wer-
den können. Und daß die Polen heute nicht aus
die Wiederherstellung des Polenreiches speculirety
das glaubt ihnen kein vernünftiger Mensch. Sie
zeigen uns freundliche Gesichter, weil— sie wünschen,
wir möchten Rußland schlagen und dann den W«Niillionen Polen — mehr giebt es überhaupt— nich:aus der Welt —- das ganze Gebiet der Ruthenenund Weißrussen restiiuiren — so etwa das, was. sie
im vierzehnten Jahrhundert bei der Theilung Reiß-
lands in die Tasche steckten, bis über New, Tschernigow
und Smolensk hinaus. Das Volk, das» jstzt da lebt,
will aber von einer polnischen Herrschaft gar nichtswissen, es ist kernrussischim Denken und Glauben. . .

Ja) will mit allen meinen Mitbürgern in Friedenleben, aber in seiner exponirten Stellung kann Dentscky
land sich den Luxus slavischer oder römischer Neben-
regierungen ungestraft nicht gestatten, und schließlichwollen wir doch. Alle, glaube ich, nicht einen Krieg
mit Rußland führen, »nur um die Republiszk Po«len unseligen Angedenkens« wieder herzusttllem Dar-aus läuft die ganze Geschichte aber hinaus: die Po«
len betrachten Posen und Weftpreußen nur als ein
Uebungsterrain wo ste ihre nationalen Besonderbekten bewahren können, um sie dann, wenn wir, wie
sie hoffen, Rußland geschlagen haben, in aller Ruhe
in einem slavischen Staat mit aniigermanischer und
antiprotesiantischer Spjtze weiterzu pflegen. Darum
macht unsere neueste polniscljeWirthschaft auch in
Rußland so viel böses Blut, weil man da gleich den
Glauben verbreitet, wir specuiirten aus die Revoiuiion
der russischen Polen. « «

Bei uns scheint man von alledem gar nichts zumerken. Man hält es mit dein Hosmeister des
Candide und glaubt, daß wir in der besten aller
Welten leben. Es fehlt an Rückgrat und auch an
Detailkenntniß Leute, die ich als wandelnde Re-
pertorien benutzte, jurisiisch sattelfeste Menschen, die

esen, als träsen sie sich zum ersten Mal im Leben.
Vor den Gästen verbeugte sie sich mehr mit den
Augen, als mit dem Körper —- während Tundrikow
ihnen nachrief;

,,Also bis morgen, meine Herren ——- Sie entschul-
digen wohl —- Sie sehen. .

.«

Erst, als sie fast unten angekommen waren, fiel
Alabhiew der Rothwein ein. ,,Roihwein hat er
uns also doch nicht Vorgesetzt l« -Wetlistschew lachte.
,,Sie sehen doch, er hatte keine Zeit.«

Jm Entree seufzte Alabysem »Ja, Herr Wet-
listscheiw das Leben ist manchmal recht traurig. Eine
ganze Lebensperiode verschwindet und zerftäubt in Ato-
me; Da glaubt man, man habe sieh ein Nest für
ein ganzes Leben gebaut — und siehe da, plötzlich
kommt der Sturm und Alles is! Vorteil«

Wetlistschew hörte ernsten Gesichtö theilnahmvoll
zu. Ein häßlicher Gedanke kam ihm: diese Phrase
schien ihm sehr bekannt, er glaubte sie irgendwo ge-
lesen zu haben.

. »Beehren Sie mich doch einmal mit Ihrem Besuch l«
sagte Alabysetih

. »Ich danke sehr, ich werde Versprechens« entgeg-
nete Wetlistseiiz

»Ach ja, waren Sie bei jenem —- bei Urupjew ?«

fragte plötzlich Alabyseux —- ,,Ja.« —- ,,Nun, war
er bereit? Ich hatte Ihnen ganz vergessen mitzu-
theilen, daß er gestört ist." — »Wie das P« —-

,,.Jcs, ja, vollständig gestört! Doeh -— das hat tei-
nen Einfluß auf die Kunst. Jkh empfehle ihn Jhnen
sehr warmc . .

Noch einmal dtückten sie einander die Hände
und schieden. Wetlistichew beschloß, noch in den
Dieust zu gehen, und wandte seine Schritte dahin;
e: zitterte etwas, theils in Folge des stcengen Ftosteh
theils auch in Folge der letzten Worte Alabyfew’s.

»Das fehlte Noch« überlegte er, »Mit Vertückten
zu thun zu haben. Weiß der Teufel, was das ißt«e (Fortf. folgt)

Maaeiggettigen »

Jm Dienste der Mensehli-chkett.
Miß Kate M a r s d e n, welche die Aussätzigen in Sibis
rien gepflegt hat, wird nächster Tage aus London
nach den Vereinigien Staaten reifen, um dort durch
Vorlesungen das Geld zur Gründung von zwei C o -

lonien für Aussätzige in Sibirien
aufzubringen. Miß Marsden wurde letzter Tage von
der Prinzessin von Wales und der Piiuzessin Chri-
stian von Schleswignholstein empfangen. Aus Be«
fehl der Königin ist sie am Freitag nach Schloß
Balmoral gereist.

—- Ten nysomsliterarischer Nachlaß.
Wie »Truth« mittheilt, hat der verstorbene Lord
Tennhson noch kurz vor seinem Tode feine gesamm-
teu Papiere durchgesehen und eine Menge Briese
und Manuseripte mit eigener Hand vernichtet. Den
Dichter hatte die Jndiscretioty welche sich der Ge-
schichtssehreiber Jroude in feiner Biographie Carlys
l»e’s zu Schulden hat kommen lassen, unangenehm be-
rührt; Er befürchtete stets, sein eigener literarischer
Nachlaß möge in die Hände eines incotnpetenten
Herausgebers gelangen. Deshalb verbrannte Lord
Tennyson Alles, was er für die Veröffentlichung un-
geeignet hielt. Hallam Tennysoth der einzige le-
bende Sohn, wird das Leben seines Vaters be-
schreiben. ,

— Vor dem Pariser Civilgericht kommt die-
ser Tage der EhescheidungOProceß zur
Verhandlung, welchen Gr as Meuabrem der
Sohn des früheren italienischen Botfchasters in Paris,
gegen seine Frau, ehem. Frau Lloyd, angestrengt
hat. Es handelt sich dabei um eine Frage des
internationalen Rechts Die Gräfin Menabrea hält
ihrem Gemahl das italienische Gesetz entgegen, welches
die Ehescheidung nicht zuläßt, und aus die Einwen-
dung des Grafen, daß er sich in Frankreich habe
naturalisiren lassen, wird ihr Rechtsbeistand antwor-
ten: der Kläger kann aus den Bestimmungen des
französischen Gesetzes keinen Vokiheil ziehen, weil er
im Augenblicke seiner Heirath noch Jtaliener war
und der spätere Wechsel der Nationalität das als
unauflöslich eingegangene Ehebündniß nicht löslich
machen kann.

— Hossnungsvolle Burschen. Unter
dem Namen »Das unterirdische Prag«, hatten Its—-
20-jährige Burschen in Prag einen Øeheimbund zu
dem Zwecke gebildet, durch unterirdische Gänge die-

Prager Wetnkelleiy insbesondere jenen des Cardinals
Grafen Sehönborn und anderer hoher Ariftokratenzu plündern. Trotzdem die Burschen einander strengs
stes Stillschweigen geschworen hatten, fand sich den-
noch etn Verräther der die Anzeige bei der Polizeierstattet« Es sollen anch thatsächlich in der Woh-
nung des Riidelsführers Stamm, eine Mitglieder-
ltste, Beiträge, Waffen, Munition und Schießpub
vervorrath gesunden worden fein.

--EinlebhafterWettbewerbistin Ame-
rika, wie wir-f. Z. leert-dreien, um gewisse Exem-
plare der Chteagoer Weltausstellungw
Denkmün ze entstanden, die den Nennwekth ei-nes halben Dollars haben wird. Auf die alleretste
und die elierletzte dieser Münzen wurden hohe An·
gebote gemacht, die über 1000 Dollars hinausgin-
gen. Der WeltausstellungssSchatzmeister war klug
genug gewesen, keines dieser Angebote anzunehmen,
und heute sieht er sich für seine smurtuess glänzend
belohnt. Die Kenfington Typewriter Sonn-any, ein
Schreibmafchinen fabrieirendes Miilionengeschäfy hat,
natürlich der Reelame wegen, jeyt die Summe von
10,000 Dollars für den ersten Spuventrchalbdollar
geboten. Aber auch dafür schlägt ihn das Ansstel-lungssDireetorium nicht los. Man will, ist die
Münze einmal wirklich geprägt, den ersten Halbdob
lar öffentlich versteigerm Da es sehr viele Ge-
schäfte giebt, denen eine große Reclame zu irgend
einem Preise billig vorkommt, so ist es wohl mög-
lich, daß die erste Denkmünze auf 20 oder 30,000
Dollars steigt. Wie es heißt, sollen 5 Millionen
dieser Dentmünzen geprägt und zum Preise von l
Dollars das Stück in Umlauf gesetzt werden. Die
erste Partie der Münzen soll im December er-
scheinen.

—- Wie der Geist des alten Columbus
dieser Tage in einem fchleswigfchen Bauern mächtig
wurde, zeigt folgende Eiergef chichte, die aus
der Nähe von Flensburg mitgeiheili wird. Von ei-
ner Beerdigung heimkehrend, hatte sich der größere
Theil des Gefolg« in den Krug begeben, um altem
Brauche treu, einen Abfchiedstrunl zu thun. An ei-
nem der Tische hatte zwischen« zahlreichen Bauern
auch der Schullehrer des Ortes Platz genommen;
fein blank gewiehstey sorgfältig vor jeder feindfeligen
Berührung dehüteter Tyiinderhut stand neben ihmauf einem zweiten Stuhl. Während man sich an
Speise und Trank erfriichty kam das Gespräch auf
die ioichtigfien Tagesereignissq unter Anderen: auch

aus die ColumbuOFeier in Genua und aus Colum-
bus selber, über den natürlich der Schullehrer seine
Zechgenossen in überlegener Weise zu belehren wußte.
Von der Person des Eolumbus bis zum Ei ist nur
ein Schritt; was man über das Ei und seine Ei-
genschaften wußte, wurde auögekramtz bis endlich
Einer aus der Gesellschaft die Frage arise-ais, wie .
viele Hühnereier wohl des Sehullehrers Cylinderhut
bei gestrichenem Maß beherbergen könne. Einer der »
Bauer« behauptete 40 Stück, wae der Sei-trachtet,
in Gedanken den Cubttinhalt seiner Angstrdhre aus-
rnessend, entschieden bestritt. Da der Bauer jedoch
bei seiner Ansicht heb-irrte, so schlug der Schullehrer
schließlich eine Wette vor, deren Einsatz in» der« ge-
satnmten am Tische gemachten Zeche bestand. Die
Wirtbin mußte ihren gesammten Eiervorraih aus
der Speisekammer herbeischaffen, und langsam, Ei
für Ei, begann der Bauer von dem Vorrath in den—-
prächtig blinkenden Hut zu legen, während der Schul-
lebrer das Geschäft des Zählens übernahm. Bis 35
war er gekommen, als der Hut thatsächlich ringsum
bis an den Rand gestillt war. Triumphirend erhob
er sich, und begann seinen Gegner, der nerloren
hatte, zu »brüden.«« Iber sein spöttisches Gesicht
zos sich denn doch in recht ernste Falten, als der
Bauersmann seine gewaltige Hand langsam aus die
in dem Hute liegenden Eier «. herabsinken ließ und
es in dem Prachtslchlinder unheimlich zrrlnacken und ,
zu knistern anfing. Als die Hand wieder verschwand, »
war im Hute neuer Plaß geschaffen, und gleichzeis ,

tig legte der Bauer die noch fehlenden 5 Eier zu »;

den übrigen. Zu Tode erschrocken machte sieh der j-
Lehrer an seinen Hut: ein Blick hinein und ein( -

Wehtlagen erscholl von seinen Lippen. Denn frei-E "

lieh, dort unten war's sürchterliclp die Angströlzre
war unrettbar verloren. Und doch mußte er noch- ,

obendrein die Wette bezahlen und dazu· den Spott
der Gesellschaft etnerntenz denn der Bauer bestand
daraus, gewonnen zu haben, da es nicht «.abgemacht
sei, daß sämmtliche Eier heil im Hute bleiben s
sollten. ,

—-U n g enehme Stellung. Die,,Kreuz-Z.« .

brachte dieser Tage soigendes Jnserat: »Ein« Herr, «
in mittleren Jahren, aus guter Familie, der gut
Whist nnd Skat spielt, wird für den Winter auf «— ·
einem Gute in Mecklenburg bei freier Station ge-
sucht. Osserten unter H. 743 an die Expeditiom
dieser Zeitung«- j .
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man naehschlagen konnte, werden jeßt als Repräsen-
tanten der germanischen Vormacht in die Welt ge-
schickt und sollen mit ihren beschränkten Mitteln wos-
möglich wilden Völkern imponirem Andere wieder
werden durch die Rücksicht: auf eine große Familie
und dergleichen zu einer besonders starken Klebung
gezwungen und wollen um keinen Preis von dem
Posten weichen, der sie nährt. Außerdem ist die
Sorte so zahlreich vertreten, von der Friedrich der
Große zu sagen pflegte: ·Amüiant bei Tische, »dann
rausschmeißeii i« Jetzt werden sir nicht immer raus-
geschmissern Und aus diesen Kreisen rührt zum Theil
auch die Verstimmung mit Rußlaud her, deren
Gründe ganz ähnlich denen sind, die zum siebenjähris
gen riege führten: Kiatschereieiy angebliche oder
wirkliche skionmois Friedrich? über die Kaiserin Eli-
sabeth und die Pompadoum

Man läßt sich jetzt durch die Ruhe täuschen. . .

Aber die Verstimmung ist da, und doch wäre sie
gerade jstzi sehr leicht zu vermeiden gewesen. . . Für
die rein deutschen Interessen kann es im Grunde
gleichgiltig sein, ob Rußland eines
Tages den Schlüsse! zu den Dardaneh
ten in die Tasche«steckt, dem Suitan sein
Sezrail urrd seine Sicherheit garantirt und dann ab-
wartet, bis ihm Europa den Krieg erklärt. Ich weiß
nicht, ob Frankreich-diese Probe bestehen würde, denn
im Orient hat es doch eigene Ambitionen und ein
Bündniß mit den Wiohaaiedanerri würde in Russland,
wo das religiöse Empfinden immer noch das stärkste
Movens ist, sicher nicht besonders populär sein.
iliieine Politik ist heute now dieselbe wie im Keim«
Kriege; ich würde sagen: Laßt mich mit Euren Ge-
schichten zufrieden, sie gehen mich nichts an, und ich
will damit nichts zu thun haben. Jchbin stets da-
für, stch nicht einzumischen, dann laufen Einem die
Andern nach. Aber bei uns möchte man
jetzt am liebsten überall die Hand im
Spiel haben und nur ja nicht allein bleiben.
Das erinnert mich an ein Hausmädchem das meiner
Frau den Dienst kündigte mit der Motivirung: »An
Allem kann ich mir gewöhnen, nur an deinEinsas
inen nicht-«- «

Das Schlimmste ist, daß die jetzige Regierung
das Rechte zu thun glaubt, weil sie Unierstützung
findet· Wer untecsiützi sie denn aber? Doch zunächst
die Parteien, die mir den historisch gewordenen Ver-
hältnissen unzufrieden sind. Wir werden das bei
der. ilitilitärsBorlage vielleichtwieder erleben. Die
Con serv ativen beiheuern ihre Unabhängigkeit
vom Centrum, aber sie werden dem Druck der Re-
gierung nachgeben unddiesRegierung wird sich vom
Centrum stimmen lassen, das mit seinen polnischen
und welfischeiisdependancen jede Unpopulariiät trägt,
wenn diese Unpoprilarität in erster Reihe die befie-
henden Reichsinstitniiconen trifft. Die Regierung
weiß auch ganz« genau, daß sie« auf das Centrum
angewiesen· ist; daher; in der »Norddeutschen« der
Artikel über den Katholiken«Tag, zu dem allerdings
Herr Pindter als Katholik und mit der leisen Ran-
cune gegen Preußen, die auch ich stets zu überwin-
den hatte, noch seinigen eigenen Honig gethan ha-
ben mag. E s

Zur Klärung der Situation, wiedie Zeitungen
sagen, werden ja die Militärs und Steuer«
Geschichten immerhin— etwas beitragen. Jch
werde nur dann im Parlament erscheinen, wenn es
unumgänglich nothwendig ist. Berlin ist Garnisons
findt, und ich« müßte als Einziger in des Königs
Rock nach Pflicht und Gewissen St. Majestät Re-
gierung Opposition. machern Das ist eine fatale
Rolle für mich, und ich habe eine Scheu davor, wie
früher, als ich noch irr offenem Wasser badete, wenn
ich auf dem Sprungbrett stand. Auch würde die
Presse ja doch Alles entstellem was-ich sage. Es
ist ja so leicht, ohne Fälschunky nur durch Weglas-
sungen und Striche den. Sinn einer Rede vollkom-
men zu ändern. Jch habe mich selbst einmal in
diesem Fach versucht, als Redacieur der Emser De«
vesche, mit der die Socialdemokraien seit 20 Jahren
krebsen gehen. Der König schickte sie mir mit der Wei-
sung, sie ganz oder nur theilweise zu verösfentliehery
und als ich sie nun drirch Striche nnd Zusammen«
ziehungen redigirt hatte, rief Wollte, der bei mir
war,saus: »Vorhin wars eine Chaniady jetzt ist’s
eine Fanfare!« i

Vor allen Dingen aber erschwert ein e Wahr«
nehmung mir das Her-vortreten im Parla-
ment. Die Perfönlichkeiien der jetzigen Minister
find so dünn, die deckende Scheibe, die sie bieten,
ist so durchsichtig, daß die Person des Monarchen
immer hindurchscheint Jch sehe für die Zukunft des
monarehischen Gedankens eine Gefahr darin, wenn
ein Herrscher, selbst in der besten Absicht, allzu häufig
vor der Oessentlichkeit sich ohne niinisterielle Beklei-
dungsstiicke zeigt. Und weil mir diese Gefahr nahe
cheint und ein Kampf mit Sirohmännern mich nicht

lockt, deshalb sage ich, wie Chamisscy als die Frau«zosen in Deutschland waren: »Für mich hat die Si-
tuation kein Schwertäl .

Dies die Auslassungen des Fürsten Bisinarch die
vor Allem in Deutschland Eindruck machen, aber
schwerlich für die derzeitige Regierungspraxis von
Gewicht sein werden. Dort scheint man jeht vor
Allem mit der« Enthüllung der Urhebers eh aft
der frühzeitigen Veröffentlichung der
MilitärsVo rlage beschäftigt zu sein. Gegen-
über derMeldung, gegen die Redacteure der ,,Köln. ZU«
würde Zeugnißzwang wegen Veröffentlichung de:
Militärvorlage eingeleitet, sagt die ,,Köln. Z.«: Wir
sehen der Entwickelung der Angelegenheit mit großer
Gemüihsruhe entgegen. Unser Fall bietet für das
Verfahren des Zeugnißzwanges keinerlei Handhabe.
Es ist unmöglich, den Beweis zu führen, daß die
Veröffentlichung nur durch Vruch des Aintsgeheinu
nisses erfolgt ist und es giebt zahlreiche Möglichkeiten
des Hergangeih die jedes Disciplinarversahren aus-

.schließen.· Eine zwangsmäßige Aufforderung an den
Redakteur würde die »Köln. Z« als einen in dieFormen
der Rechtspflege eingeklejideten Rekhtsbruch betrachten.
Und an anderer Stelle meint das Rheinische Blatt:
»Die Untersuchung wird jedenfalls ergebnißlos ver-

laufen: die »Köln"isthe Zeitung« kann den Urheber der
Veröffentlichung nicht nennen, weil sie ihn nicht

kennt, nnd sie würde ihn grundsählich nichi verra-
then, wenn sie ihn könnte. Jn dieser Aussassung der
Berussehre ist die gesammte deutsche Presse einig;
ein Versuch, sie zu durchbrechen, ist vollständig aus-
sichtslosK —- Jtn »Berl. Tgbl.« stvßen wir in die-
ser Angelegenheit noch auf folgende Randgiossex
»Weder die Quelle, ans der der ,,Köln. Z.« die
MilitärsBorlage zugegangen sein soll, circuliren jetzt
die picantesst en Gerücht« Sind diese begrün-
det —- was wohl schwerlich anihentisch festgestellt
werden wird — so ist die angeblich von dem Reichs-
kanzler eingeleitete Untersuchung ein S ch la g ins
W a i s e n«

Dr. S tryck hat die Wahl zum Vorsteher der
Berliner StadtverordnetemVersammlung a c cept i rt
und sollte am Sonnabend das Vorsteheramt wieder
antreten. Damit ist bis auf Weitere-s de: Conflict
als ausgeglichen zu betrachten.

Die. oesterreiktjischningaristlzen Delegatienen sind
am Ende ihrer Berathungen angelangt. Die Ver-
handlungen haben während ihrer ganzen Dauer, ab-
gesehen von den jungtscheehischen Glis-»den, den ku-
higen sachlichen Verlauf genommen, der ihnen vor·
ausgesagt war. Den Mitgliedern der oe st err ei-
ch is ch en Delegation übermittelte am Donnerstage
nach Feststellung der Uehereinstimniung der Beschlüsse
beider Delegationen der Minister des Auswärtigety
Graf Kalnoktz den Dank und die Anerkennung
des Kaisers für ihr pattiotisches Zusammenwirken
nnd sür ihre Opserwilltgkeit und fügte auch im Na-
men der Regierung Worte des Dankes hinzu. Der
Präsident der Delegatioty Ritter v. Chlumetzkiz hob
in seiner Erwiderung hervor, daß die Delegatiori der
aus den Dreibund gestützten Friedenspolitik der
oesterreichiseiyungarischen Nionarchie aufrichtige, warme
Sympathie und Vertrauen entgegengebracht habe, und
schloß mit einem Hoch aus den Kaiser.

Wie ein gestern während des Druckes unseres
Blattes eingelaufenes Telegramm meldete, ist in
Frankreich endlich der böse Strike von Car-
maux beigelegt; diese Kunde kommt nicht uner-
wartet, wohl aber läßt sich schwer bestimmen, ob
nicht die ganze Afsaire neu; recht unerwünschie Nach«
Wirkungen in Bezug auf» die fernere Haltung der
französischen Arbeiterschaft haben wird. -— Die feste
Sprache der Regierung in der DonnerötakFSitzung
der Deputirtenkammer war jedenfalls sehr lebend·
weih. Die von radicaler und socialistiseher Seite
eingebrachten Anträge zu Gunsten der aussässigen
Arbeiter wurden von der Regierung bekämpft und
von der Kammer verworfen. Es hat dies nicht ver-
fehlt, in den weitesten Kreisen einen günstiger: Ein«
druck zu machen. Nahlezu alle Blätter, die radikalere
ausgenommen, beglückmänschten die Deputirtenkams
mer zur Ablehnung des Antrages auf die Erwei-
lung einer Amnestie und billigten durchaus die ener-
gischen Erklärungen des Ministerpräsidenten Loubet
in der gesirigen Sitzung der Kam-net. Die allge-
meine Ansicht ging schon am Freitag dahin, daß der
Ausstand in Carmaux inFolge der zugesicherten Be-
gnadigung der verurtheilteu Strikenden zu Ende ge«
hen werde.

Jn England regen sich die Arbeit er. Sirikes
Gerüchte find im Umlauf, zahlreiche Arbeiter sind
ftellenlos, Massenmeetings werden vorbereitet. Eine
Versammlung befchäftigungsloser Arbeiter, welche
Freitag Nachmittag in London beim Towrr abge-
halten wurde, befchloß am s. November - auf Tra-
falgar Square eine Mafsenverfammlung zu veran-
ftalten, bei welcher der focialistifche Parlaments-
Deputirie Keir Hardie eine Anfprache halten wird.

Jn Nord-Amerika ist denn doch die Wahlho-
wegung angesichts der vor der Thür stehenden
Präsidenten-Wahl mehr in Fluß gekommen. Cle-
v e land scheint nun mit dem New-York« Agitator
HiL und dem TarnmanysRing handelseins giworden
zu fein. In TammanysHall fand am Mittwoch ein
coloffales Mafferwsliieeiing zu feinen Gunsten statt.
An 12 Steilen in den benachbarten Straßen waren
Rednertribünen errichtet, der Verkehr warvollständig
gefperrd Hunderte von Versammlungen will der
Ring fortab in ganz New-York halten. — Jn dem
Bezirk der Carnegikfchen Fabriken er.
dauert die Anarchie fort. Tagtäglich werden zur
Arbeit bereite Leute überfallen und auf den Tod miß-
handelt. Der Ruf nach Erklärung des Belagerungs-
zuftandes wird unter den ordnungeliebenden Ein-
roohnern immer allgemeinek

I! l! c S ! c s.
Jm Dorpater Gymnafium find, wie

wir der neuesten Nummer der ,,Circ. für den Dorfe.
Lehrbez." entnehmen, für das Schuijahr 1892J9s
als ClasfemJnfpectoren bestätigt worden:
der Director Theodor Göö ck für die Classe III-s,
der stellrn Jnfpcctor Nikolai Kiprianowirfch
für die I. Classe, der Lehrer Dmitri Rntf chjew
für die jüngere Abiheilung der Vorbereiinngsclasscz
Waffiii Wa ff ilj ew für die ältere Als-Theilung
derselben Classe, Nikolai S fkr jabi n für die ClasseI«

, Fedor Ro i ow für die ID, Alexander Paro-
low für die IF« , Nikolai Snamenfki für die
III»

, Porfiri Pop o w für die III, Dmitri Solo -

tarew für die IV«, Georgii Ssmirnvw für
die VIII., Eduard G: ünwa ld für die IV« , Vic-tor Sfretenfki für die V. und Anton Korn»
ljnk für die VI. Classe — Wie die »"Circulare«ferner mittheilen, ift von der Verwaltung des Lehr-bezirks verfügt worden, in der Vo rbere itnngsis
cl af se nur zwei Abiheilungem eine ältere und

eine süngertzbestehen zu lassen, sowie die Parallel-
Olbtheilungen bei der s. und 7. Classe zu schließen.

Die »Circ. für den Dorfs. Lehrbez.« publiciren
die bereits gemeldete Ernennung des Lehrers der
deutschen Sprache Alfred P i p i r s zum Lehrer an
der Dorpater Realschule. Sodann sind an dieser
Schule ernannt worden: der bisherige Lehrer der
Mathematik und Physik an den Parallelclassen des
Mitauer Gymnasiums Konstantin T s eh e r n h s eh e w
zum Mathematillehrey der Lehrer der französischen
Sprache Richard Langwald zum französischen
Lehrer und der Lehrer M ül le r zum außeretatmiv
ßigen Lehrer der Geschichte und Geographin

Die kleinrussische dramatische und
OperettensGefellschaft ist hierher zurückge-
kehrt und gab gestern Abend im Saale der »Vin-germusse« eine Vorstellung Zur Ausführung ge-
langte »Die Verlobung in Hantschw
riwzy« —- ein Stück, das auf deni Programm
wohl als kleinrnssifche kotnisehe Operette bezeichnet
war, sich jedoch durchaus als kleinrnssisches Volks-
stück mit Gesang und Tanz präsentirle Es waren
wiederum dieselben Typen ans dem kleinrussischen
Der-sieben, während die musikalischen Einlagen klein-
russische Volks-lieber boten. Der Löwenantheii des leb-
haften Beifalls fiel auch gestern Hm. W as sile nko
zu; der» einen Dorstölpel durch amüsantes Mienen»
spie! und zahlreiche scherzhafte Trics znr gelungenen
Darstellung brachte. Nächst ihm errang sich die be-
sonder-en Sympathie-n des Publikums Herr W e -

litfchko, der einen alten ansgedienten Soldaten
darzustellen hatte. —- Den Abend eröffnete Or.
Wittwitzki mit einer gelungenen Declamation
der Gogokschen «Mecnoiren eines WahnsinnigenQ

s—- —-n.

Jn zweiter Auflage ist soeben erfchienen und uns
zugegangen die Broschüre »Ur ber d as S tu d e n-
te n l e b e n in D o rp a i« (0 cryuekrsteokkoipt Irrtum!
Est- Lepnrlzj Die Broschüre, die bekanntlich, ob-
gleich m russischer Sprache erschienen, eine Verthei-
digung des Dorpater Studententhums gegen die üb-
lichen Angriffe enthält, ist in ihrer zweiten Auflage
bedeutend erweitert und vermehrt worden. Zunächst
ist ichon ein zweites Motto zu dem »Oui«-te. non
more-rot« hinzugekommen nnd zwar der Satz »Es—-
kaum» axroponhenso Zauber-o« (,,Er krankt an der
Gesundheit Anderer«.) Dieses zweite Motto beziehtsieh wohl lbeciell aus Hm. A. Charusin in Mos-
kau, der sieh gegen die vorliegende Broschüre in ei«
ner Kritik gewandt hatte, in der aufs neue alle die«
jenigen Behauptungen und Tendenzen vertreten wur-
den, 7zu deren Widerleguitg die Broschüre gerade be-
stimmt war. Die vorliegende zweitespsluflage wendet
ftch in einem neuen Abschniti gegen den Genannten
und weist seine Aug-risse namentlich auch aus Grund
detaillirter statistischer Daten zurück. Es fin-
det sith hier eine interessaute Uebersicht über Profes-soren und Akademikey die während ihrer Studenten-
zeit den vier alten Corporationen angehört haben.
Der anouyme Verfasser zählt 81 solcher Professoren
auf; während die Gefarnmtzahl der aus der Univer-
sität Dorpat hervorgegangenen Universitätslehrer be-
kanntlich 210 beträgt. —- Wir können auch diese
zweite Auflage dem Jntercsse der Leser nur em-
pfehlen.

Soeben ist hieselbst ein vom Buchhändler Richard
Gienlein herausgegebene-r »Herunter Ad-
reū-Kalender für 1893« in russischer und
deutscher Sprache erschienern Die Anordnung in
diesem doppelsprachigen Kalender ist eine derartige,
daß einestheils das Gros des Stoffes in beiden
Sprachen wiedergegeben ist und andereniheils einige
Partien entweder nur russiich oder nur deutsch ver-
treten sind. Eine große Menge wissenswerther Da-
ten ist hier in sehr zweckmäßiger Anordnung, sowie
in einer Vollständigkeit und, fügen wir gleich hinzu,
mit einer Zuverlässigkeit, wie wir« sie hier am· Orte
bisher leider nicht zu registrieren gehabt haben, nie-
dergelegt. Selbstverständlich fehlt es an kleinen Feh-
lern und Versehen nicht; absolute Fehlerlosigkeit aber
kann bei derartigen Büchern nicht erwartet werden.
Der erste Theil enthält die üblichen Abtheilungem
wie wir sie in einem Kalender anzutreffen gewohnt
sind, neben den rein kalendarischen Angaben auch
Fuhrmanns-Taxen, Reglement über die Stenrpelgee
bühren, Formularesür diberse Eingehen bei den Frie-
densrichterm Wechsel Formular u. s. un; das Ver-
zeiehniß der Häuser der Stadt ist in alphabetischer
Folge der Straßen angefertigt. —Jn der zweiten Ab-
thei.lung, dem A d r eß b u eh, hat der Herausgeber keine
geringe Arbeit bewältigt: in zweekmäßiger Anordnung
erhalten wir hier ein recht vollständiges und zuver-
lässiges Adreßbuch von Dorpatz aus demselben er-
sehen wir unter Anderen» daß unsere Stadt mehr
als 40 Vereine und Gesellschaften beherbergt. s—

Beigegeben sind dem Buche. an kartographischen Bei·
lagen: ein Situationsplan des Saales der ,,Bürger-musse«, des Handwerkervereins-Sommertheaters nnd
des neuen Concerti und Theaters-sales in der Car-
lowa-Straße und ein Plan der Stadt Dorpat in
Farbendrnek

Beim Haselanschen Prahm über den Em-
bach ist kürzlich ein armer Bauer verunglückt.
Derselbe war, wie wir dem ,,Podt.« entnehmen, aus
der Stadt heimkehrend, am Abend mit seinem Fuhr«
werk in den Fluß gefahren. Auf seine Hilferuse
eilten einige Männer herbei, zogen ihn aus dem
Wasser und legten ihn am Ufer nieder, um auch
das Pferd zu retten. Der Abend war kalt; alsbald
packte den Bauer ein heftiges Fieber und schon am
Abend des folgenden Tages starb er.

Aus Dorpat hat sich Fu. Lydia Müller
wiederum ins Ausland begeben und weilt zur Zeit
it! Betltty wo sie am letzten Donuerstage mit schön.-
stem Erfolge in der Sing-Akademie ein Concert
gegeben hat. Der gestrenge Musikkritiker AlexanderMoszkow ski urtheilt im ,,Berl. Tgblck —

wir geben die Reeension ohne jegliche Kürzung
wieder —- folgendermaßen: »Die ConcerkSängerin
Lydia Müller veranstaltete am Donnerstag
in der SingEkademie einen Vottragsabend
der ihren früher erworbenen Lorbeeren neu·
Ruhmestranze hinzusügtn Ihr heller, reizvoller

Sopran äußerte seine ·besten Wirkungen im
Meine, das durchweg mit lieblichsiem Wohllaut
»die Ohren umfchmeicheltq ebenso kam quch
Ab» shmvathische Vortragsarr in den zartgehalteiien
Stellen ihrer Gesänge zur besten Geltung. Die
Sangerin verfügi über eine sur ihr »Pxpgmmm
AUHMchende Kehlferttgkeih die indes als be-
sonders zu würdigendes Element ihrer Kunst
kaum in Betracht kommt; tuangellgaft entwi-
ckelt·ift nur ihr Trillo, den sie zwar stets rapid
ergriff, aber nicht immer auf das richtige. Intervall
einstellte — dergestalt, daß neben dem sjpanptton die
untere Note in die Verzierung einbezogen wurde.
Jm Ganzen konnte aber selbst eine. gefpannte Auf«
merkiamkett nur winzige Schöxnziitgfkyisk entdecken,
die das Gesamrnibild ihrer Leistung nicht nicrkiich
zu trüben vermochten. Fu. Lhdia Psziiiller mußte,
der Forderung des lebhafteste-n Beifalls fix-horchend,
mehrere Vorträge wiederholen, u. It. Okto Eichbcrkfs
charmantes »Traumbild.«

A o d t e n l i i? r.
Baumeister Christian W e i f e, i· is. Okthhgk

zu Plrskalu
Conrad Ouerfeldt von derSeedeck,-s- im 58. Jahre am IS. October zu Rigcr.
Frau Caroline Hevwig S a d d e, geb. Ewerts,

-f- im sc. Jahre am U. October zu Rigcn
Frau Einilte v. K i e n a ft, -s- 18. October zuZarskoje Sselo. , .
Sigismund Carl v. Scholkowskh, -s· tm

Es. Jahre am IS. October zu Rigm
Tkj"«·

—-———-————————————

b? e u e uk W o b»
Berlin, 31. (19.) October. Aug W it -

te nb e r g wird gemeldet: Jm Bcsisein des deut-
schen Kaiserpaares und zahlreicher deutscher evnngsp
lischer Fürsten fand heute die, Einweihung der— re-
staurirtcn Witienberger Schloßdtirchc statt. Beim
Frühstiich welches) hernach im Luther-Hause gedeckt
ward, traut der Kaiser aus dem Pocah wszlchen die
Stadt Wittenberg Luther im Jahre 1525 zu seiner
Hochzeit dargebracht hat, und brachte bisrbeisseisuen
Toaft auf Tseutschlands evaugelische Fürsten und
Regierungem sowie die deutschen freien Städte aus.

. Fettgewebe« i , . .
der Rot-DER»- TnlegrexnheusHigenrorrs

itbeftern nach dem Drucke des Blattes eingegangen) «.

St. Peter-Murg, Dinstakg Oktober.
Wie die ,,Russ. ShisM meidet, soll das Miiiistertusri
des Kaiserlichen Hofes definitiv befchlofsen heben,
russische Theater in Städten der baliifrhen Gouver-
nements zu errichten, um dadurch die Verbreitung
der allgemeinen Reichssprache und die Entwickklung
der nationalen Jdee zu fördern. s« s -

Stuttgart, Dinstag·, l. Nov. (20. Oci.).
Die Leiche der· Königin-Wittwe Olga wirdsam Don-
nerstag im hiesigen Refidenzschloß — aufgebahrts und
am Freitag in der Capelle des alten Schlossess bei-
gesetzi. Die Zeitungen rühmen einstimmig die große
Wohlthätigkeit der Verewigtetn «

Paris, Dinstag, 1. Nov. (20· Ort) sp Jn
Dahomey forcirte die Colonne des Obersten Dodds
die Befestigungslinie am Flusse Kam, schlug die ge-
fatnmte Armee der Dahomeer zwei mal und verfolgte
sie bis Kaum ·

Die strikenden Bergleute in Carmaux bes«chlosseii,
nunmehr die Arbeit wieder anfzutiehmetn

Athen, Dinstakzy I. Nov. (20. Oct.). Mor-
gen wird Se. Kaif. Hob. der. Großfürst Thronfolger
mit der Griechifchen Königsfamilie »und dem däm-
schen Kronprinzen das franzbfifche Flottengefchwader
im Piräus besuchen und an Bord des Panzerschsffes
»Devaftation« dejeunirexn ,

Ländern-est, Pindus-g, I. Nov. (20. Oct.).
Auf den Ministerpräsidcnten Grafen Sprach, der
gestern Abend hierher zurückkehrte, soll während der
Eisenbahn-fahrt geschossen worden fein. Ob das Ge-
rücht wahr ist und ob Graf Sznpery verwundet wor-
den, ist noch nicht festgestellt. .

Teiegrnohtfeiier Iegsrkiberielrt
SdPetersburger Börse, 20. October 1892.

Wechsel-Gaume.London 3 M. f. 10 Lftr. 1-.?-I,80 1-«1,s"«0 10l,80
Berlin » f. 100 Ratt. Hi)
Paris » f. 100 Frcs, 4i),50 40,4it 40,50

Hallpsmperiale neuer Prägung. 8·.1u 8,14
Silber. . . . . . . . . . 1,(J-8 1,l0

" For-w- und Werten-Genuss«
W, Bankbillete I. Im. . .

. . . . . 103 Käuf
IV, ,, II. Ein. . . .

.

. . . 1i3
EIN· Goldrente (l883) . . . . . . .

. 16814
Eis-« ,, « use« . .

. . . . . . Ists-«,
W» Orient-Anleihe II. Em. . . .

. . . 103
IV, » 1Il. Em. . . . . .

. Nov«
I. do« Priimikn·AU1ejhe(l86t-). . . . . 256 Kauf.
1I. « » (1866). . . . . . 215 Kauf.
Prämien-Anleihe der Adelsbank . .

.
.

. ji«-J,
Hof» EisenbahnemRente . . . . . .

. . 2i4
51-,0J,Rente............—-
404 Innere Anleihe . . . . . . . . . sit-J«
Hilf, Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . . . . . Iitslsxz Keins«
47270 Gegens. Bodencrevit-Pfandbr. (Metall) TM»-
Ws », » · » its-km» cui-« Kauf.
IV» St. Peterslu Stadt-Oblig. . . . . . Dis«
Cis-« Charkower Landfchlk Pfdbd (43V«jiibr.)

. 1(-1s-· Ruf«
W» Peiersb.-Tulaer» » « . teils-« Bett.
Aktien der WolgaalkumasBanh . .

. . . 753
» «

grvßentussiichen Eiieiibahipcves .
-—

» »
RydinsksBologojer » . 67 Kauf.

Tendenz der Fondrbörfex still.

Bsxtimk B5kie,1.dN-)v. csz2o, Ost» 1892
100 Abt— pts Gusse. .

. . . . . . 199 Rast. 70 Pf.
100 RbLPnUltiMo . . . . . . . 199 Rmk.75 Pf.
100 Abt. pr. Ultitno . . . . . . 260 Ratt. —— Pf.Tendenz : s e h r fe ji.-
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« «

Qsasfelblatt FtauGM»attiefen.

Reue Dörptich e Zeitung.M 243. 1892



Dtuck Und Verlag von C. M attiefetp —- llestsksskk keep-trauten Haku-todt llotstxiütcitokops P s ers. — Los-out« fis-types. -—- Japan, 21 Otskttöps 1892 r.

M Dis. Neue Dörptiche Zeitung. 1892

E X· fes« for-JEAN i
H Papiroai 10 stiick 6 Gen, 25 sttick 15 sey. DR

der Fabrik der Allerhöehst bestätigten
- -

.

- -Gesellschaft A N· Bogdanofk F- Cis-«
« . St. Peteksburg

empfehlen sieh durch ihre hohe Güte zur besonderen Beachtung der Herren Rat-eher.
.· «« m-·-- II! lIOIDOII II! DIE« BkoSS9k9".a"9

« HHMHU « OÆOMMOWODd Alln ekannten und Verwandten die Trauernaehriehh das« es "sz·z.jsz« g ,
Gott dem Herrn gefallen hat meinen Mann und unsern Vater den

sz der
, «« ,Tisehlernieieter
-iaken sie-ne Naturforscher-liest sta W»» W ais-ei»-25.»»-«---.g»i--«--i-.

zu sieh zu rufen. zmDie Beerdigung findet Freitag d. 23.-oet. präeiee 3 Uhr Naeh- -3 fmittage vom Trauerhause aus statt. o. Mfm· h
»"»-«.-».-jjz;-;» YOUUETIICIJLZZJDOIOIDCTe ner se essen» ki- as e uns. HDorpat, den 21. October 1892. ~.«-sz-J."1·»"·«
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e e n

Yo»
- O EVEN« M - 200 - - . «

...-.«-111-fixZYFFZFIJJTHL«!jin-IF.3.IjYkT;:-TI«THJI-.·YI--«.sHT-JIHEJ.LJJJ·JZLYJ;ZXTQJLH«H"JE.ETYZHIHTFJHEFT«"«—··-.TEYF»«-""j-39?«-;ETTTEHZFETETFHEZITJIFTGZXFTZPs?:-T:»THZ«·Z;PZ—II«·.·«EI.«Z-1j:FF;«tk7;:-;-Vwxziss » Ä. Drei. :k Ueber einige Veto« = . = Arn. cancL Zool« G.·J; ·.- .-ss Akten 7011 TITANIA-d« Und HEXE« N« »Nein-1- das Tliieklebeu an derl . . a lcksdlslskk isUsbsk Eåsss THE-111 CIOS ISIIfSI - Küste von Flut-Ingrimm«

S H s 8 2
wohnt ———Ll—S in reicher Auswahl empdehlt D« Vorstand«nonendinhnnnsrs, sko cis 111 19·

· 1 «
·

Z
neue, nn- 3 tiaea no iioiiyiinn m.
eeyxiaen ikaeesiz theogopa lslassaos —·-—————d « n (sy·stsm PIO · EIN) G Finale.

»·
————«——-—j————————»sit-s- sapeh Bi- Pnmenoit Fugu-b, ZUMII Ullgcll Im! UUZMUIZ und verschiedene andere Gattungen ————FEGO—"I""——————·BSS.OSW Mkkkm sqksont-r- ÆBL osrsrs paennsiirhixs Bellxekh - Jacobstraße Nr. 22, im Hof.»He-»E- Gu iryioiiiznnm M« epoiksrs neynnax Frau N» sMjjgep , I K M klICIIMDIXG UPOILEETOBGI KOMOEDIE-Mk!

« kiir Herren und Damen empfing
——————. l C . .—.-...—.Aaosjon wTgzssitisklxxn M; n- E« 111-VIII Eising- dsu 28- Ost-oder«·

. t . .

« ·-. « nige theilnehmen können, zeige ieh —-—-.—.-..-
Heute Hasen« gnknksjchkk

in· der Leiheasse Theodok Wien-a, hlsokmltsskssjtsästäsitth Tau-lehret· Teklcetillzv Und Mittwoch, as» 21. October « lieu.aRigasehe strasee Nr. 1, am Montag, Älexandepsszk 22 »dein· 9. November 1892, 3 Uhr s »Gehst-um«» W» 3··5· « o e o e ·

Um«
. ü a»Naehmittageh von verschiedenen sa- ———L————————————————«—————————— ««

. t. cfkkkk dkz Iqhkkztqgkz dkkEk Im YOU« d« Y Verm« e«eben unter beifolgeiiden, hie dato un-
»

m Scha IVUUSZU —-

vcrzineten Nummern: " StUckwoFle Un dksRasujskkakfs Programm.
i 278 18308 22190 24004 25456 25749 VUVLIEIEIGUEEO LETUTUØEU 1) Cherubini: stkeiehquartett Nr. I.

« i It S Abends von s» lllir an —-—«
· Ani; ge - 2 - ers-is« s »Es«. «tt—— argen—- eerzoge 383 kggzz ggxgg sitz ges; ggxgi grosses it.;;«.«. ....2..... nun-«.56 18601 22816 241 2 69 25809 - · « Essai. .7o lBBl2 22903 ging? ggäm 25823 111 NTCSICIIISCIIS HIIIIIIIIIIUSHSIIS · Y Schumann: »» lzz »Mä»h,»9,·73 318 19201 22918 34287 25481 25829 zzh«mg9»«» km. Clz7j9k» wo.g; iggziiiggz II« Eqmseqj z iikizsziisisi sizsiszz H, IzkxzkzkzZZ I; HEFT? ZZZZT Zjäåå ZZZYT ZLZZZ - s 111 »K- Tsskkixk iii aus-isio2 339 2oiii 23105 24418 25518 25844 Jtilisllllls-slk. «» Wiss« II» WWC THIS« Suchhkmkliukksa Mit« m« zarten, ;,4sz.u«,k» 1v·1«»1,.ili v 347 20137 23159 24484 25545 25851 ksgm Sqkqlqkplstz
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« « wozu ergebenst einladet
. .201 16526 21292 23690 25104 25640 25938 BONIIOIMD It! gwssst Allswsbl 7011 10 cops M nien d« 30 Kopeken in A. Jesuiten«
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If; ins; Zäggg ZZZTZ Läge-g IF? ZEIT? NYIITZCTIUHZBTILVJIIZ käkx glksäklj ZEISS? o n souplzzkizlatl Rbl. werden an der Lette ben freien Zutritt.

ggg zgggz zgjzz ggggz W; Zgggg zgggg -—————---——-------- J« Damme, via-H- Novunt smd HYYZSHHHHFCHHH NZUIJS EIN? »Es« EIN; .
.« 0 . . U 0111 Um! lett- Cl! C Im.

s GIIQIFIS T »

«
.Isaria-111, U. Onsrnöpn 189"2. G

· POPOÄCEOH AYEUIOESTOPV «·

b nasiasten griindliehe Naehhilkestunden Fbonlk m Empfang gouommeu wer«I· IISFIIITIH aGetwcknete franzjjsische
Butter— und . O d. Blei-sites.
lcäsekakbe t c) Für mein oolonial-Waaren-Ge-l -

. h. -—— Klosterstn «, rechts.·

Von s. set-nehm, MIIIIIC ———————- eeliakt suehe ieh einen gewandten1 llpnkrnnaio sann-en na iipoesrhin n . . .Fmpsiehlt omyüeh r
dk- EUIWIEETE . Läg-kriegte,lkixgnitithtanttxxrektercckkintksfiigldigdz »

Pwmssssdsss Ema Hkssjjkk Y- FW O! Mk! neuen-n unsres. sicher« z« erst-is» Vsxgsiksßs is,LLMPO
-——— »

—————« G« Mark« To Ilepenåuna nnasrhensh sa ynsnpennyio Qu. 6. s. W. Sprst bis jlz Vorm.F· li d t ci ,

«

- i— . . . . .

«k:;.:;;, «««s"«ssk.k«t.xisi..k«"s E« Yskksiåksikss se«- sigiszssksxiggxkzxkkizi THE;Icarus-esse Neu-sangen, lieu-les- lieknev dstille, guten inländischen Schwester— . Mc IT cU Ic
»

UUn Tun; C» for· Rom; s» P« »Es! JUIIEOD MADE M« guts! EIN-U--ltäss 15,d 18Fundh21(1) zip. pro See-m— ein Stubknmadchkn Qusf kahle-F) sprst-4—6 aåchsohrjktli kgotlilnglsmit guten seliulkenntnissen
PESIIIC TO kllc cM) Illig Los— » » « « s ·-

-

«

sei« Markt, Haus von Stier-nimm. Habe zUM YPIIIETSVMIU 1893 Zstlgukeä Afjtsgstsrsfssångtxsgsjsster .——-—-———-—-—-
- Peter-seit. . —-——-«.——-——.—————:

El. Ib« a - mit guten Bmpfehlungen wird ge—
elntwten·

J n sszhkammle h u zu 51585 gegen gute landische·Obligativ- g sucht. onekten unt» z« en die g . »g· » , . ·
- 15« Expech dieses Blattes erbeten.CUTHUMUV Miekhkoklkkkskki SCTEYHchE V« ersehiedene gut erhaltene Mo» «

««
·

. . ·stiMMUNgCU Über Miethvektkäge ZU kUssIY v del, darunter 1 elegante Saal— Eule Kochlll m« Jung« Dame sucht Stellung
- --

. · F· - d als ccsslkekln oder· als Ver—-jeher« deYtlchek Und esttlqcher Sptachk so: SVHIUIUV vsrschledeno spiegel« Pacht Stellung m am« Saum« o er
ltsttkekltt Adressen beliebe manwte Outttungöblätter fur gezahltge Mleth- Gott«-hatte, Tische, Speise— in einem Reetaurant - Lang-str.lo, oso «

· d E C» est- icyxueio n er« neöeichio no Texensbetkägh Preis? 10 KVZN empfiehlt stiiltle etc. ete. werden billig ver— im Hof, regte. äntssatstysznederzzllegeos IV« Im« øepeiroü yir Æ IS.e« essssss««si»s weiss-ins- "«E««.i;sssF.::g»«k:sz"-::s«ssServante!«—"·—«·"——sp«'——···"——'·«·j«·——·-··"—""sp« 11l ,Rkkkhpspn Eat Wen« ». «» »in-i: is. »U..5.ä»2,.Nk,.kz» z» »..k...k.» Egid-he» »Ein-I Hamiltenxvohnnngwerdet! zu kaufen gesucht. Nähekes in Hatten-Nin xfrkaufen « Alexander· ———-————- mit guten Attestaten kann sieh melss Nr.zLZZIrMIUhSZfTDeTeriKeXZFchm S« ,XI Exped der Zeitung. ————————— m« «« Ue« den bei Frau Kanne. Gildensttn 7.
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Island
Dorf-at, II. October. Ju den ersten Monaten

dieses Jahres war die russische Aussuhr bekanntlichso weit zurückgegangen, daß der Jmhort schließlich den
Export überstteg, und Rußland auch noch aus dem
Gebiet des internationalen Handels an das Ausland
Gold resp. Creditbillete zuzuzahlen hatte, was den
Sturz des russischen Creditrubels sicher nicht in leg«
ter Linie beeinfluszt haben wird. Erst in der Biitte
des Sommers hat sich dieses ungünstige Verhältniß
im Außenhandel zu bessern begonnen.

Wie aus den soeben verösfentlichten Daten für
die Zeit bis zum I. August d. J. zu ersehen, war
der Export wieder so weit gestiegen, daß er den Jen-
port um b« Will. Rbl. übertraf. Gegen das Vor-
jahr war die Werthzifser der Ausfuhr immer noch
um 169,832,000 Rbl. zurückgeblieben und belies stehaus nur 218,4Z8,000 Rot.

Der Hauptausfall im Export bezog fich aus die
Kategorie der Lebensmittel, von denen um W« hist.
oder US« Millz Rot. weniger als im Vorjahre ins
Ausland ausgeführt wurde. Eine gewisse Steigerung
der Anssuhr machte sich nur in der Gruppe der
Fabrieate und der Thiere bemerkbar. —Zurückgegan-
gen war auch der Jmpoxt von Gold und Silber in
Münzen und Garten, und zwar von 67 Will. Abt.
aus sc« Will. Abt-z die Aussuhr an Edelmetallen
helles sich aus nur 86,000 RbL

Nach der vom Telegraphen auszüglich über-
iniitelten Notig der ,,.Ruff. Shisnk sollen rusfis
sehe Theater in den Ostseeprovinzen in Riga,
Nebst, Dorp at und Mitau errichtet werden.
Die endgiltige Entscheidung in dieser Sache soll noch
in diesem Jahr erfolgen. «

—- Wie ist zu verfahren mit jüdisehen Arr e-
stant en, wenn sie nach Ablauf der über sie sammt
den Folgen des Art. 48 des Strafgesetzbuches ver-
hängten Gefangenschaft den gri e chi sch - o r t h o -

doxen Glauben annehmen? Jn dieser von
der Ssmolensker Gouvernements-Verwaltung ange-
regten Frage publicirt der »Reg.-Anz.« einen Senats-
beschluß, dem zufolge (da die Abgabe in Corrections-
Arrestantenabtheilungen eine Befseruugsstrase und
der ihr Versallene nicht unbedingt aufnahmeunsähig
in einer Gemeinde ist) Juden, wenn sie während
der Strasverbüßung den griechischsorthodoxen Glau-
ben annehmen, im Laufe der vom Gefetz voraus-
gesehenen neun Monate sich zu einer Stadt- oder
Landgemeinde auch ohne Aufnahmefchein ansehreiben

lassen können, nachdem sie für die gejetzliehe Dauer
unter volizeiltche Aufsicht gestellt worden sind.

Jn Reval bringt die »Rev. Z.« ausführlichere
statistische Daten über das dortige N i ko l a i - G h m -

nafiuiii welche auch für weitere Kreise nicht ohne
Jnteresse sein dürften. Dasselbe wird augenblicklich
besniht von 390 Schülern, gegen 404 im Januar
d. J. und 414 zu Anfang des Lehijahres 1891X92.
Nach den Classe-i geordnet fallen von diesen - 390
Schülern auf die Vorbereitungsclasse 32, auf die
erste Classe (Sevtima) in zwei gesonderien Classen
im Ganzen 76, auf die zweite (Sexta), gleiehsalls
in Parallel·Classen, 74, die ebenso geiheilte dritte
(Quinta) 75, die vierte (Quaria) its, die fünfte
(Tertia) its, die sechste Gewande) 26, die siebente
(Prima) 12 nnd auf die achte (Selecta) 14. Der
Zudrang zu den unteren Classen ist also auch hier,
wie gewöhnlich, ein besondere starker, während die
drei obersten verhältnis-mäßig schwächer besetzt sind.
Was die consessionelle Seheidung der Schüler unter
einander betrifft, so ist selbstverständlich das Gros,
Bis, evang.-lutherisch, 59 sind grieehisch-orthoeoxer,
9 tönt-katholisch» Confession und 8 mosaisitjen
Glaubens. Auch das Verhäliniß des Standes der
Eltern, die ihre Kinder dem Nikolawiyninasinm
übergeben, dürfte nicht des Interesses Werniangelne
196 oder fast genau die Hälfte der Sehülerzahl
gingen aus dem städtisehen Klein-Bürgerstande her-
vor, während 62 Söhne von Kaufleuten, 21 von
Geistlichem 79·von Edelleuten und Beamten, 24
von Bauern und 9 von Ausländern sind. Auffallend
ist hierbei, daß im Vergleich zu den vorhergehenden
Semestern die Zahl der Kinder von Bauern in diesem
fast uni die Hälfte zurückgegangen ist, was sich wohl
nur ans den angenblicklieh zurückgegangenen ökono-
mischen Verhältnissen dieser Gesellfehaftsclasse er-
klären löst. Von einer großen Wichtigkeit für die
fernere Entwickelung der in Rede stehenden Schule
ist auch das seit diesem Semester ins Leben getre-
tene, mit derselben eng verbundene Pensionah in
welchem· siehzur Zeit 17 Zöglingtz davons ans der
Stadt niidspll Ausiväriigtz besinden. Daß von einem
Theil des Publicunis die Etössnnng des Jnternats
mit Sympathie. begrüßt worden ist, hat sich darin
documentirtz daß der Neueinrichtung verschiedene
jährliche Darbringungen zu Theil geworden sind.

—- Der englifcheDanipfer,,Japan ese«,
in Ballast von Kronstadt nach Riga bestimmt, ist,
dem ,,Rev. Veob.« zufolge, in der Nacht auf Durs-
iag auf Neugrund bei Odinsholm g estrandet.

Aus Metzeboe in Estland geht der »New IX«
nachstehender Klag eschrei zu: »Ja Metzehoe
hat sich seit etwa einem Jahre ein Consortium von
jungen, etwa tin Militärpflichtsalter stehenden
Burschen gebildet, dessen Aufgabe darin besteht, die
hiesige allgemeine Sicherheit durch nächtliche ränberische
Einbrüche und Ueberfälle in höchstem Maße zu
gefährden, so daß rechtlich Denkendg in Anbetracht
der eben beginnenden dunklen Hexbftnächta von
banger Sorge um Leben und Eigenthum erfüllt in

die Zukunft blicken. Einige Beispiele dürften in
Folgenden: genügen, um ein Bild der Lage zu
geben. Dem Arrendator zu PadenornisMetzeboe
wurden in dieser oben angeführten Zeit gestohlen:
3 Bienenstöcktz 5 Tsehwn Weste, sein gesammtes
Sehmiedewerkzeug gegen 700 Pftu zum Export
bestimmte Butter, ebenso sehr viele Ackergeräthe und
sonstige Wirthschaftsgegetistände —- ed dürfte sich
der Werth eben angeführte: Sachen auf reichlich
500 Abt. beztfferm Einem Saulepfchen Bauern
wurde, während er sich auf der Rücksahrt vom
Lcalfchen Markte im Alliwannischen Kruge befand,
draußen fein Ochse mit einem Tlltesfer derartig innerlich
vorlese, daß das arme Thier auf dem Wege ver-«
endete; in eben derselben befiialischen Weise wurde
auch sein Pferd verletzn Dem Lehrer in Padenorm
wurde ein großes gemästetes Schwein im eigenen
Stalle »gefchlachtit und gestohlen. Ein Pferd wurde
dem Pöitagusfe Pritz vor dem Ailiwannischen Kruge
gestohlen. Der Forstarbeiter Talitagusse Jaan
verlor feinen gesammten Kleeteninhalt durch Einbruch
Dem Förster rourdensgelegentlich zweier Besuche-
fahrten nach Padenorm einnial 3 Feuerbrände auf
das Gefährt geschleudert, das 2. Mal wurde er mit
Steinen beworfrm Mit Steinen und zinüppeln
werden übrigens häufig Nienfchen in der Umgegend
von dilliwanni beweisen. Dem Förfter wurde vor
einer Woche eine Heukuje im Werth: von 50 Rubeln
in Brand gesehn Neben den angeführten Thatsaehen
wurde dem ijörster und Arrendator schriftlich mit
Brand und Mord gedroht; die betreffenden Schrift-
stücke befinden sich in den Händen der Potizeis
verwaltung zu Leut. -— Otehnliahe Fälle könnte ich
noch eine ganze Anzahl anführen, unterlasseses jedoch,
um nicht den verehrten Leser zu ermüdenz es ver-
geht keine Woche, in der nicht von mehreren Ueber-
fällen zu berichten wäre. Soeben wird mir noch
cnitgetheilh daß gestern Abend ein Wirth, Tanfi
Ado JurriJvor dem Alliwannischen Kruge halb todt
geschlagen sei; in der Nacht vorher habe man ihni

·2 Tsöhwt.- Roggen gestohlen, die er jedoch den
Dieben abgejagt haben soll. Der Schmied Krus-
mann wurde ebenfalls gestern Abend beim selben
Kruge überfallen und seiner Baarschaft beraubt. «—-

Dieim Excessen stehen wir hier vollständig wehr-
uud schutzlos gegenüber, da eben die Bevölkerung
unter dem, Banne der Furcht, von Brand oder
Mord heimgesucht zu werden, kein obsictiveö Zeug-
niß gegen die Bande abgiebt Es darf daher Niemand
wundern, daß die Banditen mit immer größerer
Frechheit und Dreistigkeit denn je ihr Wesen treiben;
sie find eben von dem Bewußtsein durchdrungen, daß
sieh ihrem Treiben Niemand hindernd in den Weg
stellen wird. Vielleicht dürften ncxchstehende Zeilen
geeignet erscheinen, zuständigen höheren Orts die
Aufmerksamkeit auf unseresaugerischeinlich von Gott
und Menschen verlassenen Ecke zu lenken; es wäre
die höchste Zeit« , »

St. Petersburg, 20. October. Die »New
Zell« beglückwünscht heute das fr an z d fisch e M i-

nisteriuni zu dein Erfolge, den es bei der Inter-
pellation betreffs der Liebtnechtsschen Reden
in Marseille errungen hat. Eine solche Lösung
sei, wie das Blatt anssührtz uni so erfreulicher, als
es von sehr peinlichen Folgen gewesen wäre, wenn
das Minifteriuni Loubet durch jene Reden in eine
schwierige Position versetzt worden wäre. Jn Dentschs
land hätte man das sogleich als eine feindliche De«
monstratioii aufgefaßt nnd in Frankreich hatten eie
nige ripublitantfrhe Deputtrty indem sie die bekannte
leidenschaftliche Ergebenheit des Jnterpillaiiten für
Rnßland ansnutztem vielleicht einige Ansoielniigen
auf die angebliche Jnopportiinität der francosrnsfisehen
Freundschaft gemacht. Man dürfe eben nicht verges-
sen, daß es in der republiianifchin Fraciion eine
Anzahl Jud-n nnd Freunde derselben gäbe, die nur
ans Furcht vor Unpopnlaiität nicht gegen die Ari-
näherung an Russland protestirtem

—— Antäßlich des Abiebens der Königin
Qlga Nitolajewna von Württeniberg
ist ain Allerhabchsten Hof eine d rein: o n a tig e
Trau er angesagt worden.

— Nach den »Birfh. Wein« tritt in der nacht
sten Weihe eine Regierungensonimisfion unter dein
Vorsitz det Wirth Geheiinraths v. B n ng e« zu«
samtnen, um die deutschen Vorschläge zum Abschluß
eines rufsischweutschen Zoll-Vertra-
g es zu prüfen. Deutschland sucht um eine Ermä-
ßiatme der Zoll: auf. Steinkehlen und-Ellen nach«
wofür es die Getieidezölle bis zu dem Sag, den""ep»
QefterreiitkUngarn beioilligi hat, ertnaßigen will.

«—- Jni Alexander - Garten zu St. Petersbutg
fand ani Dinstag die feierliche Enthülinng des dort
errichteten D e n tin a l d des; krisiensReisenden P rsse ·«

walski statt. Der Feier; wohnten» der ChefJiecs
Hanptstabez Generaladjutant Obcnts·chein, und an«
dere hohe Würdenträger, sowie » die slliitglieder der
Kais. Geographisihen Gesellschaft und verschiedene
Deputaiionen bei. f

« — Der Minister des Aenßerery Vsstaatsseeretär
v. G· i e r s, wird nach de: »Nenen Zeit? ini De«
ceinber ans dein Ausland zurückkehren. »

» —

— Jm Mai kommenden Jahres disk: der
Slaoisape WohlthätigxeitosBerein sein;
Zöjähriges Jnbiläuni begehen.

-- Jai Laufe dieses Jahres sind vorn Minister«
der Voiksanfkläcnng 156 S t i p e n d i e n bestätigt
worden, die bei den Universitätem den Erntesegen,
RMTschUISU Und niederen Schulen gestiftet
den find. «— "

—- Ziir Ansländer - Frage berichtet die »Es.
Pet. Z.«, daß das Ministerium des Innern eint
genaue Zählnng der ausländischen Co«
loniften in Süds nnd WestsRußland angeord-
net hat.

—- Eine Entscheidung des Hlg. Sizii-obs. bezüg-
lich der Zulaiiung ebväischer Kinde: zu
den Ktrchenfchulen theilt die «Russ. ShifnM
mit. Jn den AnsässigkeitsiRayons der Juden suchen
nämlich lctztere ihre Kinde: behufs Eklangyxxg vpn

Z e u i l l et s a.
r) «—-

Jireee Dünste«
Erzählung von P. G n e d i t s eh«

Für die Ali. Dörpn Z.« aus dem Russischen iiberseht von
J. Gründe«;-

V.
Einige Tage waren vergangen. Eines Morgens,

recht fräh Wurde Wetlistschew mit der Mittheilung
geweckt, daß ihn ein Herr in gesehäftlicher Angelegen-
heit sprechen wolle. Bei ihm, als dem Seeretär des
Wohlthätigkeit-Vereins sprachen nicht selten verfehle-
dene Leute vor mit Gesuchen um Beistand, wobei
sie aus feine Ordre sein Erscheinen im Vorzimmer
abwarten mußten; dabei hatte der Diener den Auf-
trag auf hie Pelze und Oaloschen zu achten. Jn
der Meinung, der Gast gehöre zu diesen Bittsiellerm
begann er sieh gemäehiich anzukleidem systematiseiz
seiner Gewohnheit gemäß, von der Papyros zum
Wasehtiseiz vom Zahnelexir zur Nagelbürste überge-
hend. Wetltstschew hatte am vorhergehenden Abend
12 Ruhe! im Wintspiel verloren und war daher
nicht bei Laune. Gern würde er bis zum Mittag
geschlafen haben, doch die »Psitch»t«, d— h· fskUs
Pflichten are die des Seeeeteks des phtthatjgkeitos
Vereins gingen ihm vor. —- Naeh Beendigung seines
Studiums hatte er beschlossem Beamter zu werden
uud Earridre gumachen und war daher bemüht, seine
Iieeuratesse mögltehst herauszustreiehem Daher hatte
et die Stellung eines Seeretärs angenommen und
ichlttg sieh nun in der Hoffnung auf eine glänzende
Zukunft mit geringen Mitteln durch. Das war ihm

um so schwerer, als seine Gurt-grobe, die seinem Ver-
kehr und Umgange angemessen sein inußtez feine
Ntittel übe-stieg. Ei: mußte seine Kleider bei einem
theueren Schneider bestellen, mit Seide statt Lafting
füttern lassen, »Wäsche stets von tadelloser Weiße tra-«
gen und alledem keine Wechsel zeichiien —- das war
seinen Prineipien ganz entgegen. Wenn er mit Be«
kannten im Restaurant zusammen kam, so durfte er nichtböse Miene machen, wenn er ein Abendbrodmit 10Rbl.
zu bezahlen hatte; er mußte sie lächelnd seinem Vorte-
feuille entnehmen —- zuweilen die letzten —- und
dabei überlegen, wo er morgen zu Mittag spei-sen würde. " Er galt für angeftellt in einem Depar-
tement eines Ministeriumz wo fein Qheim eine
hervorragende Stellung einnahm, bezog aber keine
Gage, zeigte sich im Dienst nur 2 oder 3 mal im
Monat und wartete eine günstige Gelegenheit ab.-

An seine Zukunft glaubte er fest und nahm da-
her keine einzige der kleineren Stellungen, die sich
ihm in Menge boten, an. Er war etst 28 Jahre; alt
und hoffte Großes von der Zukunft, obgleich er nicht
genau wußte, was es sei — eine Stelle als Beanrter
beim Minister, ein LotterioGewinn von 75,000 Abt.
oder eine Braut mit reicher Mitgift. Etwas abermußte kommen, und zwar bald.

In einem modernen Morgenrock in Fellfchuhettzvornehm nach einer modernen Seife riechend, die
man in ganz Petersburg nur bei einem Friseuy
dem thenerstem kaufen konnte, erschien er im Vot-
zimmer. Dort, auf einer Stuhlecke saß bescheiden

HBusikow im Paletot. Beim Erscheinen Wetlistscheimssprang er auf und lächeltr.
»Willst partic-us! Jch habe Sie, glaube ich, gestört,

Herr Secretäu Jch will; Sie aber nicht lange auf-
halten, höchstens 10 Minuten«

,,Legen Sie abl« sagte Wetlistfchew mißmuthig,
und ohne abzuwarten, kehrte er in fein Empfangs-
zimmer zurück.

- Bufilow entledigte sich feines Paletots, hing es
auf, entnahm feiner Seitentafche ein Futter-il, aus
dem er ein Kämmchen zog, glättete fein Haar uud
folgte dem Hausherrn. »So leben; Sie also l«
meinte er, fich umfchauend Kaukasifche Teppich»
Nymphen an der Wand -— herrlich, lobenöwertlzfehr lobenswerth l«

Wetliftfcherrx glaubte zu bemerken, das trotz der
frühen Morgeuftunde Busikow nach Schnaps roch.
Er schob seinen Lehnstuhl weiter zurück und forderte
ihn auf, Platz zu nehmen. »Ich hätte es nicht ge-wagt, Herr Secretäy Sie zu incommodirem wennes nicht eine wichtige und unauffchiiebbare Angelegen-
heit wars« begann er sich» leicht wiegend und mit
gefpreizter Hand sich auf feine Kniee fliegend. ,,Uebri-gens werden Sie vielleicht errathen haben« -—

Wetlistsrhew errieth. »Sie brauchen Ortes«
,,C’ est as. —- jawohh Geld. Urupjew malt die be-

ftellten Panneaux aufmeinem Zimmer. Jru Atelier ist esunbequeun die Obrigkeit kann da Einfprache erheben
-— eine private Arbeit &c. Jch muß Jhnen mitthei-len, das: mein Zimmer nicht zu den großen gehört,so in der Art eines Käsigö — wte Herr Rost (Be-
sitzer des Zoologifchen Gartens) siefük seine Les-par-
deu und Hyänen eingerichtet hat. Außerdem habe
ich nicht die Gewohnheit, heizen zu lassen. Zu Haufe
bin ich sehr selten, schlafe fogar nur zwei bis drei
mal im Monat dort. Die Wirihin verlangt dafür
auch nur 9 Viel. monatlich. Es ist billig« Ukchk

wahrii Außerdem ist sie geduldig: sie wartet, wenn«
einige Verzögerungen es mir nicht erlauben, jene
bezeichnete Summe zum Termin zu entrichten. Jeßt
aber, da sie merkt, daß wir das Zimmer brauchen,
wird sie dringend und geht zur Osfensive über: sie
verlangt das Miethegeld für die vergangenen Aste·
nate, und um ihre Bitten unsfühlbarer zu machen,
hat sie nicht nur aufgehört- Zu heim, sondern un«
auch die Ofenklappen herausnehmen lassen« Da«
Resultat dieser Handlungen sind- 4 Grad Wärme
nach Neaumun Sie müssen zugeben, daß.- esssthwer
fällt, bei solch hündischer Uussdattuna den-- schsnen
Künsten zu dienen..«. . ·

»Wie— viel brauchen Sie-denn T«
»Nun, etwa 10 RdL Sollte das zu viel sein,

so wird mit der Hälfte uns auch sehen gedient sein.«. .

Wetltstscherv reichte ihm s Mit. ,,Jhr Verein
handelt edelmüihigis bemerkte Busikotty den-Schein
in der Westentafche verschwinden lasseud. Pdir deucht,
daß wenn sogar dem Verein dies Geld verlor-en
gehen sollte, er doch nicht darüber grollen- dürfte.«. .

»Weshalb sollte denn dies Geld verloren sehen-f«
fragte Wetlistschew streng.

Busikow zuckce die Achseh »Der Mensch ist ja
sterblich. Sie hat-en ja gesehen: um unseren Male«
steht es schlimm. Ehe man sieh-dessen versieht, tyitd
er Menschen ansalien.«

»Wie ,,anfallen« f«
»G8kstSsstötUUg-« -— »Woher GeisteosiörungN

—- »MAU fchlug ihn, schlug ihn auf den Kopf. Erst
that? die Mutter. Kaum that er ihr Etwas nicht
zu Willen, so griff sie, wonach es auch, immer war
und — met, tuck, auf den Kopf damit. Das wirkte,
und da mag sich unter der Htrnsehaale etwas abge-
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Vergünstigungen bei Qbleisturtg der Wehrpflicht in
den orihodoxen Kirchcnschulen unterzubringen. Jn
einigen Eparchieen aber sprach sich der Schulrarh
gegen die Aufnahme der Judenkinder aus, während
in sanderen Eparchieen die ebräischxn Kinder gern
aufgenommen wurden. De: Hlg Shnod hat nun
entschiedem daß die Aufnahme der Jueenkinder in
die Kirchenschulen zuzulassen sei, jedoch mit der
Bedingung, daß dieses nicht nachtheilig auf die
Sitilichkeit der Schüler orthodoxsn Glaubensbekennt-
nisses wirke. «

Jn K n rsk haben in den lxtzien Tagen zwei
größere· Br änd e gewüthet Zuerst brach im
Adelshaus Feuer aus, und kaum war es gelun-
gen, diesen Brandzu localisirery als zur« Nacht die
G r aup en mühte des Kaufmanns Ssapunow aus
unbekannten Ursachen in Brand gerieth. Diese, so-
wie die Mehlmühle, die Speicher und das Gebäude
des Militärclubs brannten nieder. Das Feuer
bedrohte die enggebauten Holzgebäude im Centrum
der Stadt. Da» die Feuerwehr und ble Miliiärs
commanicos vollständig erschöpft waren, wurde die
Eisenbahn-Obrigkeit um Zusendung einer Spritze
und( der Gouverneur von Orel um die Abokdnung
einesTheils der dortigen Fcrierwehr ersucht. Gegen
Morgen· gelang es« den mächtigen Brand zu bewäl-
tigen. «
«« Aus der Krim wird dem ,,Olewik« von

einem. dortigen Esien unterm 10. October geschrie-
ben: »Heute haben wir nach - langer S o m m e r -

Diirr e schon den dritten Tag R e g e n. Dem
Himmel sei Dank, das haben wir schon lange er-
sehnt. Der Winterweizen war schon Ende August
gesäet, aber bis hiezu ohne Regen geblieben. -—

Jnn Bezug auf den verflossenen Sommer kann mit
Freuden constatirt werden, daß er eine gute Ernte,
niehr als den Durchschnitcs-Ettrag, uns gebracht hab«

. Iniitismer Semester-We
«« «« « Den 22. October is» Rom) 1892.

. ·»,,Der Haß gegen Russland« —- lautet die Auf-
schrifteines Artikels der ,,Harnb. Nachr.«, in ·.wel-
chem das Bismarckssche Organ wieder einmal in
Jersfesrgischester Weise gegen den blinden« Russenhaß in
einem Theile« West-Europas und speciell in Deutsch-
lantrs zu Felde zieht. Nachdem der Artikel einige
cljakrdkterilstische Züge, in denen dieser Haß sieh äu-
ßert, geschildert hat, wirster die Frage auf woher
der« Hsaß denn stumme, und antworte« »Die Ant-
wortifts leicht zu finden, aber nicht mit einem Wort
zugeben; denn der Haß gegen Rußland ist vielfachzusammengesey ««Auf en glischer und oester s

reilchiseher Seite liegen unzweifelhaft Interessen-
collisionen sehwerster Art vor; zwischen diesen bei-
dknsz Staaten und Rußlaud herrscht ein ununterbro-
chener latenier oder osfener Kampf, der mit allen
Mitteln geführt wird und folglich auch in der Presse
seinen Ausdruck findet. Jn zweiter Linie kommt der
Haß der? demokratisirenden Elemente« ganz Europas
gegen-Ausland in Betracht, das immerhin noch als
feftes Bollwerk gegen den Hereinbruch von Zustäm
den über Europa gilt, wie sie jenen Elementen er-
wünscht wären. Drittens ist fast die gesammte israes
liiische Bevölkerung der Welt aus zum Theil recht
degreißichen Gründen antirusfisch, und wir glauben
nicht-zu irren, wenn wir hierin eine der Haupiquek
len des in der Presse zum Ausdruck gelangenden
Hassesgegen Rußland sehen; endlich kommen noch
die. baltischen Schmerzen der KreuzzeitungOPartei
in Betracht. « Summirt man alle diese Factoren,
die« gegen Rußland wirksam sind, so wird man sieh

über die unausgesetzten Angriffe und Verdliehiigum
gen Rußlands in der Betheiligten Presse kaum noch
wundern; aber man wird sie dennoch bedauern müs-
sen. Wir fühlen uns nicht berufen, den Anwalt rus-
fischer Jnteressen zu machen und russische Mißstände
zu beichönigenz wir halten es aber für einen üblen
Dienst, der unseren Beziehungen zu Rußland erwie-
sen wird, wenn die deutsche Presse Rußland als wil-
des Land b«handelt, dem gegenüber jede Herabfetzung
und Verdächtigung erlaubt ist. Wie man in den
Wald ruft, so schallt es daraus zurück und die un«
ausgesetzie Zeitungspolemik kann unter Umständen
übie Situationen hervorrufem die sonst zu vermei-
den gewesen wären. Es ist nicht ungefährlich, über
die Rom, die Rußiand in der politischen Entwicke-
lung der Zukunft zu spielen berufen ist, durch Her«
absetzung seiner Leistungsfähigkeit falsche Voistellum
gen zu erwecken. Rußland umfaßt den sechsten
Theil des Erdballes, seine Culiurarbeit in Afien hat
ungeheure Erfolge gehabt, sein Heer ist das größte
der Welt und was die Finanzlage betrifft, so hat
bisher wenigstens noch Niemand sein Geld an Nuß-
land verloren, was man nicht von allen anderen
Staaten sagen kann. Die inneren Zustände Nuß-
lands haben uns nichts zu kümmern; auch kann es
uns gleichgiitig sein, ob, wann und wie Rußiand
seinen Plan am Schwarzen Meer verwirklicht. Wir
sind überzeugt, daß Rast-end, nachdem es Herr sei-
ner Hausthür dort geworden ist, den Schiüssel ab«
ziehen nnd fich ausschließlich nach Asien wenden
wird. Das mag England mit Besorgniß erfüllen,
uns Deutsche kann die Sache kalt iassen, wir kön-
nen abwarten, was die an der MittelmeewFrage di«-
rect interessieren Niächte thun; vertragsmäßig haben
wir nur das Territorium Oefterreichsllngariis gegen
Angriffe zu decken. Wer den rusfifchen Werth-en
nicht traut, mag fich keine anschaffen, wenn er noch
welche besitzh sie verkaufen, und wenn zu einem han-
delswolitifchen Abkommen mit Rnßland nicht unter
günstigen Bedingungen für Deutschland zu gelangen
ist, so foii man es unabgefchlofsen lassenz daraus
wird für uns kein Schaden entstehen. Aber politi-
sche und nationale Feindschaft -mit Rußland den
Oesierreieherm Engländern und der Binsen-Demo-
kratie zu Liebe schrieen, halten wir für ein Begin-
nen, das ohne-»Rosen ist, unter Uinftänden aber
großen Scharen anrichten kann. Eines steht unum-
stößlich fest: Deutschland hat bei einem Kriege mit
Rußland nichts zu gewinnen, wohl aber sehr viel
aufs Spiel zu setzen. Wozu also auf ihn hinarbeb
ten? Weichen Interessen wird damit gedient? Denen
des Deutschen Reiches und des deutschen Volkes·
sicherlich nicht« ,

Die heute aus Deutschlands uns vorliegrnden
Sonntagblätter bringen fast alle Aus blicke auf
die evangelische Feier in Wittenbergk
Schleichen sich in die Festbetrachtungen auch einzelne
Dissonanzen ein, s. z. B. in Anlaß der jüngsten"Har-
nackschen Affairtz so ist doch die Mehrzahl derselben
von ernsbpatriotischer Begeisterung und der großen
historischen Bedeutung der Resermation durchweht.
So lesen wir in der längeren Betrachtung der
»Man-Z! unter Anderen» »Morgen am St. Oc-
tober — dein Tage, — an dem einst Martin Luther
seine 95 Sätze gegen den Ablaßhandel an die Pforte
dieser Kirche heftete — soll das crltehrwürdigq in
künstlerischer Erneuerung wieder aus langem Verfall
erstandene Gotteshaus in seieriichster Weise einge-
weiht werden. Die Anwesenheit des Kaisers, der
deutschen evangelischen Fürsten, der englischen und
schwedischen Prinzety der Gesandten aus Holland
und Dänemarh der Zustrvm einer vieltausendköpfigen

Menge aus allen Schichten und Parteien des Volkes
giebt dem Tage sein besonderes, ergreifendes Gspräga
Besser, mächtigey eindiinglicher als alle Gelöbnisfe
auf Bekenntnißschrifien betheuert diese Versammlung,
indem sie das Luiherlied anstsmmt »Ein« feste Burg
ist unser Gott«, die beiden Grundfätze der Reforma-
tion: die Seligkeit allein durch den Glauben und
die Gewissensfreiheit Wie groß und stattlich sie
aber auch ist -— ihre eigentliche Bedeutung erhält
sie doch erst durch die Millionem die hinter ihr stehen,
deren Herzen und Gedanken in diesen Stunden bei
ihr und mit ihr sind, so daß sie wohl von sich sagen
darf:hier ist der Geishdie Kraft und die Herrlichkeit
der Rssostnaiion . . Die glorreichsten Erinnerungety
ein erlauchtes Geistergefoigy wie es ruhmvoller weder
das Alierthum noch das TlIiiitelalier hervorgebracht, um-
schweben die Versammlung in der Witienberger Kirche.
Mit den Predigern des Wortes steigen die Männer
des Schwertes, mit den Siegern die Piiiriyrey mit
den Helden der Geschichte die Namenlosen auf. Hier
giebt es keinen Unterschied der Formeln, keinen
Streit über den Buchstaben: einikächtig schreiten
Luther und Zwinglh Calvin und Knox einher. Da
sind Coligny, Wilhelm von Oranien und Guslav
Adolf-h, die mit ihrem Blute ihren Glauben besiegelt,
da sind Cromwell und Wilhelm 1II., die ihm seine
Weltftellung gegeben. Denn nicht die alte, auch die
neue Welt hat an den Segnutrgen des Protestantis-
mus theilx was die spanischen Mönche und Hidalgo’s
im traulichen, haben die Pilgrimväier im nordischen
Amerika gethan. Wie in einer wunderbaren Fata
Morgana zieht das heroische Zeitalter des Proiestans
iismus an den geistigen Augen Derer vorüber, die
morgen von der Lutheckanzel das Wort des Evange-
liums vernehmen, aus die von drm Orgelchor herab
das Sturm- und Zuversichtslied des einzigen Man-
nes herniederbraush Dies ist in Wahrheit ein deut-
scher Triumph. Wie weit die Flamme auch vor·
drang, wie mächtig sie auch an anderen Stellen
eniporlodertm hier ward sie entzündet, hier leuchtete
sie zuerst. Alle Gntwickelungen der Wissenschaft, alle
Utnwälzungen der bürgerlichen und politischen Ber-
hälinissiz haben mit den Wandlungen des Glaubens
eine ihrer tiefsten Wurzeln in Wittenberg Selbst
auf die ronraniichen Nationen und die katholische
Kirche ist das Luther-Wort nicht ohne einschneidende
Wirkung geblieben. Für Despoten nnd Ketzerrichiey
für Torturen und Scheiterhaufem für Bartholomäus-
Nächie und Städteverbrennnngen blieb der Geist des
Protestantismus gleich unbesieglich und unzerstörban
Wenn die ersten Proteftanten in ihrem Glauben eine
Rückiehr zu der Einfachheit und Lauterkssit der älte-
sten Christenheit fanden, so haben sie durch ihr
Martyrium ihre Bluisverwandtschast mit den ersten
Bekennern bezeugt. . . Die unveräußerlichen Rechte
des Menschen, die ihm so lange in geistiger Dampf-
heit und leiblieher Unterdrückung listig entwandt waren,
wurden ihm wiedergegeben: in der Erneuerung des Le-
bens, des Denkens und Empfindens wiederholte sich die
alte Mythe von dem himmlischen Feuer mit dem
Pkometheus seine Thongestalten befreite. Und der
Bringer dieses Feuers war ein Deutscher, es ent-
flammte zuerst die germanische Volksseele, es ergriff
die verwandten Volkssiämme des Nordens, die Hol-
lünder in den Niederungety die sie dem Meere ab-
gerungen, die Schweizer in ihren Bergen, die Eng-
länder und Schoiten auf ihrer Insel, es ist bis heute
das Palladium des Germanenthums geblieben. . . .««

Fürst Bismarck war am AS. von Varzin
aus zum ersten Male zum Kretstage nach
Rummelsburg gekommen. Er sah wohl aus,
freute sich über den begeisterten Empfang, über die

festlich mit Tannen gefchmückten Straßen, und hielt
auf dem Markt aus die Ansprachen des Bürgermei-
sters, des StadtverordnetemVorstehers und des
Commandeurs des Krieger-Vereins eine längere Rede.
Nach der ikreistagssSttzung und dem sich im Höiel
Scheger anschließenden Festesfen trat Fürst Bis-verek-
der mit Wagen gekommen war, mit der Bahn um
5 Uhr Nachmittags in seinem Salonwagen die Rück-
teife bis Hammer-mühte an. Nicht endenwollende
Hoch-Rufe. begleiteten feine Abfahrt und ließerkihn
nicht mehr zum Wort kommen.

Dem Cicltusminister Dr. B o f se ist es, wie die
»Nat.-Z.« zuverläfsig erfährt, nicht iu den Sinn
gekommen, sich in die Angelegenheit des Psoksfsors
H a r n a c! einzumischen, die nach feiner Auffrsfung
nicht die Unterrichreverroaltung, sondern ausschließ-
lich die evangelifche Kirche angehn

Nachdem sich vor einigen Tagen bereits der in
Nürnberg lebende Bruder von Dr. Peters gegen
die bekannten, vom Lieut. v. Eltz gegen Dr. Ca rl
P etcr s und seine Thätigkeit am Kilimandsharo ge-
richteten Angriffe gewandt hatte, hat die Schriftftellerin
Frieda v· Bülo w, die Schwester des bei Moschi
geiallenen"Frhrn. v. Bülow, in dieser Sache an den
Bruder des Dr. Carl Peters ein Schreiben gerichtet,
in welchem es u. A. heißt: »Es drängt mich, Jhnen
und Jhren Schwestern auszusprechen, wie tief ich
die seht gegen Jhreu Bruder erhobenen Arikiagem
den Tod meines Bruders mittelbar verschuldet zu
haben, brtlagei Wenn man je Ihrem Bruder Unrecht
gethan hat, so ist es· gewiß dieses Mal der Fall.
Jch erwähnte bereits bei dem ersten Auftauchen
jener Grrüchig daß mein Bruder in feinen zum
Theil eingehenden Berichten vom Kilimandfhaio nie
mit einer Silbe einer gegen feinen Vorgänger
herrschenden feindseligen Stimmung Erwähnung ge«
than. Jm Gegentheil erzählte er, daß in der
Hütte des einen Häuptlings ein Bild von Dr. Peters
die Wand fchmückr. Mein Bruder fchrieb die feind-
selige Haltung Mel« lediglich englischen Einflüsteruns
gen zu — ob mit Recht, kann ich nicht entscheiden,
aber dessen bin ich ganz sicher, daß, wenn thaisächlich
Dr. Peters durch die ihm zur Last gelegten Gewalt-
famleiten unter den iiilimandfharosVottern Haß undEmpörung ausgesäet hatte, mein Bruder während
feines monatelangen Verweilens auf jenem Posten
doch als Eister etwas davon gehört haben würde.«. .

Ja der Sonnabend- Sitzung « der frauzöstlckltu
Dehutirtenkemurer richtete der Depuiirte Mille-
voy e eine Qnfrage an die Regierung wegen der
Erklärungen, welche der deutsche Sociali st Lieb-
knecht auf dem Congreß in Marfeille abgegeben
hatte; er tadelte den deutschen Socialifien auf das
heftigstg daß er verhängnißvollcz dem nationalen
Geiste widerfirebende Theorien in Frankreich ver-
breite. Bon jetzt ab solle allen d eutfchen So-
cialisten der Zutritt nach Frankreich
untersagt und verboten fein, die elsaß-lothringi-
fche Frage mit Frankreich zu discutirem «—- Der
Minifkerpräfident L oub et erwiderte, die öffentliche
Meinung habe bereits ihr Urtheil über die auf dem
Marfeiller Congreß gepredigien Theorien gefällt.
Die Anwesenheit Lieblnechks habe gar keine Bedeu-
tung gehabt und die Bevölkerung habe ihm keines-
wegs den in der Presse mehrfach erwähnten entha-
fiastifchen Empfang bereitet. ,,Niemals werden wir«
—- fo schloß der Minister —- ,,einem Fremden, er
sei, welcher Nationalität er wolle, gestatten, Störung
der Ordnung und Ungehorsam gegen die miliiärb
schen Gesetze zu predigen« -— Lebhafter Beifall
folgte dieser Erklärung und hiermit war der Zwi-
fchenfall geschlosfem

fpielt haben. Was soll man thun, wenn alle talents
vollen Leute bei uns in schlimmen Lebenslagen sich
entwickeln-müssen. Urupjew könnte mit feinem Pin-
feljs die ganze Welt auf den Kopf stellenz ftatt dessen
wird-« er Nachts, mit Verlaub, von Hallucinationen
geijlagts Jch versuchte schon, auf ihn mit Worten,
mitVernunftgründen zu wirken: »Was bist Du denn
für ein sjüdifeher Propbet und ist es denn jemals
erhört gewesen, daß auf Wafsili Ostrow Erfcheinuns
gen existiren?!« -Wvrauf er, als außergewöhnlicher
Mensch — das Stück eines Fensterrahmens nach mir
fchleudert nnd als Linderung noch hinzufügk »Me-
der, Lumpl « Jch ertrage Ums, ich verlasse ihn nicht.
Und doch, wer könnte mich halten? Jch bin frei wie
der Wind -- fortgehen könnte ich nach allen vier
Himmelsriehtungem Und doch, Herr Seeretärz ich
kann es nicht, bei Gott, ieb kann es nichti Jetzt bin
ich· hier bei Ihnen, demüthige mich gewissermaßen
und» amüsire Sie, vertreibe Ihnen angenehm die Zeit
zum Dank für die materielle Hilfe, die Sie ihm
leisten« Und das thue ich fa Alles nur für ihn -—

für mich würde ich ja nicht gehen, ich habe auch
MsiMU Sisizs Jch bin ja doch Künstler —- Beifall
wurde mir nicht nur bei der Schmiere in Krähwins
keln zU iheih such in Moskau jubelte mir fv manches
Mal ein volles Haus entgegen. .

.«

Zwei Strömungen kämpften in Wetlistfchew -—

die eitle, VUfikVW Mögiichst fchnell loszuwerden und
ein Glas Thee ZU Winken, die andere: die Würde
des Vereinssseeretärs zu wahren und mit dem Ve-
suchex megcichst höflich umzugehen, ihn soc: nicht
allzu sweitfchweifig werden zu lassen und ihn ja nicht
zum Thee einzuladen. Er überwand sieh und fragte:
»Sie hatten großen Beifall Z«

Busikow wurde lebhaften ,,Sadowski sah mich
als Rassplujew nnd meinte: »Anfgehängi zu werden
verdienst Das« Das sprach er im, Tone des Lob«
spruchs, der Anerkennung. Ostrowskh als er mich
einst in der Rolle des Arkascha sah, rief mir zu:
»Ich habe garnicht so geschrieben, wie Sie gespielt
haben -— Jhre Schöpfung hat mein Werk übertrof-
senl« Ja, ja. Wissen Sie Herr Seeretärz daß ich
der Erste war, der den Molischalin in Sporen ge-
spielt hai. Wahrhaftig, ich lüge nicht. .

.«

Weilistsehew inieressirte das wenig. Er wollte
von der Krankheit Urnpjetrks Näheres erfahren, von
dem doch das Gelingen des projeetirten Masken-
balles abhing. Ach, wie unangenehm ihm alles
Dieses war!

,,Sagen Sie«, fragte er Busikony ,,woher statnmt
denn die Krankheit Urupjew’s? Sie kann sich ja
nicht ohne Ursache entwickelt haben. Sie meinten
zwar, durch Schläge auf den Kopf -— woher
aber die Hailucinationen ?««

·Uriaehen sieht's schon — recht viele sogar!
Seine akademischen Brüder haben anch ihren Senf
dazn gegeben. Taientloc wie sie find, ist's ihnen
doch ein Leichtez einen Menschen zu verspotten.
Und Sie felbst haben ja gesehen, von welcher Art
Herr Urupjew istl Bei einen: Mahle kann er getrost
Banco? Geist genannt werden. Da kommt auch
noch ein höchst trauriger Jneident mit ihm in Be-
tracht, der werth ist, von einen: französischen Roman-
Ichriftsteller beschrieben zu werden — eine rein dra-
matische Epifodr. Mir fehlen die Farben, um ihn
zu beschreiben. hierzu bedarf es eines Homer-«

·,Nnn, erzählen Sie doch« (Forts. folgt)

Beiträge-leiser.
Auf dem Dachboden des Mufeums für vater-

ländilche Alterthümssr in Kiel befindet fiel) ein alt-
germantjches Ruderbooh das im Jahre
1863 in Nydam am Altensund (Nord-Schleswkg)
im Meer gefunden wurde — das älteste Exemplar
dieser Art, denn nach den zahlreich darin gefundenen
Gegenständen zu schließen, stammt es aus dem dritten
Jahrhundert unserer Zeitrechnung sein Fremder
verläßt Christianiq ohne das berühmte Wikingers
schiff gesehen zu haben; das altgermanische Nydamer
Schkff, »das einen ebenso großen historischen Werth
beanspruchen kann, ist hingegen fast unbekannt ge«
blieben. Das Boot hat eine Länge von 75 Fuß.

— Unwahre Verlobungd-Unzeigeu,
die zu dem Zwecke veröffentlicht werden, um jemand
bloßzustellen oder lächerlich zu machen, enthalten
nicht nur den Thatbestand der öffentlichen Beleidi-
gung, fondern auch der Urkundenfälschung Diese
von einer Strafkammer jüngst ausgesprochene Rechts-
anschauung ist vom deutschen Reichdgerichi bestätigt
worden.

—- Jn Saltlake City hat in diesem Monat
die 62. allgemeine Versammlung der »O eiligen
d er leg t en T a g e« stattgefunden. Zählungen der
Gier-eigen in Utah. soc-he, Wyoming, Col-nahe,
Arizona und Neu-Mexiko haben gezeigt, daß mehr
als 200,000Menschen dem Mormonenglauben an-
gehören. Von der Versammlung wurde beschlossen,
den von Brigham Young vor 40 Jahren begonnenen
großen Tempel, der bis jegt an 3 Millionen Dollars
gekostet bat, am 4. April 1893 einzuweihen.

—- Ueber folgende Nutzanwendnng des
Distanzritts vor Gericht wird aus Ilibreis
sach berichtet: Der Rathschreiber von Achkarrery
einem Dorf TM I0iferstuhl, fuhr vereinigen Wochen
einen jungen Zug Ochsen ein, wobei er bei der
Störrigkeit der einzugewöbnenden Thiere die Peitsche
nicht sparen konnte. Ein Breisacher Herr, der zur

Jaad fuhr, kam an ihm svorbei und machte einem
ihm später begegnenden Gensdarmen Anzetge darüber,
als über ,,Thicrquälerei.« Dieser beaab sich schleu-
nigst an den nahen Thaiory protocollirte das Ver«
gehen, und die Folge war ein polizeilicher Straf-
zettei über 10 Mk. für den ,,Thierschinder.« Ein·
sprach desselben beim Bezirtsamt fruchirte nicht; der
Bauer aber ließ die Sache vor das SchHffeUgericht
kommen, das verganqenen Freitag in Brersach tagte.
In seiner Selbstveriheidigung sagte nun der Ange-
klagte, nachdem er zunächst gewünscht: hatte, die
Herren möchten doch, ehe sie ihn verurtheilen, selber
einmal junge Ochsen eingewöhnem besonders recht
,,kalbische«: »Nicht wahr, Ihr Herren, wenn Unsereins
sein Handwerksgeschiry von dem er lebt, in Müh
und Schweiß und Aerger sich herrichieh dann heißtes Thierquälereil Wenn aber der Herr, der mich
angezeigt hat, seinen Jagdhund halb oder ganz todt·
schlägt, dann ist es keine! und gelt, wenn die Herrnvon Wien« nach Berlin reiten, und so und so viel
Pferde zu Scbanden oder caput machen, dann isks
auch keine Thierquälereil Die ist nur für Unsereins
für die armen gemeinen Leut« Das Schösfengericht
schloß sich dieser Kritik an und sprach den Mann
kvsteulos frei.

— Jm Circus Salamonski in Mos-
kau passirte jüngst folgender icherzhaste Vorfall.
Die Besiyerin des Etwas, Frau Lina Salamonskh
sendet einen neu angestellten Diener, ihr für 200
RbL Billeisteuermarken d. 2 Kop. zu bringen.
Derselbe denkt: «Marke ist Marke«, geht zur Post
und kaust sür 200 Abs. P o stnrarken d« 2 Kop.
Tableau!
- U. Scherzftagh »Welcher Unter-

schied ist zwischen den Luftfchiffern in Dor-
pat und einem Börienpapier?« Antwort:
»Ein Börfenpapier fällt oft, ohne zu steige« — die
Fkgtfchjfffahrcr in Dokpat steigen oft, ohne zu

a en. .
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Jn der von uns bereits berührten Donnsrstags
Sigung der Kammer erntete bei der Berathuiig der
Jaterpellation Basly über die Ursachen der A us«
schreitungen gegen die belgischen Koh-
lenarbeiter der Asbeitsminisier Viette gro-
ßen Beifall durch seine Schlagferiigkeii. Als er
z. B. aussührte, von mehr als hundert Arbeitern,
welche Wahlmandaie erhielten, seien seit dem I. Mai
nur sieben entlassen worden, von diesen habe Einer
einen Aufseher arg geschmäht, ein Anderer habe in
seiner Büchse eine DynamivPatrone gehabt, unter-
brach ihn Baslip »Die von der Gxsellichaft hinein-
gelegt worden warf« »Ohne Zweifel« «—- io fuhr
Visite ruhig fort —- ,,hat dann die Geiellichaft dem
Anderen auch feine abscheulichen Schimpfworte
in den Mund gelegt« Ja schallendem Gelächter
gingen die Zivischenruse Basltys unter.

Aus Dah om ey brachte uns gestern der Tele-
graph die in Paris lange ersehnte Siegesn ach-
richtx Oberst D o d ds hat die Dahomeey die
übrigens mit dem Muthe der Verzweiflung um ihre
Existenz kämpfen, zwei mal geschlagen und ssodann
verfolgt. Die Spannung in Paris war um so be-
greiflichey als ein Telegramm des Obersten Dodds
vom 24. October eingestand, daß die Colonne durch
Uebersüllung der Lazarethe und Man-
gel an Proviant zum Stilleliegen gezwungen
gewesen sei. Jctzt seien die Lückgn ausgesülly die

Lazareihe geräumt und Proviant eingetroffen.
Nach einer Depesche der ,,Conl. Tel.-Comp."

aus Christiauia hat der Kriegsminister das Armee-
und MarineiCommando ersucht, die nicht mehr
felddienstfähigen Osficiere namhaft
zu machen. Dieselben svllen verabschiedet
werden, da Norivegen bis jetzt noch kein Pensions-
Gesetz mit einer Altersgreuze hat. Wie verlauteh
ist ein solches Gesetz in Ausarbeitung.

Aus Peuezuela hat General Crespo für den
»New-York Herold« einen kurzen Uebe rblick
über die letzte Revolution abgefaßt, welcher
die Zeit vom 20. Februar, dem Tage, an dem
Crespo sein Manisest veröffentlichte, bis zum l.
October, dein Tagevon Crespirs Einzug in Caracas,
umfaßt. Eine Wiedergabe des ganzen Schriftstückes
verlohnt nicht, da es nichts Neues von Bedeutung
enthält; dagegen verdient Erwähnung, daß Crespo
behauptet, auch der Westen Veuezuelas mit einziger
Ausnahmedes Staates Los Rades, in welchem noch
versprengte Banden sich zu halten suchen, sei ihm unter-
worfen; selbst Maracaibo habe sich ergeben. Dagegen
ist im Ofteiinoch die Küstenstadt Bareelona im Staate
Bermudez imBisitze der ,,Regierungstruppen.« Die
tlebergabe auch dieses» Piatzes kann; aber nur noch
eine Frage kurzer Dauer sein.

Z« s c e! l; s
, Jn Erfüllung schon lange laut geivordener Wün-

sche ist-aus der RiaasPleskauer Bahn zwi-schen den Siationen Eliva und Bockenhos eine neue
HalbstationbeimPalloperschenPritsm
Kruge eröffnet worden. Die Bahn durchschneidet
an diesem, unweit der Güter Hellenorm und Pallos
per belegenen Punkte, die vielfrequenticte Straße,
welche von Ringen ins Heiligenseesche führt, und
sicherlich wird der Lokal-Verkehr per Eisenbahn durch
Eröffiiung dieser Halbstation sich erheblich steigern. «

Von dein Rigaer Vertreter des Pastors W. Ei«
sensch midt hieselbst, Rechtsanivalt Worts, geht
der ,,Düna-Z.« die Mittheilung zu, daß das Ur-
theil der St. Petersburger Gerichts-
balate, durch welches s. Z. Pastor Eisenschmidts
Dorpat zum Verlust der Standesrechte und zur Ver-

fchickuua nach Sibirieit verurtheilt worden war, von
dem Caffations-DspartemeiitEines Dirigirenden Se-
nats ausae hoben und die ganze Sache zur aber-
maligen Vssrhandslung an ein anderes Departement
der Petersburger Gerichtspalate zurückverwiefen ist.

Die Pleskauer Duma gedenkt, wie dem «Rtfh.Weiter« berichtet wird, darum nachzafuchery daß die
Mündung der Welikaja gereinigt wird,
damit endlich die Schwierigkeiten beseitigt würden,
mit· denen bisher der Schiffsveskehk zwischeu den
Stadien Dorfes-i, Narvannd Pleskau zu kämpfen hat.

Wie in den »Wer. für den Dotp. LshrbezX mit«
getheilt wird, hat die Privat-EiernentarlehrerinWarwara Sfmelskaja auf die Eröffnung
einer Privat-Elementarfehule, die von
der Lehrobrigkeit bereits genehmigt war, v erz i eh t et.

Die »Ein. für den Dorn. Lehrbez.« veröffentli-chen eine Verfügung, nach welcher bei der Dorpater
4classigen Stadtfchule der Posten eines außer·etatucäßigen Lehrers creirt wird.

Am vorigen Sonnabend fand die erste Ja hres-Verfammlungdes eftnifchen Amt-Alto-
ho leBe reins hieselbst in dem von ihm begrün-
deten Volks eTheehaufe statt. Wie wir dem »Die-wik«« entnehmen, find im Laufe des Jahres 1316
RbL vereinnahmt und 1234 Rbi. verausgabt worden,
in welche Summen auch die bisherigen Einnahmen
und Ausgaben des VolkssTheehauses einbegriffen
sind. Die bisherigen Vorstands - Mitglieder wurden
wiedergewähltz nur der Cassameifter Herr L a a s
trat von feinem Amte zurück, in welches HerrTicks
gewählt wurde.

Mit den Mond- und Sonnenfinstere
niffen ist es ein eigen Ding; sie» mögen sich nochso fchön und programmmäßig entwickeln, man hat
doch keinen rechten Genuß davon, weil sie häufig in
eine so späte Nacht- oder so frühe Slliorgenstunde
fallen, daß sich nur der passionirte Nachischwärmer
oder Frühaufsieher ohne beklagenswerthe Einbuße an
seinem gewohnten Sehlafquantum den Genuß des
Naturereignisses Sdnnen kann. Morgen findet-« nun
eine Mondfinsterniß statt, und zwar eine to-
tale, die fich hinsichtlieh des Zeitpunctes ihres
Eintretens äußerst vortheilhaft auszeichnet Die
Verfinsterung beginnt nämlich in Dorpat um 5 Uhr9 Miit. Nachmittags und endigt um· 5 Uhr 54 Miit.
Nachmittags. Der Untergang der Sonne erfolgt be-
reitsum 4 Uhr 4 Miw Nachmittags, so daß ge·
nügende Dunkelheit »eingetreten sein dürfte, um das
Schauspiel ganz zur Geltung kommen zu lassen. Al-
lerdings kann noch immer ein Uebelstand eintreten,
der trotz aller sonstigen günstigen Vorbedingungen
den Anblick der Finsternis entzieht, nämlich eine tü-
ckifche Brwölkung des Himmels, die ja. in unserer
trüben Jahreszeit nicht zu den Ausnahmen gehört.
Hoffen wir jedoch, daß auch diese legte Bedin-
gung sür eine gelungene totale Mondfinsterniß er-
süllt—wird. · »

Vor dem Saarenhoffchen Kruge ist, wie wir dem
»Post.« entnehmen, am U. d. Mts. die große, mit
fchönstem Heu gefüllte Scheune des G utes
Saarenh of von böswilliger Hand in Brand
gesteckt worden. Von dem Verbrecher hat man bis
hierzu nichts zu ermitteln vermocht; vermuthlich ist
er des Glaubens gewesen, mit seiner That dem Tieren-
dator des Gutes, Baron Tiefenhaufem einen empfind-
lichen Schaden zuzufügen, hat jedoch nur der Casse
der FeueriVnsicherungsgesellfchaft und —- fügt der
Correspondent des estnischen Blattes hinzu —- feiner
eigenen Seele Schaden gethan. «

Morgen veranstaltet der Verein für Kammer-
Musik seinen zweiten öffentlichen Fami-
lien- Abend in diesem Semesten Indem wir
auf denselben aufmerksam machen, sei auf die hier
lange nicht gehörten reizenden Schumann’fchen,,Märs
chenerzählungeM besonders hingewiesen, welche sicher-
lich lebhaftes Gefallen finden werden.

girrt-licht Untertanen.
St. Marien-Kirch e.

Ertrag der Exntefest-Collecte für die Armen
50 Rot. 60- Kost.

Herzlichen Dank! Paul Willigerodr.

Kotigen ru- den Hirn-entrichten Bereits.
St. Marien-Gemeinde. Proela mir t: Carl Eduard

Riemann mit Marie Anna Elifabeth Koortt Veterinärs
Arzt Conftantin Wigorkitzki mit Elfride Pauline Elise
Kudding G estor b e n: des Schneiders Julius Schreis
ber Tochter Watte, 7 Monat alt

St. »Es-»» sie-wirkende. Getaufte des Jaan Pübe Sohn
Eduardz des Jaan Franz Sohn Friedrich Johannes;
der G. Särral Sohn Wlavimir. P coc lamirtc Ja«

kob Sake mit Anna Hoffmann. Gestorbens des
Carl Leet Tochter Luise Wilhelminy 3s-« Jahr alt;
Friedrich Kaki, Mats’ Sohn, Bis-J« Jahr alt; Johann
Vifukh Jaan’s Sohn, 30 Jahr alt; des Kääkik Koorits
Sohn Ernst, 9 Jahr alt und desselben Tochter senken,
6 Jahr alt; des rtdam Numa Sohn Rudolf Peter, 2
Monat alt; des Jüri Elblaus Tochter Ella Amanda,
272 Monat alt; des Peter Uig Tochter Jda Nosalie,
W, Monat alt.

Todte-riet.
M

Ludwig H alb sguth, sfs 18. October zu
ga.

R»
Johann Conrad Z e it e r, -f- U. October zu

rga.
Conftantln S ch u t o w , -f- is. October zu

Nizzm
Frau Johanna B o ß h a r d i, geb. Drinnen-

b·erg, -f· im 54. Jahre zu St. Petersburz
Fu. Minna Se e l·an d, -s- im 25. Jahre am

is. October zu St. Petersburg. -

Tischlermeisfter Jakob R a a b e, -s- A. October
zu Dorpat

Generalconful Ludwig S t e r k h, -s- im St.
Jahre am U. October zu RevaL

i « K r u r l! e is o n.
Berlin , I. Nov. (20. Oct.). Anknüpfend an

die St. Petersburger Meldung der »Köln. Z.« über
Veränderungen in der Zufammensktzung der Com-
mission für die Zollconvention mit Deutschland be-
merkt die ,,Nordd. Aug. Z.«: Die Meldung sei
vielfach als Symptom dafür betrachtet worden, daß
die Unterhandlungen in »rascherete Fluß kommen. An
hiesigen in erster Reihe. interessirten Stellen lst je«
doch nichts bekannt, was eine fanguinische Auffassung
der Sachlage rechtfertigez thatsächlich sei nichts wahr-
zunehmen, wodurch die bescheidenen Erwartungen eine
Veränderung erfuhren.

i Eeiesrewme
des Not-»Hm Katastrophen-Warnen;-

- Weitem nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
·« Budapest , Mittwoch, 2. Nov. (21. Ort-J.

In» den Eisenbahn-Witwen, in welchem sich der
Minifierpräfident Graf Szapaiy befand, ift nicht ge-
schossen, sondern es send Steine geworfen worden,
welche die Fensterdes Waggons zertriimmertem Es
scheint sich nicht um ein Atteniah sondern um einen
einfachen Bubenstreieh zu handeln.

Paris, Mittwoch- Z. Nov. (21. Orts. Se.
Kaki— »Ich. de: Gkpßfaxst Madam: Alexander-strick;
begiebt fich heute nach Stuttgart, um der Beisetzung
der Königin Olga beizuwohnem

Aus B r e st wird gemeldet, daß das Publikum
den Ofsicierett der dort eingetroffenen russisthen
Kriegsfchjfse im Theater subelnde Ovaiionen darge-
bracht hat.

Wien, Mittwoch, 2.Nov. (21. Oct.). Jn Prag
fand gestern eine Versammlung von Delegirten al-
ler Parteien Böhmenz Mährens und Sehlesiens
behufs Vorbesprechung des geplanten General-Landta-
ges statt. Rieger beantragte eine Resolution, nach

rvelcher die Vertreter BöhMMG Mährens und Schle-
siens auf der Conserenz an der Einführung des boh-
Mkfchsn Staatsrechtes festhalten und eine angemessene
Vertretung der Länder der bdhmischen Krone sor-
dern sollen und nach welcher eine gemeinsame Ver«
ständigung der Parteien angestrebt werden soll. Die
Resolution wurde angenommen.

Paris, Mittwoch, s. Nov. (21. Oct.). Der
Jllstkzmktlkstet legte dem Präsidenten Carnot ein De-
cret vor über Begnadigung derjenigen Bergleute in
Cartnauz welche durch das Tcibunai in Ilbi verur-
theilt wurden. Das Deeret wird sofort nach Wie-
deraufnahme der Arbeit unterzeichnet werden. —

Der Ministerpräsident Loubet befahl, den Schiffen,
welche aus Marsetlle auslaufen, Patente betreffs
Seuchknfreiheit auszutieferm

London, Mittvoclz L. Nov. Cl. Ort) Ein
aus Edinburg kommender Schnellzug stieß mit ei-
nem Güterzuge bei Thirsk zusammen. Einige Wa-
gen des Schnellzuges wurden theils zersplittertz theils
verbrannt. Getödtet wurden 13 Personen, von de-
nen mehrere verbrannten.

R o m, Wittwe-to, 2. Nov. Cl. Orts. Heute
traf hier Se. Kreis. Hob. der Großfürst Ssergei
Alexandrowitsch mit seiner Erlauchten Gemahlin ein.

Athen, Mittwoch, S. Nov. (21. Dei) Se.
this. Hob. der Großsürst Thronfolger war mit
Seinen Erlauchten Verwandten heute zum Dejeuney
welches im Piräus an Bord des französischen Pan·
zerschiffes »Devasiation« gegeben wurde. Die Aller-
höchsten Herrschaften verweilten gegen 3 Stunden an
Bord des Schiffes. — Am Sonntag tritt der Groß-
sürst Thronfolger die Heimreise an.

Yettetdetiehi
von heute, TO. October, 7 Uhr Werg.

O» e. III— . Wind. Pensions.
l. Bodö - . . 753 5 LWSW U) C« Regen
r. Haparandxx 753 —5 i W (2) 0
s. ukchangex . 750 ——1 I SW (2) 4a. Moskau. . 758 2 W U) 4n. Dokpat . . 759 4 Nl1(2) 4
e. Stockholm » roo -1 (0) Rede!r. Srudeenäe 754 s Eis-Ei (6) 4
8. Swinemünde 757 8 N U) 3
s. Warsrhau . 758 7 I ,(0) 4

W. Kiew . . . 761 6 s (0) Nebel
Das Min. des Barometerdruckes auf dem Weißen

Meere, das Max. in SüdsRußland An der West-
küste Skandinaviens starke Stürme. Die Terms. ist
über normal im nördlichen und östlichen Rußland
(bis zu 70), im übrigen Europa nahezu normal.
-—————.·-—--.--sp-———————————

« Tour-beruht.
Waaren-Börse. "

Weisen» (sinter, Satsontas hohe Sorte
für ro Pnd .

. new)
- Tendenz für Weisen: still. «

Roggerh Gewinst «:- Vud - . .
. . .» . 9,2l5

Tendenz für Roggern still« "
Sehlagsaah hohe Sorte, or. I Ptd . . .

. t4,60
Tendenz für Seht-glatt: sehr fest.

Rossi-nacht, Mogtowischeh or. S Pud- . . 10,25
,, von der unteren Wolga . . . w,25-l0,40

Tendenz für Rossen-edl- ruhig.

Berliner Börse, A. Nov. (21.0et.) 1892
100 Abt. or. Cassa. . . . . . .

; 198 Ratt. 55 Pf.100 Abt. or. Ultimo .
.

.
. .

.
. 198 Amt. so Pf.Ioo Nbupinulrimv . . . .

. . . 198 Rund» Pf«Tendenz: matt.

Für die Redaetion verantwortlichg
U..Hasseldlatt. Frau Qsiiattieseru
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«c s Ssc D sc? llllIllähnsiscksse s· · ··
«·

. - » F Einem hochgeehrte-m Pub1ieum Dorpats Hund der Umgegend die erge-
B «

-
J· »Es; . bene Anzeige, dass ich ein

sk- eyööosry»24. Ontsnöpkt m) 12 0 »

sit-const- nun Est- uannennpin Itpaenos —————-—————— - -

EPOESVO 110132 AS« IN? PLIUAPCEOE Hiermit einem geehrten Publicum Dorpats und der Umgegend die er—
E PEIISZISIOIIOI »YJ1U1I'I- UPOEZOHJLYTG gebene Anzeige, dass ich am 15. d. Monats im Hause des Herrn Baumeis
Topf« III« UOCTSEKF WCA as CIXIIEK sters Drauke, lkathhausstkasse Nr. l2, eine Pärberei erölkna . vom. d» Firma «IIIWMITUZL uns! nenne. enatoinin i i . : «

BLINDE-III— »Es-sc; E Evens-M END—
o « «« «« s«««1ii7u9Y«·-«id zu kckhcu 1 Im. 25 ccp. gwiS II G I« l( l cic- GPs- NT S s» II«II«

To« H« Pl« · Ein Rock i RbL ·

»

klomm-auc- Aoidauacosusnu Pcnctcc 1 jun. 20 ocp.
5 eröfspszsz hab»

END« Strasse Nr· 87 Haus Stamm

» HETFHFEZZUIS1RJHFEZ« ogpspp s E Bestätådigeh Auswahk txzeäsltigek Iåleådelk wie ntiueh verschiedener
Wolle pro III-L: schwarz 15 can, braun 25 can, alle« anderen Far- szo «« «» «« m« «« «« « »Es« o« « www«

-

·
. ben 30 Gen. as KlSIIIss

Eigsvgswsbtss Zeug in 811011 Psrbsv 12 Gen» pr- 13110 "—«sz"·"""'"
1

Am SYZTIUCVCUVRVBU Mk· Odctoksåy UlUI Zeuge zu welken und zu pressen 6 cop. , l« U h B «ht d s h M d· H2 Uhr ittags ·U et! M et CUz e! 3 C · d k z« 2 C « l «« out; ern ic ern er·1c es ee vers n Igen »errn
des Kkassnojakskfchen Resiments Totse Für Hreftkäfzltlite artig Zctlzineeilcfedik dekxtlire in Partien bis 100 Arscbin DDTTOJuki·jähem«Vkgggslåisstätigjsär YlcizsxokerdvsxiiitkaslicftklEises-IIIauf Lieferung von Fleisch und verf91e- d, 2 Gan, fur jede fernere Arschin 1 0op. pr Arschixr xjuhmsckckductc jetzt; vukksunichc 1878Zk Auslese, dckdenen PVVVUCMVTIS GVUtztbUsjsws Pult-tote, llerketvhnziige und Begentniintel werden nnges Llzgowsxkzchofür das Regimevt statt— D1e1emgev- trennt; gcickdc uud gcwuscucxu Auch uctuuc ich weite zum Kreises: «« n« xUIH -

welche Dis Flsssckk Und PkDVUCkCU-LkSfe- unt! Spinnen a 18 cop- pro Pfund und zum Kratzen allein å 6 Oop. pr. H·«E-«"T«k;-" « «

tung zu übernehmen Willens find, wer- Pfg. entgegen» . n Er.VI« aufgefordert- z« des! Tvtgev zu et- Probe» wer-ten anciutgcitticn gestern.scheinen. nuc iu cuciu Euch schtugcudcu Akdciccu wckdc ich zu kudguchst hi11i— FFOEOIKEUI Es;·HI«"XT"TT2?EZZIFH-ZTZ: ETI3""T"-"i-« Mp"i«"hgen Preisen liefern und wird mein stetes Bemühen sein ftir gute Arbeit X » 9 VII« DIE« s - . ·

W« II« III! ««

T—«j— and Sehnen» Bedienung zu sorgen»
’ ,- HTIJIVLIJDFI Bkdkpsk DOIESIMII Freches-listig« Grosser

»·
- Arbeiten werden bereits angenommen. «

· «

—Pf I. Hochaehtungsvoll ·····——·—·——-————————-«·"'«,,«
«··"

Tit monatliche Abzablungen a fünf a·absä nschssozszätksk g» J«
.

·»

. von Kuehengerätbenx Theemasehinem Katkeekannem Plättchen, Butter-me.-
yztkzukt dsallkhaus «« OF« kzkszzgo» ·

»»

Rstbbsllssstkssss N1k-7-J.I2-"- sehinen, Wasser-älter, emaillirt Kochgesehirren Ferner Messer u schee-
sz k,«,«»»s» »Amt«, z» Don» sonntags bleibt das ceschait den ganzen Tag geschlossen. kcu, Luuhccccsccucxu eukukuiweccuu vcgcthuucxz n.cissccugc, Lands»

N 9 » » · - s - . . - . - . . Artikel, Zentrierer-Lallen u. Schlimm-halte.Ptvtltsvsslsskstki I— · sinnt-armes. er. Markt is.
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Emphase Haut· am! « . » kzohszr »« Was-Ideen— - »
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«
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» natur-»in, onus-konsu- uua ««- Ywklkkk Usskklkllchkk
I. Assistent am«patho1og. Hohn-Inst. Brot-met am to. October dare weiss-enge zu «

««

.
Dis-is»- iisii Essig-wisse« kiouveaules Familien Adam!

»Na oval« » ans-»He» Vegetetisebegspatsebaus Häilsltztiäizxszk Lug Hfaalzupl » i» im c d » a »
· ss n - » b e 1na en kais a en

·

·
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Yändkm U· Knopf« esse-etc o modorato Abg«
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OF«- -:—. «» »» .. HEFT-X «·-A 6
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WLWSDJSUübernommen Alexand.-Stk. 28. , FiIiUeUWHPFLLTLUZr Und Wen» e- 30 KOPOkSU It! 7 oft-ASCII«
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-
« ,

«·
»

» -«. »— -..-..—22W«..-.s2.s--::i-:«sssickäkgesxasssksxxzspjjz ««-;s";·sz««;.·2sz»·T»·-» Mitglieder· und deren Familie« Im.

soalltagspl 25 activ: o» Baume« neu) neuern n npozraesrcki no Bis-Exa- nnuumhtxsh make-engem» ropoqxar ·
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I a la d d.
Dort-at, As. October. Ueber den Aufen-

handel Rußlands bis zum 1. August d. J.
über welchen wir die wesentlichen Daten bereits
gestern wiedergegeben, bringt der »Westn. Fin.« einige
aussührliehere Mittheilurrgem die nicht ohne Inte-resse sind. —-

Das genannte Journal coustatirt zunächst, daß
im Juli-Monat die Oludsuhr von Lebens-
mitteln wieder zuzunehmen begonnen hat, weil
die Aussuhr von Geiteide mit Ausnahme des Rog-
gens von L. Juni ab wieder sreigegeben war; ed
wurden im Ganzen Lebensmittel sür 23 Mill. Rbi.
gegen etwa 34 Miit. Rbl. im Vorjahre exportin-
Wenn diese Ziffer hinter der vorigjährigen sür den
Juli zurückbleibt, so steht das einerseits mit den
Schwierigkeiten bei Wiederanknüpsung der unterbroche-
nen Handelsbeziehungen in Zusammenhang —- eine
Klage, welche bekanntlich auch schon »vielfaeh in
baltischen Hafenstädten laut geworden ist —- und
läßt sich andererseits auf die unverhältnismäßig hohen
Oetreidepreise im Jnlande zurückführen.

Einen anderen Grund-hatte der Rückgang des
Exports von landwirthschaftlithen Pro-
ducten wie Butter, Fleisch und Eiernzhier machte
sieh namentlich der vorigjährige Noihstand mit seinen
Verlusten an Vieh und Geflügel geltend.

In der Gruppe der Lebensmittel-· war sodann
der Erpott von Spiritud und Zucker zurücks
gegangen. Die fast oöäige Einstellung des Spiritus-
Exports seitens Deutschlands und Schwedend nach
Spanien, wo der ZoA auf Spirituö bedeutend er·
hdht worden ist, wirkte naturgemäß auf die Märkte,
welche russischen Spiritus aussaufen, und zwar in
erster Linie aus Hamburg, zurück. Jm Osten machte
sieh zugleich die Concurrentz de« oesterreichischen
Spiritus bemerkbar. --Die Zuckerislusfuhr verspricht
noch weiter zu sinken, da die Rübenernte nicht völlig
befriedigend ausgesallen ist, die Preise im Jnlande
sehr gestiegen sind und die Zuckerssndustriellen
daher beschlossen haben, ihre gesammten Vorräthe im
Jnland abzusehen.

Unter den übrigen Kategorien der Exportwaaren
war sodann die Qlussuhr von Ruh« und Halb«
fabricat en seit dem März stetig gesamte, so

daß der Ausfall für den Juli die Ziffer von 3,4
Will. Bibl. erreichtr. —- Gestiegen war gegenüber
dem Vorfahr, wie bereits gestern erwähnt, nur der
Export von Thieren und Fabrieatem

Jm Juli-Monat, in dem zuerst wieder von einer
Getreidesslussuhr die Rede fein konnte, trat auch
wieder eine Zunahme des Jmports ein.
Es wurden Waaren für 8 Miit. Rot. mehr als im
Vorjahre imporiirtz nnd zwar hauptsächlich Halb-
fabrieate und Fabrieattz so das; schließlich der Ge-
fammtwerth des Jmports für die ersten sieben ,Monate
dieses Jahres sich auf 218,8 Mill. Mit. beiief und
damit nur um 6,6 Mill. Rbl. hinter dem Jmpoit des
Borfahres im entsprechenden Zeitraum zurückge-
blieben war.

Betanntlich ist die Einfuhr im Aus«
land gebauter Schiffe mit einem hohen Zoll
belegt worden, um den inländischen Schiffsbau zu
fördern und die russifehe Handelsflotte zu Verstarben.
Bisher hat nun, wie die ,,St. Bei. Wen« ausfüh-
ren, dieser Schntzzoll gerade das entgrgengesehte Re-
sultat ergeben: »Ja dem fett dem Bestehen des Zol-
les verflossenen Decenniuni ist auf der ganzen Küste
der Ostsee nicht eine einzige, wenn anch nur kleinere
Schiffswerft hinzugekommen. Statt dessen ist eine
bedeutende Verminderung der Schiffe der baltifchen
Handetsslotte eingetreten, indem nach den Daten
des Departements für Handel und Manufactur in
der Zeit von 1885-—-1890 die Zahl der Schiffe um
U« pCt. zurückgegangen ist. Es läßt sich daher in
Zukunft eine immer stärkere Verminderung der
Schisfszahl erwarten, da »ein Erfah der alten Schiffe
durch neue nicht in Aussicht steht. Die niedrigen
Frachtsähe gestatten unbedingt nicht, im Ausland er-
baute Schiffe angesichts des hohen Zolles zu erwer-
ben. Eigene Werften giebt es bei uns nicht. Als
Endresultat der Besteuerung ausländifcher Fahrzeuge
aus denen sich die rufsische Handelsflotte rekrutirte,
muß sich schließlieh ein völliges Eingehen der Han-
delsfiotte ergeben, worauf schon die BörsemEomitas
dersehiedener Handelsstädte griehrfach hingewiesen ha-
ben, indem sie zugleieh um die Aufhebung des ho-
hen Schutzzolles auf ausländische Schisfe nach-
suchten«

Jn Riga fand am Dinstag eine Stadt-
verordnetensSihung statt, auf welcher, wie
wir den Rigaer Blättern entnehmen, zunächst zizzet
Reseripte des Hm. Gouberneurs über die Stadt-
ver o rd neten- Wa hlen zur Verlefung gelang-
ten. Jn dem ersten derselben theilte Se. Excsxllenz
der Herr Gouverneur mit, daß er auf Grund der
Bitt. 83 und 86 der Städte-ordnung vom Jahre
1892 es nicht für möglich befunden habe, dem Be-
schluß der Stadtverowarten-Versammlung zuzusttnn

men, der von einer Eintheilung der Stadt in Wahl-
beztrke Abstand nimmt. Jn dem zweiten Rescript
theilte Se. Exrellenz der Herr Gouverneur mit, daß
der Herr Niintster des Innern den Beschluß der
Stadtverordnetem behufs Vornahme der Wahlen
eine einzige Wahlversamnilung ohne
Eintheilung der Stadt in Wahlbezirke zu cenftitutrem
genehmigt habe. — Jm Anschluß hteran forderte
Se. Excellenz der izerr Gott-erneut das Siadthaupt
auf, nunmehr unverzüglich zur Aufstellung der
Wählerliste zu schreiten, damit diese womöglich noch
zu Ende dieses Monats publicirt werden tönne,sso-
wie Vorschläge über den Modus der Veröffentlichung
zu formulieren. — Sodann gelangte u. A. zur Ver-
handlung ein Antrag des Verwesers des
Dbrptschen Lehrbeztrts vom 14. Juni 1892
betreffs Anwendung tes Statuts der istymnasien des
Ministeriums der Volköausktärung aus das Ri g as ch e
Stadtghmnasium nnd ein Gutarhten des
Stadtamts vom s. October d. J. Der Antrag des
Herrn Verwesers des Dörptselpen Lehrbeziiks wies
darauf hin, daß nach dem Statut der Ghmiiasien
des tlliinisteriums der Volksaufkläruiig diese durch-
weg in stlassige verwandelt seien, das Stadtghtns
nasium aber nur 7 Classen habe, woraus sich für
deii Lehrplan Schwierigkeiten ergäben, zumal da in
dem Statut des Stadtghmnasiuins in Bezug auf
das allgemeine Statut vom Jahre 1820 verwiesen
sei welches gegenwärtig als durchaus veraltet anzu-
sehen set. Ferner sei durch den gegenwärtigen Lehr-
plan Hdie Uebereiiisttminung mit dem Programm
der Itzealschulen gestört und der Uebeitcitt in tetztere

nach Absolvirung der vier untersten Ghainafialclassen
dadurtlp erschwert. Deshalb erscheine es nothwendig,
auf das Stadtghmnasiuw wie sotthes bereits im
December d. J. vom Curator des Lehrbezirts dar-
gelegt worden, das allgemeine Statut anzuwenden.
—- Jnzzdtonomischer Beziehung solle die Mitwirkung
der Sfadtveripaltung durch Errichtung eines Schul-
collegiumd gewahrt bleiben. Es möge daher die
Stadiverwaltuns diejenigen Puiicte des Statuts be-
zeichnen, die etwa nach dieser Richtung eine Blende-
rung wünschenswerth erscheinen lassen. — Das
Stadtaiut wiederlegte in seinem Gutachten diese Aus«
sühruiigen und wies namentlich daraus hin, daß die
Real-Abtheilung des Ghmnasiiims in der Auslösung
begriffen sei, so daß, seiner Meinung nach, die Rück-
sicht aus das Programm der Realschulen nicht maß-
gebend sein könne, während der zwetjährtge Cursus
der obersten Classe des Stadtghmnasiums eine s.
Classe als oberste entbehrlich erscheinen lasse. Es
liege daher kein Grund vor, das neuere aus geseg-
geberischem sWege erlassene Statut des Stadtghms
nasiums gegen das alte Statut der Gyinnasiisn des
Ministeriums der Volksauskstärung zu vertauschen,

was übrigens nach Meinung des Stadtamis durch-aus nieht in das Belieben der Stadiverwaltung ge-
stellt sei. Das Stadtamt empfahl demnach Ableh-
nung des Antrages des Curaiorincne des Dörptschen
Lehrbezirks — Die Versammlung beschloß ohne
Debatte, den Antrag abzulehnen.

—- Am U. d. Akte. fand eine Generalver-
sammlung der Mitglieder des Rigaer Kunst-
vereins statt. Auf derselben wurde, wie die Ri-
gaer Blätter berichten, eine Eröffnung des Stadt-
amtes ver-lesen, nach welcher das Project eines sM n-
seumsbaues abschlägig beschieden ist. Es
wurde beschlossen, diesen Plan trotzdem nicht gänz-
lich fallen zu lassen, sondern ihn unter günstigen
Verhältnissen wieder auszunehmen. »

Aus Baltischport wird den Revaler Blät-
tern über die bereits erwähnte Feier des bosährigen
Bestehens der lutherischen Nikolais Kirche ge-
schrieben: Die Kirche war von Gemeindegliedern
festlich gesehmückt und hatte eine Wohlthäierici aus
St. Petersburg eine sehr sitz-due blltardecke darge-
bracht. Der Ortsprediger verlas nach der Fesiprew
digt eine kurze Darstellung der Geschichte der Kirche
und Gemeinde und gedachte mit waruien Worten
der Männer, die den Bau des Gotteshanses ermög-
licht und später der Gemeinde gedient. Die Stadt-
vertretung ehrte das Andenken des Maxime, der
das Geld zusn Bau der Kirche beschafst und der
Kirche viele, viele Jahre als Borleser gedient, des
verstorbenen Geriehtsvogts Carl Kalt, durch Dar-
bringung eines für die Grabstätte desselben bestimm-
ten Kranzes.

St. Petersburg, 2l.Ociober. Der ,Swei«
widmet der Columbuseseier einen Artikel, in dem
er die Bedeutung der Entdeckung Amerikas
von einem rein sla vischenGesichtsp unt aus
zu betrachten sucht. ,,Jn Folge der ·Ecrideckung,«
schreibt der ,,Swet«, »wandten sicl die mächtigen
Wogen der europäischen Exnigrativw indem sie un«
feren Osten mieden, über das Ellieer nach dem fernen
Westen. Ozean. man auf die zahllasen Colonien
West-Enropas blickt, die Amerika bedecken, wo sie
sieh in große Staaten verwandelt haben, wenn man
die Colonien berücksichtigt, die in Ost-Indien, an
der asrikanischen Küste und in Australien gegründet
sind — und alle diese Colonien erscheinen nur als
eine Fortsetzung der großen Bewegung der westlichen
Colonisaiiom die den ihr von Columbus gewiesenen
Weg eingeschlagen hat — so kann man nicht ohne
Grauen daran denken, was das Schicksal unseres
Ostens gewesen wäre, wenn sich diese Fluihen des
16, Jahrhunderts anstatt über die tcansailantisehen
Länder über uns ergossen hätten« —- Die vorste-
hende Auslassung des ,,Swet« ruft den energischen
Widerspiueh der ,,Neuen Zeit« hervor. »Diese-ihr

Jr a i l l et s n.
s)

»

·"«"·"

Ifr e i e F. u n st e.
Erzählung von P. G n e d i t f eh.

Mr die ,R. Dieser. Z.« aus dem Rnssischen iibersept von
J. Griinberg

Bufikow seufzte.
»Eine niederirächtige Gefchichtr. Das war vor

2 Jahren. Nach den Vorlesungen in der Akademie
hatten fich die Studenten versammelt. Man trank
Bier, sang, unterhielt sich. Unter ihnen waren auch
einige Bildhauer. Diese schlugen vor, Gipsmasken
von einander abzunehmen. Der Gedanke war gut,
der Zeitvertreib nicht uninteressant Einer nach dem
Inderen kam an die Reihe; da meinte Urupjenu
»von mir auch, doch den ganzen Kopf»

sofort befirich man ihm das Gesieht mit Oel. . .

Sie wissen wohl, wie man Gigpsmasken abnimmii
Jn die Nafenlöcher steckte man ihm Federposem da-
init er athcnen könne, und kreuzweife befestigte man
oben auf dem Kopfe Schnüre — Ollles, wie erforder-
lich, und begann. Gips auszulegen. Er saß auf dem
Bette, die Füße heran-hängend, gehorfam wie ein
Lamm. Die Commiliionen witzeltem Der ganze
Kopf war vergipst «—- der reine Kessel! Um einen
«Wih« zu machen, zogen sie ihm die eine Feder
heraus und verstopft-en die andere — er fchnappte
used Luft, zuckte mit den Füßen, denn nun konnte
St ja nicht athmen, der Mund war ja versteht. —-

Alles lacht und freut sich! Dann öffnet man die
Federpose wieder und giebt ihm etwas aufzuschnappem
Um gleich darauf den »Witz« zu wiederholen. Das
Bier wirkt. Endlich meint Einer aus dem stöh-
lithen Streife: »Ist es nun nicht Zeit, die Maske
abzunehmen Z« Gut. Man zieht an der feidenen
Schnur, die die Maffe durehfchneiden foll — Kranz,
reißt fiel Schlimm! Man ergreift die andere, doch

auch diese reißt. Was nun? Die Maske kann man
nieht abnehmen.

Begreifen Sie, Herr Secretaiy diese schreckliche,
schauderhafte Lage, verstehen Sie sieill Alle fühltenes, alle begriffen es —- der Rausch war verflogen
und Keiner lachte mehr! Die Gedanken verwirren
sich - e-in Ausweg scheint nicht da zu fein, und
das Schreckliche steht da vor den Augen: auf dcsm
Bette mit herabhängenden Füßen sitzt ruhig mit ge-
senktem Kopf der Arme und wartet nnd — zu warten
giebt? nicht mehr. Da liefen sie, die Cleriden, da-
von und ihn ließen ihn allein. Verstehen Sie —-

allein!
Schreien kann er nicht, die Ohren und der Mund

sind verliebt, nur aus der« Nase starrt ein Federchem
Er merkt da, daß etwas. nicht richtig sei, daß es
schon Zeit wäre, die Maske abzunehmen, daß man
einen schlimmen Scherz mit ihm getrieben habe. Er
erhebt fich vom Bett; die eiskalten Hände zittern,
der Kopf if! beklebt — centnerschwerz er wankt und
schwankt von— einer; Seite zur anderen. Iangsam
tastend geht er umher und fucht und findet —- Nie-
mand! Dag Zimmer ist leer — er allein mit dieses
Maske. Lebendig begraben . . . Er sieht noch
aufrecht, seine Knie zittern — im Kopfe war? auch
früher nicht ganz richtig —- jeßt isks ganz wirke.
Bose Verzweiflung erfaßt ihn da: gegen die Wand
rennt er mit voller Kraft mit der Maske ansioßendz
er glaubte, sie würde sich spalten, doch sie war nach
zu feucht. Mit beiden Händen begann er dann sie
abzureißenx mit Haut und Haar zugleich flogen
Stückchen Gips ab — von der Stirn, den Augen,
dem Munde. —- Endlich war ein Auge steil Nie-
mand da, er sieht fich alleinl Da kommt ihm noch
die Ueberlegung: schnell rennt er die Treppe hinab,
über den Hof, die Straße hinab zur Apotheke. Er
läuft, die Vorübergehenden sehen ihn erstaunt an und
begreifen nicht! Und er, er reißt Stücke ab mit
blutiger Haut zusammen. Er rennt weiter und jappt

nach Luft. Jn der Apotheke kommt er athemlod an
und fällt ohnmächtig hin. Ein Arzt wird gerufen,
er wird zur Besinnung gebracht . .«

Wetlistschew überlief ein nervöser Schauder:
»Ja, das ist schrecklich, schauderhaft«, sagte er.
,,Weleh rohe Sitten» ·

,,Ja, Herr Secretär — rohe Sitten. Jn Ihrem
Verein geht es; wohl besser her. Nun, nach diesem
Erlebniß verfchlimmerte sich sein Zustand gewaltig
und selbst der Arzt meinte, gut könne es nicht enden.
Jetzt nun, wo er begonnen hat, in eine Ecke zu
stieken und sich immer mit einem alten Manne zu
unterhalten — seht glaube ich, ist der Anfang vom
Ende da. Die Krisis sieht wohl vor der Thier«

,,"Sagen Sie, Herr Busikow«, unterbrach ihn
Wetlistfchetry ,,iönnen wir auch darauf rechnen, daß
Urupjetv die· Dekoration des Saales ausführen wird,
so wie es nöthig ist? Wir müssen das ja früher
wissen« »

uJch will darauf achten, Herr Seereise. Ich
will ihn siharf beobachten. Die Deroration des
Saales kann ich auch selbst beaufsichtigen. An Ge-
fchmack fehlt es mir nicht. Jch bin ja auch Künstler,
freier Künstler, obgleich ich diesen Titel offieiell nicht
führen darf. Jch habe Derorationen zu Schillerds
«Räubern« gemalt —- ich kann auch malen«

Er erhob sich. ,,Jetzt enifchuldigen Sie mich,
ich muß geben«, sagte er in einem Tone, als hätte
ihn Wetliftfchew zurückgehalten. »Ja) eile nach
Hause. Wer weiß, was nun mein Zdgling macht.
Vielleicht rennt er mit dem Kopf gegen die Wand,
viclleicht auch hat er Besuch von jenem «,Jemand«,
der ihm die Geheimnisse des Weltenbaues mittheiltck

Wetlistfchew schüttelte ihm die Hand und sagte:
»Auf Wiedecsehen i« Busilow verbeugte sieh, wandte
sieh, um zu gehen, und fein Btick fiel auf die Nym-
phen an den Wänden. ,,Nehmen Sie sie fort»
meinte er stirnrunzelndx »Rücken Sie dieselben
weite: fort, ins Schlaszimuier -—s1esind nicht anständig,

zu süßlich. Wenn ein Kenner die Sachen sähe, so
könnten sie ihn ärgern« —- Er zog das Pole-tot
an, lachte auf, verbeugtessich nochmals und lief die
Treppe hinab.

Wetlistschew liebte solche Besuche nicht. Ueber-
haupt liebte er niihtC was aufregtr. Als er jrtzt
sieh an den Tisch setzte und den Thee zu trinken
begann, den er. sehr stark »und mit Rhum einzuneh-
men psiegty ärgerte er sich über den nicht regelrecht
begonnenen Tag. Jhm stcsnd noch die unangenehme
Psticht bevor, der Fürstin initzuiheiletn daß sie selbst
würde zur Jeanne de Verm) sahren müssen. Tun-
drikow betete sie an, umgab sie mit einem ganz be-
sonderen Nimbus und sagte, die Fürstin würde ed;
nichi bereuen, bei ihr gewesen zu sein, zumal ja« die
Fürstin« sie brauche und nicht sie die Fürstiin Wet-
listschewj hatte beschlossen, mit ihr zu fehlen. Er
mußte Etwas ersindery um sie davon zu überzeugen,
daß sie. getrost fahren könne und daß nichts vor-
handen sei, was sie ehoquiren werde. Anfangs kam
ihm der Gedanke zu sagen, die Bernh lebe mit
irgend einer hochgestellten Persönlichkeit. Freilich
würde dieser Grund sie nicht besonders überzeugen,
aber doch einigermaßen auf sie einwirkem Dann
beschioß er aber, durch die Logik auf sie zu wirken
und ihr zu sagen, daß sie ja aus Wohlihäiigkeitss
rücksichten auch die Höhlen des Elends und des
Lasters Besuche. Die lktzte Phrase gefiel ihm so, daß
er sie sogar laut wied.skholte: »die Höhlen des Elends
und des Lasters« —- solgiich könnte sie ja auch aus
denselben Rücksichien Jeanne de Berny einen Besuch
abstatten. » - i

Das beruhigte ihn theilweise, obgleich er den Ge-
danken an Urupjew nicht los werden konnte: »Wir,
wenn wirklich das Geld des »Vereind« verloren ge-
hst! ivllks ?« —- Er biätierte in den Zeitungen ziel-
lvs Und iuehte insiinctiv unter den Unglück-sähen ei-
nen seiner Freunde oder irgend einen Skandah wie
das ein jeder Si. Petersbnrger Zeiinngsleser zu ihn



beruht«, bemerkt das letztgenannte Blatt, »auf einer
falschen Prämisse, indem sie voraus-liegt, daß kntkpxdxk
Amerika garnicht auf der Welt exsstirte oder bis
zur Gegenwart unentdeckt geblieben wäre. Da eine
regelrechte, umfasfenoere Colonisation Ametikas erst
in diesem Jahrhundert begonnen hat, so erscheint der
nachträgliche Schreck des »Swet« und seine Dank-
barkeit für die Errettung des Ostens vor den Aus-
wanderewWogen des Westens unntitz. Viel wichtiger
erscheint uns der Hinweis des »Srvet«, daß die nach
Amerika ausgewanderten Slaven den Geist gegensei-
ttger Feindschaft mit sich herübernahmen und die
Rassen sich mit den Polen, die Kroaten mit den
Serben und die Tfchrchen mit den Slowaken be-
sehden.«

— Die Enthüllung des Denkmals des
berühmten Reisenden Przewalski hat, wie ge-
meldet, am Dtnsstag im Alexander-Garten stattgefun-
den. Neben vielen hochgestellten Personen waren,
wie wir dem Bericht der »St- Pet. ZU« entnehmen,
erschienen Deputationen von der Duera, von der
Kerls. Geographisehen Gesellschaft, von der Rikolais
Akademie des Generalstabess von der Kais Russischen
Gartenbaugesellfchafy von der Russischen Gesellschaft
der Naturforscher, von der Moskauer ,Jagdgesellschaft,
dann die Verwandten und Reisegefährten des berühm-
ten Forschers und Retfendem Die Stadt und der
Adel von Moskau hatten ein GlückwunschsTelegramm
gesandt, ebenso der Adel von Smolensk und von
Porjetichjy in· welchem Kreise Przewalskks Geburts-
ort liegt. Nach Beendigung der Feier lief noch ein
Telegramm von dem Gymnasium von Ssmolensk
ein, dessen Zögling er war. Die Feier begann mit
einem von der Geistlichkeit der JsaalsRathedrale
abgehaltenen Gottesdiensttz worauf die Hülle von dem
Denkmal fiel und das schöne Monument steh in
seinem ganzen künstlerisehen Glanze darstellta Zwei
Lorbeerkränzq einer vom Sfmolenskifchen Adel, der
andere von der Gartenbau-Gesellschaft, wurden auf
das Denkmal gelegt. Der Plan um das Denkmal
war in sehr außer, angemessener Weise mit pracht-
vollen Lorbeerbiiumen und blühenden Chrysanthemen
und Astern geschmückt. Es wurden auch einige kurze
Reden gehalten. Zuerst sprach Geheimrath Ssemes
now, der in warmen, tiefgesühlten Worten dem Ge-
fühl des Schmerzes über den ftühzettigen Verlust
des großen Forschers und Relsenden Ausdruck gab;
er erinnerte daran, wie die Sympathie für Przewals
ski sich auch nach dessen Tode durch die Spenden
für sein Denkmal kundgegeben habe, das zum An«
denken ewig fortleben müsse — »das wird auch der
Fall sein, denn Przewalski ist heute wieder auferstan-
den in seinem Denkmal, das sein Andenken verewigen
wird« -— Nach ihm sprach Herr N. N."Medwedjew
im Namen der Darm. Seine Rede schloß mit einem
Dank an die Rats. Rufs. Geographische Gesellfehaft
dafür, daß sie die Stadt um- ein neues schönes Denk-
mal reicher gemacht hat.
: ·—Å- Jn Gatschina waren am O. d. Mts., dem
,,Grashd.« zufolge, Staatoseeretär O st r o w sk i,
Domänenminisletz Admiral T f eh i eh a t s cho w,
Berweser des Marineministeriums, und« Generalads
jntant Graf H ey d e n, Generalgonverneur von
Finulanlx i

-— Am letzten Sonntag wurde der öojährige
Todestag des Volksdichters Kolzow nicht nur in

Woronesh, dem Gsburisott des Dichters, sondern
auch in manchen Kreisen in Moskau, St. Pstersdurg
und an anderen Orten begangen, obgleich der To«
destag selbst nicht einmal genau bekannt ist. Ge-
wöhnlich wird jedoch der 19. October ais Todeistag
betrachtet. Alkxgi Waisiljewitich Koxzow war am
2. October 1808 in Woronesh geboren und war—-
der Sohn nicht Unbemittelter, aber ungebildeter El-
tern. Der Vater besaßte sich mit Viehhandel und
dem Einsolzen des geschlachteten Vieh-s, und auch
Alkxei Kolzow war dem Vater dabei von Jugend en
behilflich. Trog nothdükstigen Schulunterrichts bil-
dete sich die Neigung zum Lesen und Dichten früh
bei ihm aus, und seine eigenthümliche Begabung für
das Volkslied zeigte sich u. A. auch darin, daß er
Lieder, die er las oder selbst dichte-te, in der Re-
gel auch gleich sang. Durch Vermittelung von
N. W. Slankewitsch, der aus das Talent K?
aufmerksam geworden war, wurde K. mit Belinski
bekannt, der einen großen Einfluß auf den Volks-
dichter ausübte und ihm manch bedeutsamen Finger·
zeig gab- Auch vermittelte B. die Bekanntschaft
KB mit K. Aksatotry Grauen-sit, Ketscher n. A. in
Moskau, und in St. Peterzburg lernte KolzowPuschkin·, Pletnew, Wjasemskh Turgenjenh Ebn-
kowski u. A. kennen. Letztere: nahm den Dichter:
unter seinen besonderen Sehutz und wirkte für den-
felben auch eine Vorstellung bei Kaiser Nikolai I.
aus. Eine vollständige Ausgabe der Gedichte MS
ersohien erst nach Kolzvw’s Tod. Die bedeutendsten
darunter, die ,,Russischen Lieder«, die sich durch Jn-
nigkeit des Gefühls und Einfachheit der Form aus-
zeichnen, sind von Bodeostedt in der Sammlung
»Die poetische Ukraine« ins Deutsche über-fest worden.

Jm Gouv. Cherfson ist aus Anregung
der Landgemeiriden und der Landschaft beschlossen
worden, um Sehließung der Sehänken
in den von der Mißernte heimgesuchten Ortschaften
des Gouvernements zu petitionirem

Zetilifdet case-sengt- .

Den 23. October U« Nov) 1892
Von der Witteuberqer Feier liegen uns heute

die ersten vorläufigen und ganz kurzen telegraphie
schen Berichte in deutschen Blättern vor. Ob es
daselbst, wie von einigen Seiten erwartet wurde, zu
einer besonders bezeichnendenAeußerung des Kaisers
gekommen ist, läßt sich noch nicht erkennen, doch er-
scheint es nicht gerade sehr wahrscheinlirlh daß
Kaiser Wilhelm sich bei dieser Gelegenheit mit grö-
ßerer Bestimmtheit gegen die Harnackssche Richtung
erklärt haben sollte. Gegen die Wahrscheinlichkeit
eines solchen Vorgehens sprach schon der Umstand,
daß die »New. Allg. IX« in ihrer Sonntag-Num-
mer an jene Worte erinnerte, welche weil. Kaiser
Friedrich im Namen seines Vaters nnd von sich aus
bei Einweihung der Luther-Halle am is. Septem-
ber 1883 zu Wiiienberg sprach. Den Worten des
Kaisers Wilhelm I fügte der damalige Kronprinz
hinzu: ,,Jn sinniger Weise sind in diesen Räumen
aus den Tagen der Reformation Andenken aller Art
vereinigt, deren Vermehrung und Vervollständigung
Jch glücklichen Fortgang wünsche. Denn— unser Volk
kann nicht oft und nicht lebhaft genug an die Seg-
nungen erinnert werden, welche es dem Manne ver-

dankt, dessen Namen diese Halle trägt. Wer ge-
dächte nicht hier und heute Dessen, was Martin
Luther? Geist und Wirken auf mehr als einem Ge-
biete deutfchsnationalen Lebens für uns erworben
hat! Möge diese feinem Gedächtniß gemidmete Feieruns eine heilige Mahnung fein, die hohen Güter,
welche die Resormation uns gewonnen, mit demsel-
ben Muthe und in demselben Geiste zu behaupten,
mit dem sie einst errungen worden sind! Möge sie
insbesondere und in dem Entschlusse besestigem alle
Zeiten einzutreten für unser evangelisehes Bekennt-
niß und mit ihm für Gewissenssreiheit und Dul-dungl Und mögen wir stets dessen eingedenk blei-
ben, daß die Kraft und da« Wesen des Protestani
tismus nicht im Buchstaben beruht und
nicht in starrer Form, sondern in dem zu»-
gleich lebendigen und demüthigen Streben nach der
Erkenntniß christlicher Wahrheit! Jn diesem Sinne
begrüße Jch den heutigen und die noch folgenden
Luther-Tage mit dem innigsten Wunsche, daß sie bei-
tragen mögen, unser protestantisehes Bewußtsein zu
stärken, unsere deutsche evangeltsche Kirche vor Zwie-
tracht zu bewahren und ihren Frieden fest und dau-
ernd zu begründen.«

Zur Wittenberger Feierselbst wird vom
Sonntag telegraphirti »Die Stadt prangt schon
heute im reichsten Festfchniuck, an dessen Vollendung
allerwärts die lehte Hand angelegt wird. Von dem
mit den Fahnen und Wappen aller evangelischen
Fürstenhäuser reich geschmüskten Bahnhot bis zur
Schloßkirche bezeichnen hohe, mit Tannengrün um-
wundene Maßen, Von denen Fahnen in allen Farben,
abwechselnd mit dem schwarz-gelben Banner der Stadt
Wittenberg wehen, die Feststraße Vor dem Rath-
hause, der Schloß-Kirche und dem Luther-Hause sind
mit Baldachinen überdeckte Eftraden errichtet, aus
denen der Kaiser und die Kaiserin, umgeben von den
fürstlichen Gästen, die Huldigung der Stadt entge-
gennehmen und« den Festzug vorübetziehen lassen
wird, wobei dem Kaiser die Schlüssel für die neu zu
weihende Kirche übergeben werden. Der Fremdenzus
fluß ist von allen Seiten ein sehr großer-« —- Wei-
tere Depeschen vom Montag melden: »Heute früh
7 Uhr wurde von allen Kirchthürmen dass Luther-
Lied get-lasen. Die Straßen sind prächtig gesehmücky
namentlich die Feststraße Bei dem Luther-hause
ist ein Triumphbogen errichtet« Das etter ist herr-
lich. Unter der zahlreichen Menschenmenge sieht man
viele Landleutn — Gegen 972 Uhr hielten die Tor-
gauer in geharnischten prächtigen mitielalterlichen
Rüstungen ihren Einzug —- Kurz nach 11 Uhr trafen
der Kaiser und die Kaiserin ein und durch-
fuhren unter Glockengeläute und brausendem Jubel
der Bevölkerung in vierspännigen: Wagen die Stadt.
Bei der Ankunft vor dem Rathhause wurde der Kai-
ser von dem Bürgermeister, dem Magistrat und den
Stadtverordneten begrüßt. Der Bürgermeister richi
tete an den Kaiser eine Aussprache, in welcher er dem
Kaiser den Willkommensgruß bot und für das kost-
bare Geschenk der herrlich erneuerten Schloßkirche
dankt«

Gegenüber allen Angriffen, welche in Deutsch-
land wider die Militär- Vor la ge gerichtet wer-
den, giebt die ,,Nordd. Allg. Z.« sieh den Anschein,
als sei alP dieser Widerfpruch nicht allzu ernst zu
nehmen; ihr gewichtigsteö und einer gewissen Be-

weiskraft nicht entbehrendes Argument besteht darin-
daß auch bei allen früheren Vorlagen zur Verstär-
kung des Heetes zuerst Alles gezetert habe und dann
die Anträge doih durchgegangen seien. Das oificiöse
Blatt schreibt: »Die zwar mit vieler Eirtschiedenheitz
aber doch bedingt votirenden Organe werden ihre
Gründe zu solchem Verhalten haben und dasselbe aus
den Erfahrungen zu rechtfertigen vermögen, die man
bisher bei fast allen MilitäwVorlagen größeren Um-
fanges gemacht hat. Bei jeder derselben wurde-an-
fangs eine sehr lebhafie und energische Opposition
laut, welche mutatis mutandie just dieselben Dinge
zu Gehör brachte, die wir heute vernehmen, und je
weiter man noch vom Stadium der eigentlichen par,
lamentarischen Entscheidung entfernt war, desto klei-
ner erschien in der Presse die Zahl der Freunde der
Vorlage und desto vereinzelter kam deren Meinung
zu Gehör. Begann dann die ernsthafie parla-
mentarische Behandlung der Vorlage, hatte man in
der Commisfion die lehten nur dort möglichen Auf-
klärungen erhalten, so änderte sich auch nach außen
das Bild: wir erinnern nur an die Ueberraschung,
welche z. B. die bedeutsame Rede hervorrief, durch
welche am 9. April 1880 der Abg. Rickert sein Ja
dem Nein des Abg. Richter bezüglich der damaligen
Vorlage entgegenftelltr. Diese und ähnliche Erfah-
rungen berechtigen, daran festzuhalten, daß die Resu-
mås über die ,,allgemeine« Stimmung, welche man
heute sammelt und von Seiten der Gegnerder Vor·
lage fructificirt positiven Werth nicht haben und
über das Schicksal der Vorlage noch keinerlei Auf«
fchluß verschaffen. Die politische Prophetengabe der
Zeitungen hat nur in seltenen Audnahmefällen im
thatsäehlichen Verlauf der Dinge eine Begründung
erhalten!

Ueber das deutsche Heer bringt das »Mit.-
WochbM einen langen, ,Der Zukunftskrieg
und die öffentliche Meinung« überschriebei
nen Artikel, dessen erster Theil in leicht erkenntlicher
Absicht auch von der ,,Nordd. Allg ZU« wiederge-
geben wird. Die Einleitung zu diesem Artikel
lautet: »Unsere glänzenden Erfolge in den lehten
Kriegen haben nicht verfehlt, auch auf die ösfentliche
Meinung in Deutschland einen großen Einfluß aus-
zuüben. Jn mancher Hinsicht ist dieser Einfluß sehr
heilsam gewesen, in anderer Beziehung hat er aber
dazu beigetragen, in einem nicht unbedeutendensTheile
des deutschen Volkes Ansichten grof zu ziehen,
welche der wirklichen Lage der Dinge in keiner Weise
entsprechen. Ohne Zweifel ist das unbedingte Ver-
trauen in die Vortressiichkeit de« eigenen Heereö ein
mächtiger Faktor; indessen darf diese berechtigte
Hochachtung desWerthes der eigenen Armee n iem a l s
in eineUnterschätzungunserer voraus«
siehtliehen Gegner ausarten. Die Armee
selbst ist, Gott sei Dank, bescheiden geblieben;
Niemand kann ihr Ruhmredigkeit vorwersem Lin
einen zukünftigen Krieg denkt die Armee mit fester
Zuversicht, mit dem Bewußtsein, welches eigene
Tüchtigkeit gewährt; aber sie isi sehr weit davon
entfernt, zu glauben, daß sie sich auch in Zukunft
Erfolge, wie sie 1870J71 erungen wurden, so ohne
Welteres zusprechen dürfe. Nicht mit der gleichen
Beseheidenheit urtheilen hier und da Männer welche,
dem Heere fern stehen, über die Gefahren eines
Zukunftskriegeä Man findet hier bisweilen An·

gewöhnt ist. Doch er fand nichts und seine Stim-
mung wurde nur noch verdrießliehetx

VI.
In der kleinen Kammer Bufikonkö auf Waffilis

Ostrow, wohin Urupjew mtt feiner Leinwand und
feinen Farbennäpfen umgezogen war, um hier die
Panneaux zu malen, zu denen vor einigen Tagen
Wetlistfchew das Programm geschickt hatte, wurde
heftig gestrittem Bufikow hatte Urupjew nichts
davon gesagt, daß er mit 5 Rubeln in der Tafihe
zurückgekehrt sei, fonst würde ihm dtefersicherlich ei-
nen Holzfcheit an den Kopf gefchleudert haben. Er
machte nur den Eindruck eines satten und zufriede-
nen Menschen, als er bei feinem Nachhaufekommen
Urupjew im Bette liegend fand.

,Doloe km« niente l« rief «e»r.» »,,Bon seit! was
liegt »Ihr denn, Hidalgq so ruhig im Bett? Wür-
den Sie ’s fich doch nur ins Sedächiniß rufen,
daß unfere Ausgaben sich im Hinblick auf den Mas-
kenball zum Besten jener kleinen Enge! entschieden
vergrößert haben! Strengen Sie doch nur Jhr
Hirnchen an, Verehrtestey und geben Sie einen
Rath, woher wir den verhaßten Mammon nehmen
sollen«

»Ich mache ja kein Geld!« —- erwiderte Urupy
jew.

,,Dafür wird man auch nach Sachalin befördert
zu jenen Leuten, die wir hier als sntipoden bezeich-
neu -— doch im übertragenen Sinne ist ein jeder
Ihre! Pkvstlsttkchs —- Geldi Weshalb wollen Sie
denn nicht ein interessantes Sujet auf die Leinwand
bringen P«

,,Kein Abfatz vvthandent Die Oleographien ina-

ehen uns den Garaus i«
»Ja, ein Journal aber? Beingen Sie doch nur

eine Compofitiou in irgend ein illustrirtes Jour-
nal hin i«

»Ich werde ei nicht thun l« brummte Urupjew
verftimmt —- ,,Da würden Sie ja eben Geld be·

kommen. Und das ist’s, worüber wir reden-« -—

»Was soll ich denn malen Z«
,,Jrgend ein lnsiigeres Sujet —- z. B. »Ohne

Obdach und Bcod", ein junges Mädehen mit einem
Säugling auf dem Arm. Oder wie ein verliebter
Gymnasiast sieh unter die Räder des heranbrausenden
Eisenbahnzuges wirft — so etwas ans Herz Grei-
sendes, Gesaizenes und tüchtig GepsessertesN

Urupjew blickte ihn an. »Wie dumm Du doch
bistl« -

»Das kann ich nicht finden.«
»Aber ich! Traust Du mir wirklich zu, solche

Sujets zu sehmieren s« —- »Nun wie beliebt. Dann
saftel«

Beide schwiegen. Busikow streckte fich auch auf
fein Bett aus und legte feine Füße auf die Lehne
des nebenanstehenden Sesselk »Bis zum Concurs
isks ja noch weit —- das Programm ist ja erst eben
ausgetheilt und Deine rnonailirhen 25 Ruhe! -
’s ift ja rein komisch i«

»Nun, so schaffe doch, wenn Du kanns! l« be«
merkte Uruojew gleichmüthip

»Schaffel«» äffte Busikow ihm nach —- »Im-her?
Soll ich mit dem Tambourin durch die Stadt wan-
dern nnd unter den Fenstern »Um ein Almosen
für den Knaben, der Belisar nährt» betteln ? Welcher
Teufel ließ mich auch mit Dir anbinden. Was soll
vor Allem denn dabei herauskommen? Was habe ich
denn davon? Angenommen, Du wirst den Pilatus
zu Ende bringen —- gut, man wird Dich nach Ita-
lien schicken — was gehks denn mich an, was werde
ich denn davon haben? Jch - ich werde ja hier
bleiben. Du wirst dort, im Lande Torquato Tasso’s
Dich von Ambrofia nnd Nektar nähren und an Mac-
raroni Dich laben und ich foll wieder in den »Sol-
denen Anker« —- wie L« «

»Das ist schon Deine Sache l« meinte Urupjew
gähnend.

Busikow sprang auf. «Jch danke! Du wirst dort
schwarzäugigen Jtalienerinnen in die Gluthaugen

schauen, ich aber werde mich an den finnischen Herings-
weibern ergötzen können. Päpstliehen Proeessionen
wirst Du beiwohnen und ich, ich werde zusehen, wie
die NikolabBrücke ausgefahren wird. Eine ange-
nehme AussiehtM (Forts. folgt.)

Mstsaigfaliisex
Jn den spanischen Provinzen Pontesv e dr a und C« o ru n n a haben in Folge Austretens

der Flüsse verheerende Ueberschwemmungen stattge-
fanden, dureh welche großer Schaden verursachtworden ist. »

-—— Auf dem Schlachtfelde beiSptchern
um Stieringen sind Soldaten beschäftigt, die Ueber-
resie der gefallenen Krieger anszugraben und sie in
ein gemeinsames Grab auf einem besser gelegenen
Plage zu betten. Es sind dabei Sachen aller Artans Licht gebracht worden: Schuhe, Stiefel, sinds-se,
Gebetbüchey Stickereiem Portemonnaies, Kugeln,
welche noch in den Sehädeln saßen, geladene Granas
ten u. s. w. Jn einen: Grabe wurden nur Pferde·
knochen gefunden, ein anderes war ganz leer. Die
Uniformstücke, namentlich das Lederzeug, haben sich
sehr gut erhalten. Jn dem Ledergurt eines fran-
zösischen Soldaten fand man 40 Fres. in Gold.
Die Ueberreste, welche aus dem Gemeindebanne von
Stieringen ausgegraben worden, werden am Schlackens
berge in der Nähe des Denkmals der 7·I-er in einem
Massengrabe vereinigt, die auf dem Gemeindebanne
von Spieheren aufaedeckten am Spieherer Berge.
Einen Theil der Fundstücke wird der Forbacher
Krieger-Verein seiner Sammlung einverleiben.

— Die ColumbussFestliehkeiien in
New-Yo rk haben mit einem Riesenbanket und
-- einem schtillen Mißklang geendet. Das Gedeck
zu dem Feftmal hatte nur A) Dvllars (gegen 40 Abt)
gekostet, und dann mußte man noch den Spitzen
der oberen Zehntausend angehören oder ein politischer
General sein, um überhaupt zugelassen zu werden.
Das Banket hat aber noch ein schlimmes Nachfpiel
gezeitigt. Man hatte die anläßlich der Festlichieiten
in New-York weilenden Stadträtbe von Chieago,
den Generaldireetor der Columbusssusstellunp Davis,
und andere Chicagoer Fürsten übersehen und erst in
allerletzter Stunde eingeladen. Das rnachte böses
Blut. Die Herren fühlten sieh furchtbar beleidigt

— was Wunder auch -- nnd refusirten in nor-pure,
an dem Banket theilzunehmen Sie blieben auchweg, und diese Vergeßlichkei wird den New-Yorkern
während des nächsten Jahres ganz sicher theuerzu stehen kommen. Die langjährige Rivalität der
beiden Städte dürfte nun in ossene Feindschaft
übergehen.

—- Ein Ringkampf um die Mieihe Jn
mehreren Canionen der Schweiz herrfcht der Brauch,
daß bei Sänger» Turm» und Schützenfcssten Ring-
kämpfe und andere Kraftprodurtionen die Glanz-
nummern des Fefiprogramms bilden; an den athletiifrhen Uebungen betheiiigen sich gewöhnlich Cham-
pions, die den verschiedensten gefellfchaftlichen Clafsenangehören. So traten jüngst bei einem Feste in
Daneben, einem kleinen Orte im Canton Solothurm
ein reicher Hausbesitzer und ein Miethey ein hiebe-
rer Tischler, in die Arena, um nach allen Regeln der
Kunst zu ringen. Es sollten vier Gänge stattfinden,
und der Einfatz bei einem jeden Gange war — der
Mieihztns für ein Qnartall Nachdem der Tifchlerfeinen Hauswirth vier mal in den Sand geworfen
hatte, wurde ihm feierlich der Siegespreis zuerkanntzer hat sich alfo für ein ganzes Jahr freie Wohnung
errungen. — Vielleicht findet diefeieinfache Methode
der Lösung der Wohnungefrage auch anderwärts
Nachahmung; an Miethern, die auf diefe Weise zu
billigen Wohnungen zu kommen versuchten, würde
gewiß kein Mangel fein. «

—- Frechheih Ein etwa 10 Jahre alter
Berliner Junge war am lehten Mittwoch hinter die
Schule gegangen und trieb sich auf der Straße
umher. Dort traf ihn fein znfüllig des Weges
kommende: Vater, der, über den Streich des Gut-Iß-lings entrüstet, diesem einige Diebe aufzähltr. Auf
das Zetergefchrei des Bnrichen eilten einige Passaniten hinzu und forfchten nach dem Sachverhalt Da
rief ihnen der Knabe zu: ,Jch weiß nicht, warum
der fr emde Herr mich schlägt« Sofort nahm
nun das Publirum Partei für den Jungen nnd
befreite ihn aus den Händen des Jremden Herrnf
Dieser war über die bodenlofe Frechheit feines
Sprößlings derart verblüfft, daß er fich erst nach
einiger Zeit so weit fassen konnte, um den wahren
Sachverhalt den Umsiehenden mitzutheilem Der .
Bengel aber war inzwischen von der Biidfläehe ver«
fchwundem
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schwangen, welche zwar für die Armee äußerst
schmetchelhaft sind, den Ernst der Lage jedoch
keineswegs erfassen. Diese Anschauungen
gründen sich zumeist auf halb oder garnicht ver-
standene- Schlagwörtetz die in der Militärliteratur
früher leider eine nur zu große Rolle gespielt haben,
und gipfeln in Folgenden« der Dreibund habe den
Vortheih daß er auf den inneren Linien operiren
könne; es sei also leicht, erst den einen Gegner mit
erdrückender Uebermacht zu zernialmem dann die
siegreichen Heeresmassen aus den entgegengesetzten
Kriegsschauplatz zu werfen und dem zweiten Gegner
dasselbe Schtcksal zu bereiten. Wie dies Alles voll-
bracht werden soll, wird nun aber wohlweislich
verschwiegem Die Herren verschanzen sich auch hier
wieder nur hinter einigen Schlagwörterm Vortrefflich-
keit unseres Eifenbahnnetzcsz schnelle Mobilmachuvgz
Routine des Generalstabesz Ueberlegenheit an Zahl
dank der Unterstützung unserer Berbündetenz Tüchtig-
keit unserer Landwehr u. s. w. Es könnte nun an
sichziemlich gleichgiltig sein, ob eine immerhin große
Zahl gebildeter deutscher Männer von unserer Armee
Wunderdinge erwartet oder nicht; aber die Sache
hat denn doch ihre sehr bedenklirhe Seite. Gelingt
es uns, in einem Zukunftskriege gleich anfangs
einige Siege zu erfechten, dann ist Alles gut. Sollten
aber beim Beginne eines zukünftigen Krieges auch
nur unsere GrenzschutzElbtheilungen hier und da
eine Schlappe erleiden, wie sich dies kaum vermeiden
lassen dürfte, dann würden die Männer am leichtesten
ersehrecken, in deren Augen die Unbesiegbarkeit unserer
Waffen eine Art von Dogma geworden ist. Man
denke nur an die Wirkung jenes Telegrammes, welches
den Rückzug unseres kleinen BorposiemDetaehements
aus dem Gefechtkvom D. August 1870 meldete! Sollten
nun tn Zukunft ein halbes Dutzend ähnlicher Tele-
gramme ziemlich gleichzeitig eintreffen, so dürften
gerade Diejenigen am meisten bestürzt sein, welche
einen Zukunstskrieg als verhältnismäßig leicht an-
gesehen haben. Diese Männer sind nun zweifellos
deutsche Patriotem und eben, weil sie dies sind, er-
scheint es zeitgemäß, den falschen Anichauungen ent-
gegenzutreten, tdelche schon heute die öffentliche Mei-
nung Deutschlands in bedenklichem Grade durch-
sehwirren und leicht Unheil säen könnten, wenn sie
nicht sachgemäße Widerlegung fänden, so wenig die
Urheber jener Anschauungen auch beabsichtigt haben
mögen, durch ihre Meinungen möglicher Weise Scha-
den zu stiften.". .

Ju Berlin ist am vorigen Sonntag die D o m -

Jnterimskirch e feierlich geweiht worden. Dem
kirchlichen Acte wohnten der Kaiser, der Kronprinz
von Schweden, der Herzog von Vor! und Prinz
Johann svon Schleswigwfpolftetn fowie ein zahlreiehes
Gefolge bei.

Für den vorigen Sonntag gab es in Ham-
burg, laut amtlieher Meldung, weder einen
Cholera-Todesfall noch aucheinenEri
krankungsfall zu registrirem

Nach wie vor steht in Frankreich die in allen
Tonarten diseuiirte Carmaup Angelegen-
heit im Vordergrunde des allgenreinen Interesses.
Dem ,,Berl. Tgbl.« wird zu diesem Thema von sei-
nem Pariser Correspondenten unterm sc. October,
also noch vor der formellen Beilegung des Conflicts,
ielegraphirt: »Die radicalen Deputirten Clem en -

ceau, Millerand und Pelletan sind, einer dringen-
den Aufforderung des Strtkigciomitås Folge leistend,
gestern Abend nach Carmaux abgedampftz wo sie
eine imposante Kundgebung der Grubenarbeiter er·
wartet. Die Regierung hat die Vorsichtsmaßregeln
deshalb verdoppelt; die Truppen sind zum Marsch
bereit. Gruppen von Bergleuten durchziehen singend
die Stadt. Das Siiuationsbild in Carmaux hat
in sofern eine Aenderung erfahren, als nunmehr auch
die F rau e n, die vorher für Wiederaufnahme der
Arbeit stimmtem zur Fortdauer des Ausstandes hetzen
Vor der Abreise conferirten die Delegirten zwei mal
ncit dem Arbeitsminister Biene. Sie sollen dieBes
gnadigung sämmtliche-r Verurtheilten in der
Tasche haben und dürfen davon Gebrauch machen,
sobald auch nur eine partielle Wiederaufnahme der
Arbeit erfolgt. Viette hat ferner den Delegirten
verficherh daß die Bergwerk - Gesellschaft bereit sei,
von den neun Veruriheilten sieben wieder anzustellen
die übrigen zwei mehrfach derbe-straften und am
meisten belasteten Verbrecher versprach der Minister
anderweitig unterzubringen. Ein Pariser
Boulevard sBlatt fragt ironisch- ob vielleicht im
Ministerium selbst? Die Delegirten beabsichtigen
daher, den Arbeitern zurathem am Montag einzu-
fahren und, falls die Compagnie ihre Betst-rechnu-
gen nicht halten sollte, was durch Annahme eines
der sehon entlnssenen Gefangenen sofort zn erproben
wäre, wieder zu striken.« — Der Urheber des Strikes,
der Maire C al vig n at, protestirt energisch da«
gegen, ein im »Vorwärts« oeröffentlichtes Dank-
schreiben an die deutschen Socialdemokraten
geschrieben zu haben, doch gesteht er zu, aus Dtukschs
land eingesandte 500 Ins. nicht abgelehnt, sondern
der Strike · Easse zugeführt zu haben. Ein Theil
der Presse zeigt sich über die Annahme des deutschen
Geldes stark entrüstet.

Aus Paris wird unterm M. October gemeldet:
»Die skxxmquzpBewegung ergreift schon an-
dere Gruben. Jn Bessdges versammelten fich
die Arbeiter, um Maßregeln zu berathen für den
III der Entlassung eines der Ihrigen. Dreitaui

f end subalterne Post beamte verfammelten sich
in der soeialistifchen Arbeitetbörse zu Paris, um ge-
gen die Strafverfetzung eines Beamten zu protestirety
der in einer früheren Versammlung, in welcher über
die ärnxliche Lage der Postbeamten debattirt wurde,
den Bocsitz geführt hatte. Nachdem beschlossen wor-
den war, ein Syndieat zu bilden und im Falle der
Nichterfüllung ihrer Wünsche zu siriken, wurde eine
Tagesordnung angenommen, in welcher der General-
postmeister heftig getadelt und die Sitzung mit dem
Ruf: »Es lebe die Solidarität der Arbeiter« ge-
schlofsen wurde-«

Nach Vrüssel hat die franzöfische Re-
gier u n g eine Note gerichtet, in der sie unter aber-
maligem Bedauern über die a ntibe l g i f ch e n U n-
ruhen in Nord-Frankreich die Versicherung ertheilt,
daß die belgifchen Arbeiter fortan kräftig geschützt
werden würden. Die franzöfifche Regierung erklärt
sich gleichzeitig bereit, die Entschädignngsansprürhe
der belgifchen Arbeiter ZU prüfen. Oer Zwischenfall
erscheint demnach b eig el egt.«

Ja Dänemark hat derikriegsminister dem
Neichstage ein Gesetz erntest-reitet, das darauf aus-
geht, das Artillerie- und das JngenieurcorpG sowie
die Reserve und die Landwehr zu vermehren und
die ikriegstürhtigkeit der letzteren zu erhöhen. Die
FestungsiArtillerie soll von 6 Linien- und 3 Re-
serve-Compagnien auf 12 Linien- und 8 Reserve-
Compagnieiy die sinieniCompagnien des Ingenieur-
corps von s auf «! erhöht werden. Entsprechende
Verstärkungen sind für Reserve nnd Landwehr beab-
sichtigt Die gesammte j ä h r l i ch e Mehrausgabe
auf dem Budget des Kriegsministeriums »» wird aus
600,000 Er. angeschlagen.

L s c s l c I.
Die Dorvaier Naturforscher-Gesell-

schaft hielt gestern eine ordentliche Sitzung welche
der Secretär der Gesellschaft, Professor Dr. J. v.
Kennel, in üblicher Weise mit der Verlegung
der eingegangenen Schriften und Druckfachen er-
öffnete. Es erfolgte zugleich die Mittheilung über
eine Anzahl von Geschenken, die von einem Unge-
nannten eingegangen waren und in einer Anzahl von
Vögeln und Versteinerungen bestanden. Zum ordent-
lichen Mitglied·- wurde gestern sind. main. Casirnirv. Joteilo aufgenommen.

Die wissenschaftlichen Verhandlungen umfaßten
am gestrigen Abend zwei Themata, die von dem
Conservator onna. zool. A. Stieren und Mag.
N. Kromer behandelt wurden. Or. Stieren sprach
über einige DarosArten von Trinidad und
Or. Kromer über das Glylofid der convul-
vus p aucluratus L. Der streng wissecischaftliche
Charakter der Darlegungen läßt uns auf ein nähe-res Eingehen verzichtew « . .—-r.

Se. Excellenz der Curator des Lehrbezirkih Ge-
heimrath Lawrowsky ist, wie wir hören, mit
dem gestrigen Morgenzuge aus Riga hieselbst ein-
getroffen. » .

Der Jubiläums-Feier der Keil. Liv-
ländisehen Oekonomischen Societät
widmet die nenestes Nummer der »Balt. illiochfchM
einen kurzen Festartikeh aus dem wir noch entneh-
men, daß zu der in Jensel stattgehabten Feier auch
der residirende Landrath Baron Tiesenhausen und
einige der Societät nahe stehenden Vereine ihre
Glückwünsche dargebracht hatten. Wie. die »Düna-Z."
mittheilt, waren ferner zum Jubiläum auch die bei-
den Linien BlanckenhagewAllasch und
Drob bus ch — die Nachkommen des Stifters —

vertreten. Zum Ehrenmitgliede wurde unter Anderen
auch Ernst v. BlanckenhagensKlingenberg
gewählt. Ferner wurde beschlossen, der Gesell-
schaft von Süd-Roland, von welcher im
Jahre 1880, als sie die allgemeine Central-Ansstel-
lung in Riga arrangirttz ein kleiner Ausstellungs-
fonds der Livländischen gemeinnützigen und ökonomi-
schen Soeietöt zur Verwahrung übergeben worden
war, zum Zweck des Zuchtviehmarktes 3000 Rbl
als Darlehen zu bewilligem

In der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der Drd. Waclaw Rymszm Assistenzarzt
an der Universitäts-r!ugenklinlk, zum D o ct o r der
M edic in promovird Derselbe vertheidigte die
JnauguraliDissertation ,,Vergleichende Untersuchun-
gen über den Zusammenhang zwischem dem Refrac-
tionszustande der Augen und dem Schädelbaw gegen
die ordentlichen Opponenten Dr. meet. Baron
Krüdeney Professor Dr. R. Thema und Professor
Dr. E. Raehlmanm

Auf die in unserem DinstakkBlatte gegebene
Zurechiftellung der Vorgänge auf der Predigen
Wahl in Eecks antwortei im »Post.« in sehr
gereiztem Tone eine längere, -—n unter-zeichnete Zu-
schrift. Bekanntlich stellte jene Zurechtstellung die
keineswegs unwefentliche Thatsache fest, daß auf dem
Wahbtsonvente nicht, wie behauptet war, die estnis
sehen Delegirtery »ihre Stimmenüberhaupt nicht ab-
gegeben«, sondern daß diese w ohl ge stimmt hät-
ten, freilich mit einem Nein — daß mithin eine
Stimmenthaltnng ihrerseits n i cht stattgefunden habe.
Dem gegenüber deducirt der Gewährsmann des
»Post.« neuerdings: »Wenn alle estniichen De-
legirten bei der Stimmabgabe ,,nein« sagten, fo ist
ja klar, daß sie Keinem der vorgeschlagenen Candidas
ten ihre Stimme gegeben haben« — Solchen De«
ductionen gegenüber stehen wir allerdings rathlos
gegenüber.

Die »Ein. für den Dom. Lehrbez.« veröffent-lichen einen Bericht über den Unterricht der estni-lchSU Aksxtlttdstfchule im verflossenen Lehr-
jsbks 1891J92. Wie wir demselben entnehmen, be-
stEUDM di- Elvvshmen der Schule aus 4424 Abt.
Zinsen von dem Grundeapital der Schule und aus
2187 Rbl 50 Kote. Schulgeldekn und betragen dem-
nach insgesamrnt 6611 Abt. sc) Loh. Die Ausgaben

erreichten denselben Betrag. Weitere Spenden schei-
nen zum Besten der Schule im verflossenen Lehrjahre
nicht mehr eingegangen zu sein.

Der ehenn Zögling des Dorpater Lehrerfeminars
Ssergei Moros o w ist, den »Ein. für den Dvttb
Lehrbez.« zufolge, zum zweiten Lehrer an der s.
StadtiElementarschule und die Hauslehrerin Mart«
Jantowitsch zur Lehrerin an der Dorpater
Kcons-Elemcntarschrrle ernannt worden.

Wie wir in den Rigaer Blättern lesen, veran-
stalten hiesige lettische Studenten am heuti-
gen Abend im Rigaer leitischen Verein einen Lie-
der a b e n d.

(Eingesandt.)
Obgleich das Bettelwesen in allen civilisirsten Staaten ais ein Vergehen wider das Gesetz be-

trachtet und geahndet wird, so hat man ihm doch
nicht zu steuern vermochn Deutschland geht am
schärfsten gegen dieses Unwesen vor, indem nicht nur
die Bettler, sondern auch die Aimosengeber bestraftwerden; aber dennoch siudet die Bettelzunft auch
dort Mittel und Wege ihr Gewerbe zu betreiben,
wenn auch in bescheidenerem Maße als in Frankreich
und England. In letzteren Staaten geht die Bei-«
telei mit den Verbrechen Hand in Hand, denn dort
gilt dem Bettler das Motiv: »Gehst Du nicht mit
Guten» so giebst Du mit Bdsecn l« Daher iß diese
Zunft die gesürchtetste in London und Paris. —

Junge gesunde Leute fingireu Alter und körperliche
Gebrechem Durch geeignete Anleitung und Uebung
von Jugend auf sind sie Künstler in ihrem Fache
geworden und erscheinen mit dem einen oder anderen
Gebrochen, je nachdem sie glauben, beim Publikum
am wirksamsten Mitleid erwecken zu können. Wenn
es Noth thut, versieht ein solcher auch seine Bettler-
phhfiognomie abzuwerfen und auf zwei gesunden Bei-
nen mit seinem Stelzfuß tapfer dreinzuschlagem
Selbst an den politischen Bewegungen nimmt er
lebhaften Antheil und spielt bei staatlichen Umwäl-
zungen oft eine nicht unbedeutende Rolle: er ist
Kriegsmann oder Revolutionär und kämpft für die-
jenige Partei, von welcher er für seinen Stand grö-
ßere Coneessionen erwartet. Der Communessllusstand
im Jahre 1871 in Paris hat gezeigt, was die Bett-
lergenofsenschaft vermag, wenn staatlich Alles aus
Rand und Band geht. »

Andere Gewerbe, wie Fabrik» Gruben» Deck-
Arbeitey Rosselenker re. striken bisweilen, um sich
größeren Lohn-zu erzwingen, die Bettlerzunft jedoch
strikt nie. Das gegenwärtige Vorgehen der Pariser
Bettler in dieser Hinsicht aber übertrifft alles bisher
Dagewesenn sie haben unlängst beschlosfen, die 2
CentimessMünze 072 Kein) aus dem Verkehr zu
ziehen, um das Publicum zu einer größeren Geld«
spende zu zwingen. Da diese Münze zu Millionen
in Frankreich coursirt, so wird man erwägen, was
ein lfolches Unternehmen bedeutet. Es ist nicht in
Abrede zu stellen, daß eine Genossenfchafy welche ihr
Selbstbewußtsein derartig zu äußern im Stande ist,
eine gewisse Macht repräsentirt. »
· s Wenn nun auch unsere Bettler nicht zu folcher
politischen Machtentfaltung gelangt sind und nie ge-
langen werden, schon weil ihnen der innere Zusam-
menhang und daher die einheitliche Leitung fehlt,so bilden« sie doch einen unausrottbaren Krebsfchadenunserer Gefellschaft Es erscheint daher durchaus
wünschenswerth auf das Wesen des Bettelthums un-
serer engeren Heirnath, ein an dieser Stelle schonmehrfach erörtertes Thema, immer wieder näher ein-
zugehen.

Die Hauptart der hier betriebenen Bettelei ist
Straßen- und Hausbetteh während die Benutzung
von Brandbriefen und ähnlicher Formen von Er-
prefsung wenig Vertretung findet.·

Der Straßenbettel wird betrieben, indem
die Bettler an öffentlichen Plätzem bei den Thüren
der Kirchen, bei den Kirchhöfen oder auch bei stark
srcquentirten Vergnügungslocalen sich ausstellen oder
binhocken und die Vorübergehenden um Almosen an-
flehen, wobei sie ihre Gebrechen recht augenfällig zur
Schau tragen. So Mancher, vom Mitleid hingeris-sen, greift in dieTasche und spendet der nnschönen
Straßendecoration das Seinige. Die Hau s bette-
lei wird betrieben, indem die Bettler von Haus zu
Haus vor der Thür oder auch innerhalb der Woh-
nungen die Einwohner um milde Gaben angehen.
Es giebt unter ihnen Specialisten für Straßenbeitel
und für Hausbetteh aber auch solche, welche beide
Arten von Bettel betreiben. Die Gebrechem mit
welchen unsere Bettler meist erscheinen sind: Alters»
schwächtz Lähmung, Blindheit &c.

Unsere localen Bettler rekrutiren sich zum größten
Theil aus NichtiStädtern und gehören dem
Estenvolke an. Wenn man gewohnt ist, die Höflich-
keit des rusfischen Bettlers rühmen zu hören, der sich
auch dann noch bedankt, wenn ihm die Thür gewie-sen wird, so kann« man solches vom Esten nicht be-
haupten: er wird grob, schon wenn ihm das Almo-sen zu tlein erscheint. Dieses iß aber noch nicht die
fchwärzeste Seite unseres Bettlers Die moralische
Versumpfung des Bettlers befähigt ihn auch oft dazu,
Verbrechen zu begehen, denn der Schritt vom Bettler
zum Verbrecher ist ein äußerst kurzer, nnd in den
Häuser-n, wo der Bettler Wohlthaten empfangen hat,
übt er im Aufträge von Dieben Spionage aus. Die-ses macht ihn aber zu einem gefährlichen Menschen,
den man nicht zu tief in fein Heim blicken lassen
darf, Und kaum giebt es wohl einen ehrlichen Bett«
let. Schon in seinem gesammten Wesen mit dem
Armeniündergesicht liegt Betrug: er kommt zitternd
dahergehinktz während er, wenn er sich unbeobachtet
glaubt, rüstig einherfchreitehDer größte Theil unserer Bettler ist zu Landgr-
meinden verzeichnen Jede Gemeinde ist aber ver-
pslichtet ihre Armen zu versorgen, für welche ein
Armenhaus wenn auch der primitivsten Art besteht.
Während nun diese Dorfarmen dort, wo sie mit dem
Nvkhdütitigsten versorgt werden, fich aufhalten müß-ten, ziehen sie es vor, in der Stadt zu wohnen und
sich von der Gemeinde mit s—5 Rbl. oder einigen
Lvvf Korn jährlich abfinden zu lassen. Dabei können
sie aber nicht bestehen, denn für das von der Ge-
meinde Empsangene hat der Arme hier das Jahr
hindurch nicht einmal Obdach und fällt mit seinen
täglichen Bedürfnissen der städiischen Einwobnerlchsfk
zur Last. such giebt es hier gewissenlose Eltern

genug, welche ihre Kinder zum Betteln anhalten;
diese müssen dem Publikum vorlägen, daß sie arme
Waisen seien &c. Was wird aber aus folchen Kin-
dern? —- Können sie jemals Uüdlichc Glieder der
Gesellschaftwerden?—— Schreiber d. hat im Laufe der
letzten zehn Jahre zu beobachten Gelegenheit gehabt,
daß solche Kinder, wenn sie 10 bis 12 Jahre alt
wurden, zuerst Spionage für gewerbsmäßcge Diebe
übten, dann Gelegenheitsdtebftähle ausführten und
schließlich an schwereren Verbrechen fiel) betheiligten
oder solche auf eigene Hand begingem Für die
Dauer gelingt es ihnen seiten, sich dem Arme der
Gerechtigkeit zu entziehen und s· verbüßensie theils
in Sibirien, theils in der Arrestanietuispmpckgnie
oder im Gefängniß ihre Strafe. Zu Dutzenden
könnte man solche Individuen herzählen, welche ihre
Carriåre als Kind mit dem Betteln begannen, im
JünglingO und Mannesalter jedoch notorische Ver«
brecher wurden -—- ein Beweis, daß das Bettlerthum
die natürliche Stufe zum Verbrecherthum iß, denn
die Bettelei involvirt fchon an und für sich eine
Mißachtung gegen fremdes Eigenthum, welche sich
mit den fortschreitenden: Lebensjahren des Kindes
immer steigert, so daß zuletzt die Grenze zwischen
»Mein und dein« gar nicht mehr existtrt.

Wären die Eltern oder die Vertreter derselben
nicht zur strengsten Verantwortung zu ziehen, wenn
sie ihren Kindern des Betteln gestatten oder gar dazu
anhalten? Gewiß würden weniger Berbrecher erzogen
werden und durch Diebstahl verursachte empfindliche
Verluste seltener zu beklagen fein. So lange
sich aber unterdem Publikum enitleidige
Geber finden, wird das vagirende Bet-
telunwesen gepflegt; das Publikum verkennt
dabei total, daß es, anstatt Gotteslohn durch feine
Gaben zu ernten, das Verbrechen in seinem Schoße
groß zieht.

Wer Mildthätigkeit üben will der möge feinSchetsiein den städtifchen Armenpflegern
übermiiteln, aber nicht durch Almosen an vagirende
Bettler eines der schlimmsten soeialen Uebel fördern!

T s dt e s l s I e.

M
Tifehlermeister Eint! H spie, f Do. October zu

get. .
Fu. Emälie v. Sie card, f IV. October zu

Moskau. ·
Frau Sophie Schrad e r, geb. Her-net, f im

As. Jahre am 21. October zu Rigcr.
Böttchermeister Carl Hin: ich Ihn, «!- im W.

Jahre am 16. October zu Permm
Paul Krieger, f im U. Jahre am 15. Octo-

ber zu Rigm

CorrefppndenzsPartiens
zwischen Dorpat und Dünaburkk

(Die nachstehenden Züge find heute telegraphischaus Dünaburg eingelaufenJ
1. Schottisches Spiel.

. Dvrpat Sünd-arg.
"·14. . .

. Tk8—-e8 »

1I. Spanische Partir.
Dünkel-arg. Don-at.
is. ss2-—g3

Tit-grause
der Koedifsen Telegxrerydeu-Iaenrne-

Si. Petersburg, Donnerstag, 22. October.
Jin Beiseite JhrerKaiferiichen Majestäten fand heute
auf einer hiesigen Schiffdwerft die feierliche Kielles
gnug zu einein neuen Panzerkriegöfchiff und der
Stapellauf des Panzertreuzerd »Rjurik« statt. Dein
impofantem von schbnem Wetter Begünstigten Schau·
spie! wohnten große Menschenmengen bei.

Wie verlauteh brachte der Finanzminister eine
Vorlage betreffs Erhöhung der Stempelsteuer um
As pCt ein. «

Jrkutsh Donnerstag, 22. October. Die
wissenfchafiliche Expedition PotaminB rückte am is.
d. Mut. aus Kiachta aus. «

Stuttgart, Donnerstag, Z. Nov. (22. Ort.).
Zu den BeisetzungdsFeierlichteiten trafen II. its.
HH. die Großfürstin Aiexandra Josephowna und der
Großfürst Wladitnir Alexandrowitsch hier ein.

Paris, Donnerstag, Z. Nov. (22. Ort) Die
Dahomeer griffen am 20. und II. October die Co«
lonnen Dodds an, wurden aber mit großen Verlu-
sten zurückgefchlagem worauf Dodds avanrirte und
mehrere Positionen der Dahomeer ers-Bette. An:
St. October befand er fich westlich von spie.

London, Freitag, 4. Nov. (23. Ort) Der
Minister des Iluswärtigem Lord Rosebery, erklärte
auf die Anfrage eines ParlamentssMitgliedes betreffs
der Verhandlungen mit Rußland wegen der Confis-
cation englischer Robbenfänger und wegen der Pa-
mirsAngelegenheip es sei gegenwärtig innopportuttz
darüber Etwas zu verlautbaren.

Madrid, Freitag, 4. Nov. (23. Oct.). Aus
G r a n a d a wird gemeldet, daß der Pöbel auf
Nachrichten hin, wonach der Hof nicht nach Gra-
nada kommen werde, die für denselben errichtete
Triumphpforte verbrannte und dabei in die Rufe:
»Es lebe die Nepulslit i« ausbrach. Gensdarinen
zu Pferde zerstreuten die Vianifestanien und verhaf-
teieu einige Petsptlskts

Teiegsraivbiswer xjsjenrzberiät
Berliner Börse» Z. Nov. --«22. Ort! 1892

100 Abt. pr. Cassa. . . . . . . . 199 Rast. 25 Pf.100 Bibl. pr- Ultimo . . . .
. . .

199 Ruck. 25 Pf.roo Not. p:. Uuimv . . . . . . . use Nun. so Pf.Tendenz: s e it.
JHTETEMTHH
Lhasseldlattz Frau Qäliattiesem

M MS. Neue Dörptsche Zeitung. 1892.



1892M AS. Reue Dörptfche Zeitung.

G» As k l - - sonnen-neu
,. findet I

. ä l s « «

wohn«
Zum Besten iles sieelienliansesz u vII· » b 1 s

.Z -————-——·—-·«««·—·«·—···—··"-
· « r ita en . eto et k s.
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Illeue rische Zeitung. Preis ohne Zustellnng 5 Hist. S«
Mit Zustellnnge

in Døkpah jährlich 7 RbL S., halb-
jährlich 3 RbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach an«swårts: jährlich 7 RbL 50 K»
h«1bj. 4 gibt» viekte1j. 2 Nbc 25 K.

««- « « Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe um »? Uhr Abends.
Die Expedition -’ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends; Ausgenommen von

1-—3 Uhr "Mittags, geöffnet.
Sprechsst d. Redactioir v. 9—11 Vom.

. . - « - — - Also ntsund Jnieratever 'tt l: ' R' : .L w«I! nnahm e d er Ins erate pi- 1·1 Uhr Vorm3ttckgs« ·PMS fUt dls fUUESEIPOITEUE « S· b . d « t Anuoxlilclelnesglxiekeauz in F ellim E. J. Karikilvks Fuss; WITH-»Er. FztijäerosteksKorpuszeile oder deren Raum be! dretmaliger Jnsektwn a»5 Kvps DUkckZ V« Post . · ar Buchh.;· in W alt: M. Rudolfs? Buchh.; it: Jsevalx Buchh. v. Kluge ö- Ströhmzeingehende Jnserate entrichten 6 K» (20 Pfg.) fur dte Korpusze1le. A » « n; St. P eters b u r g: N. Matttstens CentrahslnnoncensAgentur.
Die Abonnements schließen: in Dorpat mit dem letzten Monatstagez answärts mit dem Schlnßtage der Jabres-Quartale: Si. März, 30- Juni. M. September, 31. December

,

, Instit.
stehend. Zum Reformationofest Dort-at: Stipen-

diums Irrfahrt-ahnen. Arenoburgk Trunksucht. Est-
la nd: Braut-e. Revah Stiftung. Libam Letten.
St. Peteroburg:Marine. Izageochtonih Pleokaue
Cholera. Wtzb erg- Militän

Pvlittfcher Tagewerk-ist.
B»k;)iede’rtleo. NeuestePosL Telegrammr. Couros

Feuitietone Die Verhandlungen des Waffenstillstandesnon Teusina Freie Künste. Lit kra rischet M a n -

nigsaltigeh
Tr

i Inland
Zum Reformationsfefb

Jn iden evangelifehslntherischen Kirchen wird
morgen bei uns daskReformationsfest begangen -—

eine Feier, die in besonderem Maße geeignet ist, in
dem einzelnen Gliede derselben das Bewußtsein des
gemeinsamen Grundes, auf dem wir Qlle stehen,
sowie das— Gefühl der Znfammengehörigkeit und
Gemeinschaft mit allen Drum, die die evangelisch-
lutherifche Kirche als einigendes Band umfaßt, wach
zu halten«-und zu— stärken. Es ist damit auch eine
Feier, die geeignet ist, die Opferwilligkeit des Ein«
zelnen für das« Ganze zu erwecken und thatkritftig
werden zu lassen. """Mit Recht wird daher auch dem
Gliededej evangulniherischen Kirche am, Reforma-
tionsfeste besondere Gelegenheit gegeben zu seinemTheil
durchmaterieile Opferwilligkeit zu dem Gedeihen der
Kirche beizutragen. An diesem Tage wendet sieh die
Untersstützungocafses für die« errang.-
luthexifchzen Gemeinden Rußlandsvors
nehmiich anxjeden Einzelnen und erinnert ihn an die
Pflichten, die er seinen Glaubenögenossen gegenüber
zmxersüllen hats-«; , - » · " «

Tsisteine hohe und darum schwere Aufgabe,
die sich die Unterskützungsensse gestellt hat, sie ist
ein fegensreiches und groß-Einiges Institut« Hervor-
gegangenaus der eigensten Initiative innerhalb der
lutherisch"en« Kirche, bildet sie· eine rweitverzweigte
Organisation, die überall, wo die i Glieder dieser
Fireheals solche in hedrängter Lage sind, für ihr
geißiges und kircizlicheö Wohl Sorge trägt. Sie
untersiützt den Bau von Kirchen, sie sorgt für die
materielle Existenz von Pkedigern und Lehren» sie·
unterhiiitganze Institute und Anstalten. Als ein
starkesBand umfaßt sie auch die fernsten, zerstreu-
testen Glaubensgenossen mit ihrer Fürsorge. «

Die Thätigkeit ,der Untersiützuiigseasse ist ein
um so fchtvierigeres Werk, als sie einzig und allein
aufdie Unterflützung durch die freiwiliige Mild-
ihäkigkeit und den Gemeinsein der Glaubensgenossen

angewiesen ist. Und die Ansprüche, die« an sie ge-
siellt werden, sind in den. letzten Jahren aus mancher-
lei Gründen stetig gewachsen und werden in der
nächsten Zukunft nicht geringer werden. Dieselben
Verhältnissq welrhe die Ansprüche gesteigert haben,
haben aber auch den ·Opsersinn," den Gemeinsinn
innerhalb der Kixehe gesteigert und werden es sicher
auch noch weiter"thu"n,.

Einen Appell an die Opferwilligkeit richtet die
Unterstützungseassesz wie alljährlich— so auch dieses
Mal, an die Glaubensgendssen in einem Flug -

b la it, in welchem sie zugleich einenblurzen Ueber-
blick über ihre Thätigkeit im verflossenen Jahre giebt.
Ein aussührlicherer Rechenschaftsbericht ist von dem
CentralsComitö nocharißerdem zur Vertheilung ge-
langt. Wir ersehen aus ihm, daß die JGaben im
vorigen Jahre leider geringer zugeslossen sind, als
sonst; es zeigt Abnahme«"der" Hilfsbereitschaftz denn
diese hatte im verflossenen Jahre sich der Unter-
stützung eines anderen Werkes, der Bersorgung der
Nothleidendem zuwenden müssem

Die Einnahmen betrugen an Colleeten,
Zinsen und Rückzahlungenfcrußer dem erst später
verwendbaren Vernsächtnisse W. v. Wichmanrks im
Betrage von 16,466 Risi- 50 Korn) 59,647 Rbh
gegen 96,288 Rbl. im Jahre·1890, an Gaben zu
bestimmten Zwecken 2890 Rbl., wozu aus der
Luther-Stiftung 8704 Rbi. kamen.

Was die A u sgaben betrifft, so fordert« der
Nothstand in den WolgaiColonien außer-gewöhnliche
Darlehen an eine Reihe von"Pastoren, deren Existenz
unsicher geworden war. AuehdieOsts e eprovkins
gen heisehteti größere—dilfsleißungen. Da in den
Stadien. «daselbst die bisherigen Zahlungen zum
Unterhan- dek Kirchen aueMitmn de: stadtgütek
und des Revalfchen Gottestastens auf Anordnung
der GouoernementskBehdtfden für ftädiische Qlngelegene
heiten Eeingestellt worden sind, andererseits nach Auf-«
hebung der« Magistrate eine neue Gemeindevertretung
noch nicht ins Leben getreten ist, so entstand Rath-
losigkeit,"wie· de: Untethalt der Kirchen und Pastoren
in der Zukunft zu beschaffen wäre. . « In Jmehreren
Feuer. ist«-de dabei vie» Hin: der ukitcxjrühungeekqszsse
in Ansprueh genommen. —- Jm Einzelnen« wurden
zur Ausbildung von»Pr·e"dige·rn, Küstern undsz·"Leh-
rern 6226 Rbh verwendet, ferner »zum Bau« und
zur Remonte von Kirchen 11,94"5 Rot» zum Unter-
halt und zu Fahrgeldcrn der Prediger und Kirchen
brannten 27·,108 Rblzzum Unterhalt der« Schulen
nnd Lehrer 12,8b6 Rbl».·, zu Bau· und Remonte
von Bei-« und Gchulhäusern sowie· von Pfarrhäusern
3913 reizt. 2230 nor» in: emekitixte Pkevigek um)
deren Familien 2075 Bibl. u. s. w. Die Gesammt-
summeder Ausgaben betrug 73,387 RbL

Jn ihrem Flugblattz dem zehnten, das die Unter-
stüyungscasfe herausgieb"t, wird Bericht erstattet über
eines der von ihr unternommenen Werke, das die
segensreiche Thäiigkeit der Casse aufs glänzendste
beleuchtet. Es ist dasSeminar zu Kolypanm das
von der Unterstützungscasse nnd damit von den Ga-

ben der evang.-luiherischen Glaubensgenossen unter-
halten wird. Dieses Seminar entspricht einem gro-
ßen Bedürfntß der tngermannläudischen sinnländiichen
Gemeinden. Wie das Fiugblatt berichtet, gab es vor
dem Jahr 1860 i» des: 22 finuiicheu nikchspieteu
eine einzige Dorsschuly und zwar in Kolypanm die
eine Stiftung des Kaisers Paul ist und aus den
Summen der Schloßverwaltung in Gatschina erhal-ten wurde. Alle übrigen Kinder, 9000 an der Zahl,waren auf« häuslichen Unterricht der Mütter ange-
wiesen ed» i» einiges: zeixchipikteu auf Sonntags«
sei-nieste. Sieht man seht, 30 Jahre später, die Kirch-
spiele an, so sind fast überall Schulen. Etwa 110
Küsterlehrer sind im Lauf dieser Zeit aus dem Se-
tntnar hervorgegangen und arbeiten an der religiös-
sittlichen Ausbildung» des Volkes. Kann es einen
schöneren Erfolg der Unterstützungscasse geben als
diesen? Wie nöthig wären solche Seminare in ande-
ren Theilen unsererer Kirche! ,,Wolhynien mit seinen
Hunderttausend Evangeitschem desgleichen die kaukasi-
schen Gemeinden können sie nicht mehr entbehren.
Wo der Pastor eine Colonie nur zwei Mal im Jahr
besucht, ist der Küsierlehrer der geistliche Ritttelpunet
im Dorf, das Licht, welches dteGecneinde erleuchten
soll. Und woher solche Leute nehmen, wenn keine
Seminare vorhanden sind? Sollte man uns nicht
Gestatten, Semtnare in der Mutterfprache einzurich-
ten, so werden wir kein Bedenken tragen, die welt-
lichen Unterrichtsfächer in russischer Sprache vortra-
gen zu lassen, wenn nur die geistlichen in jener ge-
lehrt werden können. Aber Beiriebsrapital ist nöthig.
Wir wollen darum nicht weiter bitten, die Sache
selbst spricht für sich und bittet darum und jeder
Etnsiehtige « wird ihr zustimmen und sie damit zu
feiner Sach·e«machen.« —- Der vorstehend wiedergege-
bene Aufruf des Oemeinsinns weist nur auf ein
Gebiet hin, wo Hilfe Noth thut. Es sind aber auch
viele «andere,»die ingleicher Weise Ansprüche an Un-
terstützunkj -stelle"n, Ansprüche, die, wie wir hoffen,
befriedigt werden können durch weitere verstärkte
Opferwilligtett innerhalb der lutherischen Kirche. ·- —

«D«·o·’risi"«crTt,« It. October-J Bei der U n i versi-
tätDorp at ist; wie in dem-»Gut. für den Dorn—
LehrbezÆ rnitgetheilt wird, ein Stipendium
aufs den Namen des Dr. need. Theodor
Siegel gegründet worden und hat die obrigkeits
liebe Bestätigung erlangt. Das Sttvendium wirdaus den Zinsen eines Capiials von 6000 Rbl., das
von Dr. Siegel vermacht worden ist, errichtet. Das
Sttpendium ist einem mittellosen Studirenden für
die Zeit seines Studiums zu ertheilen und die Aus-
wahl des Stipendiaten steht der Verwaltung « der
Universität zu. Falls die Dorpater Universität in
eine andere Stadt übergeführt wird, so soll das Ca-
pital, gemäß dem Wunsche des Stifters, dem Dor-
pater Gymnasium zu dem gleichen Zwecke zufallem

— Jn diesen Tagen ist die Publieation von
Regeln über den Bau und den Betrieb von
S ehienenisufuhrwegen zu den Eisenbahnen

erfolgt. Dies SchieirervZufuhrwege zerfallen dem«
nach, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, in Z Kategorien:
I) zuführt-rege, auf welchen die Waggons und Lo-
comotioen der Hauptliniem zu welchen sie führen,
verkehren können; 2) Zufuhrwege, auf welchen nur
die :Waggons, jedoch nicht die Loeomoiiven der
Hauptlinien verkehren können; Z) Zusnhrwegtz auf
welchen weder die Waggons noch die Locomotiven
der Haupilinie verkehren können. Die Schnelligkeit
auf den Zufuhrwegen darf 25 Werst in der Stunde
nicht überschreiten. Die Zufuhrwege I. und J. Ka-
tegorie haben natürlich die Geleisbreite der Haupt«
linie, die Zufuhrwege dritter Kategorie müssen die
Geleisbreitkk 11I,',« (0,60 Meter) haben. Etwaige
für die Zufuhrwege nöthige Brücken können auchaus Holz erbaut werden; bei schisf- oder stdßbaren
Flüssen müssen die Brücken so gebaut werden, « daß
sie· den Schisfsverkehr auf dem Flusse nicht einengen.
Bei dem Bau der Zufuhrwege find Maßregeln zu
ergreifen, die Wege, falls der Verkehr auf denselben
auch im Winter stattfindeh vor Schneeoerwehungen
zu Mühen. Stationen und Haltepunete kann der
Erbauer eines Zufuhrweges nach seinem Ermessen
bestimmen. Auf den Siationen, wo das-Eins oder
Aussteigen von Passagieren statifindet, müssen für
dieselben entsprechende Aufenthaltdriiume eingerich-
tet fein. «

Jn Aren sburg constatirt das ,,Qrensb.
Wochbl.« die traurige Erscheinung, daß in den leh-ten Jahren innerhalb der Stadt das Trinken
und damit auch die Trinkanstalten zugenommen ha-
ben. »Wir werden bald so weit sein, daß jede
Straße ihre Bier« oder Stofbude hat, wo Bier und
Schnapo verkauft werden. Auf den Straßen fidßtman häufig genug auf liirmende besoffene Burfchem . .

Hand in Hand mit der zunehmenden Trunkfucht
wächst auch die Rehheit und Unbildung. Unter so
traurigen Perhältnissen ist es wohl an der Zeit, das
jeder, dem das Wohl seiner Heimathstadt am Her-
zen liegt, daran denke, wie hier Besserung zu fchafs
fen sei.« »

JnEst l a n d werden auf dem flachen Lande
die Feuerschädem bei welchen der Verdacht bös«
williger Brandstiftung vorliegt, in letzter Zeit-immer
häufiger« So registriri der »Post.« wiederum zwei
dergleichen Fälle aus dem J e w e s ch e n Kirchspiele
Der eine derselben: ereignete sich auf dem Gute
K u ck e r s, wo am Abend des II. October die mit
Kleeheuiund Hafer gefüllte Hofsfcheune ein Raub
der Flammen wurde. Zum Glück war sowohl die
Scheune, als auch das Heu versichert. Die Guis-
verwaltung hat 100 Rbi. Demjenigen ausgesetzt,der.
sicheren Nachweis über den Brandstifter zu bringen
vermag. Der andere Fall trug sieh a,uf dem Gute
J l lu ek zu, wo in her Nacht vom M. auf den«.
October die Maschinenriege mit der darin befindli-
chen Drefchmaschiny sowie mit einer ansehnlichen
Menge Korn und verschiedenem Fuitervorrath bis
auf den Grund niederbrannte Obgleich die Guts-
verwaltung in Folge von Drohbriesem die ihr vor

» »F e r i l l ei s r.
Die Verhandlungen des Wasfeustillstnndes

von Tensinrn ·
von Benjamin Cor di. «)

«-i:. Der fleißtgen Hand des sibliothetavOei
hilsen an unserer, so manchen archivalifchen Schatz
bergenden-Universitäis-Biblioihel, Herrn B. E o r d iV,
verdanken wir die Herausgabe des vorliegenden Ac-
ten-Beitrages zur Gefchichte der sehwedischsrussifchen
Beziehungen im IS. Jahrhundert: mit glücklichem
Griff hat Herr« Cordt hier ein Manuscripi an dik
Oefsentlichkeit gezogen, welches nicht nnr das Dun-
kel über eine Phase der russifchsschwedifchen Frie-
densverhandlnngen in den letzten Jahren vor und
in den ersten Jahren nach» Anbrnch des II. Jahr-
hunderts erhelltxfvndern auch sehr interessante Schlag-
lichter ans die-damaligen diplomatifchen nnd onlin-
rellen Verhältnisse wirft; e

In dem-Ringen um den Besitz Estlands zwi-
schen Schweden und Rußland werden fchon ins-Jahre
1573 die ersten Berfnche gemacht, zu einer dauern:
deren. Einignng zu Frommen; erst .in- den soier
Jahren aber nehmen sie greifbatere Gestalt an, um
dann, vielfach durch Waffenstillstände nnd erneuerte
Feindfeligkeiten unterbrochen, endlich im Jahre 1595
den Kampf um Eftland durch den Frieden zu Ten-
finn zusdeendigeng in demselben erhält das Mos-
ianer Zarenreich -Jama, Jwangorod nnd lioporie

» ·) Die Verhandlungen des Waffenstillftandeg von Teu-
fma, 1593. Ein Beitrag zur Geschichte desBeziehunqen
Schwedens zudRußland im IS. Jahrhundert von Venjamin
Eos-di. Bank) XVI, Heft 2 der Wethandlungen der .Ge-lehrten estniichen Gesellschaft zu Dorpat.« Demut, weg.

zurück, während Schweden sich Estland tnlt Narva
sichert. » l

Nicht aus diesen«Frieden, sondern auf Verhand-
lungen die ebenfalls in Teusina, einem Dorfe am
rechten Natura-Ufer unterhalb Narvas, seit dem
Herbste des Jahres 1592 zwischen den Vertretern
Schwedenss und Mvskaus gepflogen werden und,
obwohl die Schweden die Herausgabe von Karelien
verweigerry ain W. Januar 1593, einen ,,zwoieri-
gen ftillstandt mit handigegebener treu« zur Folge
haben, bezieht sieh die vorliegende Edition;

Das Manuskript, aus dem Herr Coedt die Be-
leuchtung dieser bisher in Dunkel gehüllten Verhand-
lungen beschafft, hat er aus einem’"s«szzurksogx Alexan-
drowschen Abtheilung unserer Dorpater Universitäts-
Bibliotheb gehörenden handschrtstlichen Samrnelbaudy
welcher recht weehselvollå Schicksale gehabt hat, bis
er hierher gelangte, zu Tage gefördert. Der, Codex
ist von einem Eustachius Po l-le, einem-Vertraun,
der. 1593 und 1594 in Stockholm lebte, geschrieben;
er hat die wahrscheinlieifbon xdeen Gstliinder Dön-
hoff in deutscher Sprache abgesaßten Protocolle je-
ner Verhandlungen nebst den Briesen benutztk

Die Edition szisi eine voriresslichik szSowohl in
der Vorrede, wie in den zahlreichen, von echt wissens
schastlieher Gründlichkeit Zeugnis ablegenden An-
tnerkungen beweist der Herausgeber, wie vollkornmen
er seinen Stosf«beherrscht, wie sehr er mit der ein-
schlägigen livlä"ndischen, schwedischen und russischen
Literatur bertraut«ist. Auch seine Ediiionbsrunds
siitze — die Vereinsachiingssder ivillkürlichen Schreib-
weise in selbstverständliehen Dingen ssund die daraus
sieh ergebende leichtere Lesbarkeii des Textes — ver«
dienen oole --Z11stimmung.I .

Die Arten selbst sind mehrfach höchst interessaui.
Ost sind sie ungemein lebensooll gehalten und manche
Briese sind von einer so kernigmrwüchsigen Derbheit
und frischen Unmittelbarkettz daß sie prächtige Züge
auch für die damaligen culturellen Verhältnisse und
den damaligen internationalen Verkehr bieten.-

- Die Cordksche Abhandlung ist die F ests chrift,
welche seitens der Gelehrten estnischen Gesellschaft
am W. Juni dieses Jahres der Estlän dis chen
ltterärtsehendesellschaft inReval zu deren
ötlsjährigem Jubiläum überreicht wurde. Sie eignet
sich bestens dazu —- nicht nur nach ihrem historischen
Werth an sich, sondern anch durch den Umstand, daß
ihr-Inhalt für Eslland und estländische Beziehungen
besonders in Betracht kommt.

s)
« Freie Dünste. i

Erzählung von P. G n e d i t s eh.
Für· die «N. III-ht- 8.« aus dem Nussischen übeesepi von
· J. Gründe«.- .

·Jch werde nach Jtalien nicht fahren« — meinte
Urupjeun — »Das ist neu, weshalb denn nichts«
—- ,,Süßlich ist die ganze Schule, ein Schand?
—- »Ohol Nun, und Itzt-en, Raphaeh Correggio Z«
—- »Die sind ja todt!« — »Nun, und» — »Mä-
gsU sis Also modern! Darunter muß man einen
Strich machen-« —- ,,Aba, dahin zielst Du! Nun,
und was soll man denn als Vorbild hinstellenW
-— »Meinetwegen Deine Physiognomie L«

Busitow sprang wieder aus. »Ja) danke! Die
statt der Madonna Z« —- »Ja, die Natur! Natur —

vor Allem l« »

,Welcher Henker zwingt Dich dann ins Aus
land? WozUZP

»Nun —- um spazieren zu fahren l«
Busikow blickte ihn geringschätzig an. ,·,Nach Rom

gehst Du also nicht?« - » «
Busikow pfiff. ,,Alfo fo weit wären wir! —-

All diese Raphaelg und Genossen —- Plundey fort
mit thue-ei«

»Busikow, ich gehe fort. Du bist nur erträglich,
wenn Du geprügelt bistl«

,,Also Faustrechtl Auch schön! Sagt' mal, mein
Hidalgm meint Ihr das wirklich im Geists«-
,,Jawohll« — »Alfo Halle und jede Autorität, die
Professokez Akademie -— Alles zum Teufel. Nthis
lismus in der Kunst?« —-

»Weshalb? Nein. Nur das Süßlichtz der Zucker
foll fort! Die Kraft foll herrscheM .

»Die Akademie foll aber auch fori?«
»Ja, die auch,- Rembrandt lebte ja auch ohne

Akadcmiy wir können? auch! Frei follen die
Künste fein?

»Nun, was halten Sie denn vom Westeiy von
Frankreich z. B. f«

»Unsikm, gernein, niedrig» «

»Ohp i« rief Busikow verwundert aus. —--»Beide
schwiegen. Man hätte glauben können daß Beide
schliefen. Doch Beider Augen waren offen und
blickten zur Decke hinauf.

»

»Wind es heute Thee geben ?« fragte Urupjew.
—- ,,Mit Weißt-roh« —- fügie Busikow nachläfsig
hinzu. — »Ob«« -— »Ja. Jch kaufte hier neben-
bei beim Conditor einen Steigst. Ganz frisch,
schmeckt satt«

»Ich habe tm vorigen Jahr Unterricht in einsm

Sonnabend, den U. October (5. November)LETTE- 1892.
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" Dei-kais, im Ratt-hause.
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längerer-« «Zeit«"z’r"ig"e"gang’e«n waren, eine Anzahl Wäch-
ter angeftellt hatte, war dem Uebelthäter die ver-
brecherische That doch gelungen. «

Jn R e v al fand, wie ivir den dortigen Blättern
entnehmen, am Mittwoch die jährliche Generalver-
sammlung des Verein« für Männergesang
statt. Der Präses Redakteur E. Hörschelmanm

theilte derselben u. A. mit, daß von dem Ehrenmits
gliedes des« Vereins, Heu. Consul Andreas Koch,
bei derJeier des legten Siiftungitaged 1000 RdL
zu einem Fonds gespendet worden seien, aus welchen:
unbemiitålte Greise unter den sereinsmitgliedern
UND hkkfsbsdütftige Wiitwen und Waisen früherer
Mitglieder unterstüst werden sollen.

Jn Lib au ist, wie die »Lib. Z.« derichtet,
eine Gesellschaft dortiger gebildeter L e t i e n damit
beschäftigt, eine Volktbibliothek guter. Ue-
bersetz ungen anzufertigen. Es sind bisher ver-
schiedene Dramen und Novellen Björnstjerne sBjörw
son’ö übersetzt worden; neuerdings soll die Reihe an
die »Kurischen VoltegeschichteM von Ernst Klinge
(Gräfin Keyserling) kommen. Es ist ferner der
Plan gefaßt worden, in Libau eine zweite lettische
Zeitung zu begründen. « r

St. Pete r sb urg , 22. October. Im Donners-
tag hat, wie telegraphisch gemeldet worden, im Aller-
höchsten Beiseite der Stapeliauf des Kreuzers
:1. Ranged »Rjurik« stattgefunden, der auf· der
baltischen Werit erbaut iß. Der Reg.-Anz." schreibt
in diesem Anlaß —- wir folgen einer Uebertragung
der »St Bei. Z-« — unter Andere-m: »Der Sinne!-
lauf jedes tizriegdschiffes bildet eine Marthe-Erstlich-
keit, doch der Siapellauf des »Rjurik« erscheint als
ein bedeutungsvolled Ereigniß für die KriegssMarins
im Allgemeinen und für unsere Kriegsflotte im Be-
sonderem Seinem Raumgehalt nach (10,933 Tons) ist
der Kreuzer ,,Rjurik« das a llerjjgtößte Marien-
fahrzeug, das jemals in Rußland erbaut treiben·
und der größte Kreuzer der Welt, feiner bedeutenden
Länge nach (426 Fuß) aber errveist fiel) der »Rjurik«
als das längste Kriegsschiff aller Marinen der
Gegenwart. —- Diese hervortretenden» Elemente in
der Conitruciion des Schiffed verdienen thatsächlich
die Aufmerksamkeit der Marinewelh doch eine noch
größere Bedeutung hat im gegebenrn Falle der
wichtige Umstand, daß der »Rjurik« die vollkommenste
Verwirklichung der alten, so heiß ersehnien Jdee
des Kreuzerreeseus in unserer Flotte und in
Rußland im Allgemeinen darstellt. Seit der Zeit, .
als man in Europa und vor Allem in England
begann, der Verwirklichung unserer politischen Auf- «
gaben systematisch sich in den Weg zu stellen, hörten T
Rußland und seine Führer nicht auf, im Kreuzer- ·
tvesen das thatsächlichfte Mitte! zur Bekämpfung ihrer ·
Feinde auf dem Meere zu sehen, unsere Flotte aber,
in der Person ihrer besten Repräsentanten, erblickte «.
nur im Kreuzerwesen die Möglichkeit ihre Bravour ,

und ihre grenzenlose Liebe fürs Vaterland zu beweisen. ·

Noch während« des Keim-Krieges, als unsere Flotten ·
des Schwarzen und Valiisehen Meeres von den
alliirten Marinnstreikräften blokirt waren, durrh- «

kreuzte unser Geschwadey bestehend and den Fregatten I
»Diana«,— ·Wllad« und Aurora« unter der Flagge i
des Admiralö Putjatin unbeschränkt» den Der-m, bit
es« sich endlich im Kampfe mit dem englischsfranzösk «

fehen Geschwader bei Petropawlowsk mit Ruhm l
bedeckte. Später, im Jahre 1863 erwiesen sich die s
beiden Kreuzer-Geschwader, die plötzlich unerwartet e
gleichzeitig an den tiüsten NordsAmerikas im Siillen t
und inrAtlaniischen Ocean unter Flagge der Admirale r
Popow und Lessoroskr auftauehtery von einem solchen i

aristokratischen Haufe ertheilt, -sagte Ums-few, ·beim
Director eines Departement« l " «

» »Nun, und ?«« ·—- « « »
« «,,Da reichte man auch Thee. « Doch, weiß der
Henker, man gab dazu so ein dünnes Gebäck -—·es
knirschte auf den Zähnen, war süß, hatte aber doch
keinen Geschmack. Manchmal kam ich hin, ohne zu
Mittag gegessen zu haben. Mir wurde stets davon
übel« ,

Wieder herrschte Stilley Ja: Nebengimmer schlug
die Uhs acht. Busikow klopfte mit der Faust an
die Wand. Die Wirthin öffnete die That. »Was
wollen Sie i« fragte sie. . ·

. »Den Siena-war, Signorm Einen kleinen kochen·
den· SsamotoaM ·

»Er-hättst Ihr Euch nicht? Ihr sprecht mit einer
Dame und liegt im Bett!«

- Busikow erhob sich.
,,Parc1onanto, Signoraä — Eine Gefiihlsverirs

Ums —— aber sagen Sie uns doch lieber, Signora
«—- branchen Sie nicht vielleicht Geld P«

»Jch finde es seltsam, daß Sie fragen; wenn
Sk Mkch nur necken wollen, so finde ich das un-
statthaft« »

»Um Gott, was trauen Sie« inir zu? Jst’s ge-
fkllkg P« E! M? eine Banknote ans der Tasche.
»Hier — ein StaatS-Cceditbtllet, wogegen Sie sofort
auf etwaigen» Wunsch den vollen Werth »in Silber
oder Gott) an der Reichsbant ausgezahlt bekommen
können. Bitte -— nehmen Sie l«

Sie ging, etwas vor sich her drum-rund, davon.
Wieder herrschte Schweigen.

»ZumTeufel! wie stehtss mit diesenRedactionen ?«'«

begann Urupjem —- ,,«Jch habe da eine Slizziy ein
schdnes Thema. . .«« ««

,,WoP Was ?« rief Busikow erfreut und er-
hpb sich-» »

»Chrift,ig HöEenfahrtR
Auf dem Gesichte Busikowss erschien der Ausdruck

der Enttäuschung »Ein unzeitgemäßed Thema«
sagte er unzsrfriedenen Tours und streckie sich wie-
der aus. - » »

»Wie kann denn ein biblisches Thema zeitgemäß
sein» rief die Fauste ballend Ums-few. ·—»— »Dann
soll man sich auch nicht daran maehen.« — »Tssl
Sttlll »Ich hwill mit Alabyfew reden. Ich will B
fkizzireu und dann mit ihm reden.«. . .

—- »Was
sølks denn sein ?«

»So —- dunkel, ganz dunkel ist’s. Ein Abgrund,
tief, tief am Boden. Hier und da sklackern aus Erd·
rissen unterirdische Flammen auf, dort in einer Ecke
sttzen zusammengekauert Schatten, viele Schatten!
Zusammengekauert sitzen sie, nachdenklich Sie sind
m Verzweiflung, wühlen in der Erde, ringen die
Hände. . .

. Schatten, greusliehe Schatten seh-neben
über ihnen. Nah, feucht, schmuhig isks da; Unge-
giefer und Schlangen krtechen herum. Alles ist se
glatt, so düster und --plötzlich fällt ein heller Strahl
in dieses Dunkel! Verstehst Du, ein heller, warmer,
milder Strahl, der wie eine Welle im Dunkel wogt
und überall hin, in jede erntfernte Ecke sich ergießt,
und Wes, Alles drängt sich ihm entgegen, diesem
Strahle des Lichts —- eine Ahnung befällt We. . .

verstehst Du, eine frohe Ahnung. Alle, an denen
noch ein gutes. Haar ist, fchHPfM HVFUUM ja wer«
den von Gewißheit erfaßt; jede Lüge aber verlcieeht
sich, um diesem Lichtstrahl zu entgehen. Und

er«- pathien Gleichfalls wurde die« Nannschast aufs
ng beste bewirthet. « ,
Ics
in,

jslitisidrr case-beeint-
M Den A. October (5. Nov) 1892
cm Der abgelaufenen Woche hat für die evangelisch-
die lutherisehe Bevölkerung ·die Bittender-per Luther-
en Feier vom vorigenMontag gewissermaßen die Sig-
sse natur gegeben. Sie is! allem Anscheine nach ohne
ccb jeden Mißklang glänzend und erhebend verlaufen,
en wovon die jetzt uns vorliegenden spaltenlangen Be«
ser richte aus Deutschland Zeugnis ablegen. Wir heben
ne aus denselben die hervotragendsten Momente· und
cer Keußerungen hervor. Der Kaiser war tief bewegt,
ev als er auf dem Marktplahe vor den veisamuielten
n- Fürsten an den Bürgermeister Schild herantrat.
is, Lehterer begrüßte den Kaiser» mit einer Ansprachydie
an er mit folgenden Worten einleitete: »Ein. Kais. und
ad Königi. Majestät haben mit Jhren durrhlaurhtigsteu
as Gästen Einzug bei uns gehalten, umdieerneuerte
ch Schloßkirche zu einemsszHeiligthum der· gesammtiii
h- evangelischen Christenheit zu weihen. Welcly wun-
ad derbare Wege hat Gott unserVolkgeführt seit dem
xlt Tage, an welchem Kaiser Carl V. »in diese Stadt
bit entzog, bis heute, wo Erst. Rats. und Kgl. Majesicit
er durch die Weihe der Kirche, in welcher die Gebeine
kd Lutheks ruhen, dem Werte und den Manen des Re-
d, formators huldigeni . .« Nachdem der Kaiser die
m Ansprache des Bürgermeisters mit wenigen huldvollen
ik Worten etwidert hatte, setzte sieh der Frstzug zur
;- Kirche in Bewegung. Beim Anniihern des Zuges
k- an die Schlogkirche erklang von ver Galerie des
zk Thurmes oervon dem Tcompeterscsorps des siebenten
zk KürassiovRegiments geblasene Choral: »Ein feste
s« Burg ist»·uns»er"Gott.« Der Kaiser betrat nach An«
g kunst des Zuges «»a»n der denkwürdigen.·Thesen-Thür
se die Estrade des voriserselbrn errichteten, mit kaiser-
kk lichen Adlern reich geschmürksen Zestess wo nunmehr
s, di« ask-ergehe de: Schlüsse! staåkkixin "

s Dann verraten die Fürsilicäskeiten und nach denselben
,

der Kaiser· die Kirche, von den mächtig durch das
« Gotteshaus schauenden Klängen einer vom Fehlers-
z schen Bläserchor geblasenen Hymne, empfangen. Der
c: Kaiser nahm auf dem erhöhten »Kaisers·1uhl, di· Fürs!-
kk lichkeiten auf dem von ihnen gestisteten Gestühleg Pius. Dem Kaiser zunächst saßen« rechts am Altar
s die Großherzoge von Hess.-:n, Sachsen-Weimar und
i, Oben-barg, der Erbprinz von Meiningem die Fürstens von Schwaezburg-Sondrrs"hausen, Walde« u. s. w.;
,

links vom Altar Zsaßen der szErbgroßhetzog von Ba-
i den, Herzog Johann Albrecht von Meckienburgs
. Schwerim der Negent von Braunschweig Prinz ,

Albrecht von Preußen, dir "Herzoge von Sachsen« ;

,
Altenburg und Anhalt u. f." w. Hierauf intonirte I

«

die Orgel mit vollen Registern den altkirchlirhen Oe« l
, sang: »Komm heiliger Geists auf welchenjder durch ·«
»

GeneralsuperintendetztszFchulze vollzogene Weiheaet Hfolgte. —- Iiach Beendigung des Feftgottesdienstes
· begaben sieh der Kaiser, die Kaiseritrspund die fürsts 1
« lichen Gäste nebst» Gefolge von« eins dem ganzen I
« Wege zu Tausenden» und Abeitausendkn »in dichtges «

drängten filtassen ausgesteilten·"Mengedzmit endlosen; Ji Jubel begrüßt, zu· Wagen narh »dem Luther-Hause. «(

- Ja den oberen, s. Znvonsuther bewohnten Räumen s
: desselben vrrlao der Kaiser mit lauter Stimme die S

, urkundktiche Auszeichnung über den stattgehabten «

« W«eiheart, die· demnächß vom Kaiser« und den an-
ivesenden Fürstlikeiteu sowie von den Vertretern der g
abwesenden Fürstlichkeiten und der freien Städte «.

eigenhändig unterzeichnet wurde.

oben erscheint Christus —- fo tin-s, so leuchtend F
mild. .

.
.« C

»Urnpjew,« rief Busikonh »Du bist ja ein S» il
nie! Alle wiss-:n's ja, daß Du ein Genie bist. Und d
wie willst Du solch ein Ding in eine Reduktion ks
tragen! Da brauchen Sie ja Alliägliched es ist ja d
ein Bazar bei ihnen, wo gehandelt wird» h

»Nun, und lügen kann ich nicht! —-« bemerkte
Urupjein · it

»Das ist ja so romplicirt Wiewiel Modelle i«
brauchst Du da s«

·

« sl
Urupjew lachte. « »Modelle? »Das vielleicht am U

wenigstens« r(

»Wie denn sonst P« T
»Auch abgesehenvon Modellem abgesehen von s«

der Natur giebt es noch eine Art, eine Möglich-
keit. .

.« Er schwieg und blickte lächelnd unbewegi le
lich in die Flamme der Lampe. Seine Augen schloss Rsen sich ein wenig, sein cesiiht erbleicht« Er schien se«
Etwas vor sieh zu sehen. . · T!

Busitow erhob sieh von seinem Bett und trat siizu ihm. - · d:
,,Erklären wir uns«, sagte er, indem -er sich auf

sein Bett feste. »Ich liebe keine halben Worte —- at
was giebt es noch für eine Art s« be

Urupjew lächelte immer freudiger, ohne die sagen
vom Lichte zu wenden. .Jc

»Ja, es giebt, es giebt eine andere Art .
.« Pl

wiederholte er. »Man muß nur —-— muß nur wol- let
len —-— ach, und wie schwer iū dies Wollen, ach, W
wie schwer, wenn Du? nur wüßtestl Doch — hast 10
Du es einmal erreicht, dann —- dann giebt es eine ein
freie Kunst! -

Busikow schnalzte mit der Zunge. »Das, lieber

xfa Diese Urkunde besagte nach den einleitenden W»
teii Folgendes:

»« . . . «Jn evangelischer Glaubensgemeinsch
haben Wir den Allmächtigem gnadenreichen Gott
heißem Gebete angerufen, Unserem evangelischen Vo
die Segnungen der Reformation zu bewahren, Gtesfurchy Nächstenliebe und UnterthanentreueUnseren Landen zu mehren, Unser deutsched Bath- land i; Sziner gniidigeifif Obhuillgu gehalten, r·

w. lichek tre en und Scha en in a en eriifdzweig
g· mit Seinem Segen gu krönen, Uns und allen Un
n» ren Mitchristeii durch Jesuin Christum etrfsrttj

Ende in der Gewißheit einer fröhlichen OuferstehuM« zu beseheerem Wie Wir zu dem die gesamniie EhDe« stenheit verbindenden Glauben an Jesuin Christuen den Meirsehksgewordenen Steuers-den«»
»» und Auserstandenem Uns von Herzen bekennen u
it, wie ilåiir Eis« hoffen,d»alleiii«durch,diesenälaubs« ZEIT-it?DiikitikikkkkisikiHilfe-LETTER sit«
se re oe ein nnun eie
«» låurch »die Resornöationg wiedergewonnenen »rex1ehrt ksia gaben« i r« »Wir« sitt» steck. dasf« ja instit-ersteren uns«ruurettsteiiiiissiiz sit«renne«IF« Liebe und Crbaruiung gegen alle Mitmenschen, ai
M gegen die slnderdglänbigem anziileitem Unsern« evangelischen Unterthanen» vertrauen. »Wir, daß
m seist festhalten an dem durch daåhgesegnete Ziieikdleoimatton erneuerten reinen ristengstaii enPt sie durch Uebung chrisilissgr Liebe, Dulduiig uF« Barmherzigkeit gegen die itbrüder als wahre JaII ger und Nachfolger ded Herrn und Heilandeb s·-e- erweisen, daß sie mit Und atle ihre Hoffnungen seye; se. siisssrsissisiezssiisessen-Essaies:. en rii, ogeoe u rege. a wa

Gott! Untern«
»«

Bei der im Refectorium und in den oberen Sss len des Lutherhauses stattgehabten Frühstücki
" tafel zu 450 Gedecken hielt der Kaiser ei:i« längere Neid e, in welcher er nach einein Riickbii
«: aus die Geschichte der Erneuerung der Schloß-Mut
i» zu Witienberg sagte:
»

·

». . . Und» aber, »dem lebenden Geschlechte, se
»« die erneuerte Qchlosiittiiche nicht nur ein Zeichen d»
T Erinnerung sein an vergangene Zeiten, sondern sist und bleibtk und eig ernst; Mahnung für Oegei
» wart und Zu iinfn enii e ist und der bered
z Ausdruck deo degenh den Gott uns durch die evai
, gelische Kirche geschenkt hat und täglich aufs nei
« darreicht Diesen Segen nicht verkümmern zu lassetIT ihn dankbaren und gläudigen Herzens zu bewahre
:- und zu pflegen, ist unsere Ausgabe. Denn auf dem giäi
;· bigen Festhalten an der ewigen Wahrheit des Edangi
z liiimd ruht unsereHofsnung imLeben undim Sterben. -

» Wir— haben unseren Glauben heute vor Gottes Llid gesteht aufd neue bekannt, und »wir vergessen e
I! nicht, das; dieses Bekenntniß und auch heute not
; Iriiitt deir gåfairäniäersi Fhrixrrisheittv tlecehrbsindettcb Zu te!segen anerieen,eea eri
, Trennung hinribtrreieipn Es giebt tin Gåaiibentsachen einen Zwang. »Hier— enische det a ein di·I freie Ueberzeugung des Herzens, und die Eitenniniß
« daß sie allein eiiiszclheidet·»isi »vie·..aesegi,i,ete..stuch
: der ReformatiomG ir Evarigelisehen besehhenh Nie
· mand uin seines laiibens willen. Aber w r aliei

, fest an denb Bekenntriisse des Eoaingebiumd bät i1
den« Tod. as ist meine Zuber eh: mein ebet « -

- THE« III«MkåsäszånxäkksichkiksALTE-ZEIT.Eil?
- dem festen Grunde unseres fkviifngelisehen Glaugeni; haben wir das heutige Fe , leiern dürfen. « as
, dies? in so erhebend« Weise hat gescheheukönrien

verdanke ich vor Allem den clllerhbchsten und HdchiI sten Fürsten, sowie den Regierungen der freien lini
Haufe-Städte des Deutschen Reichs. Es drängt
mich, Jhneii dafür meinen tiefen Dank zu entbieten.
Der gieiche Dkanl erfülltRmich geZJn die UllerhöchstiäiSouderäne be reundeter etche w lche mit und dur
das Baue der evaugeiiichkn Staude-is veknkapfi siui
und welche ihre Theilnahme an der heutigen Feierdurch Entsenduiig erlauchter und hoher Vertreter so

» Gurts-bang irr-der I. Beil-can)

Freund, sprichst Du in einer fremden, überirdischen
Sprache, die uns einfachen Sterblichen unzugänglich
ists· Ei: begann durchs Zimmer zu schreitem Aus
dein anderen Zimmer hörte man eine weibliche Stimme
helfen. Urupjew schien gnsxfich zu kommen, wandte
die Augen ab von der Flamme und legte seine Hände
hinter seinen Kopf.

»Wie beengt ist sie bei uns, die Kunst, meine
ichs« sagte er. »Du sagst ·Jialien«. Da mag's
ia blau und lila audsiisauem mag ein jedes Farben«
spie! vorhanden sein, aber Natur giebko auch dort
nicht. Was soll ieh dort? Die Jtalienerin mit ih-
ren Wasfereimern malen, den Eseltreiber mit seinem
Thier, was? Lassen wir die nur ruhig ihres Wege«
geh-n«

Er schwieg wieder, nnd begann dann pldhlich
leise, leise. Hier haben wir die weite, freie Ferne.
Weite, unabsehbare Brodfelder erstrecken sich vor un·
serem Auge. Und dann die weiße schlanke Bitte. . .

Wie kann man ohne Bitte leben, wie schon ist
sie? Nach dem Regen, wenn sie so schon, so weich
dufteti . .

.«

Busitow blieb stehen, blickie auf Urupjew »und
athmete tief. »Ja, ohne Birke ist es schwer zu le-
ben", bestätigte er.

»Und die Wolgak —- sehte Jener fort. Ein
Jahr lang lebte ich dort, auf einer Zum. Den
Popen Kalisirat traf tch dort —- welch ei; Krafltlebte in jedem Muskel in jeder Falte feines alars
Welch ein Bartl Daiin kannte ich dort noch einen
lob-jährigen Bauer Tupiiowl Das war eine Kopf,
ein Qntliht Und« dann —- der deutsche Cvlonist, der

(F·«ctseigrereg in der: -2. Beilage-J

M As; steu- Dsxptiche Zutun-z. 18922
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i ff« «« —".:T «« " « « ON IFXI· Es Es G E BE O BGB BE LWGL sDIE W
· · 4»««,.dem xbesoiiders kiik allein-stehende Damen ist eine Aus-Orden·

»; s·«sjkzco«c"«lll«.«s"·l««"«""i"9" vEIJIIITERESHPIOIZEUSDFOEEIIIL ; lluiousslssiclcmascliisisn
J. ·. Oheinnitzer System) ·

·

·. «« .·-;3F« :;·:.
. »

aus der Dresdener striekmaschJTabrik vorm. Lane C; Tini-tells» Omsklkslllsslls LSIIUVSYSVSUIJ
i « IF« ·

- "
«« » Allein-Verkauf und Niederlage bei E. SagoiiisslcysFig-I, Webepstiasse Nr. 2l.

uns! nähere Ansicht-its gratis rot! kraus-o— · ·· ·

. L· z; s« E —;’ · « H · « · · — if »« ----T-’-««s-;·-..-«J«:-s«k- E: -· k-T«:- -«-,·
." I. .- I· «« «— -·« "

»
’«--··-" ,

««

· ji« --;".-:-nun I - —-G "

« · 8 E« gssss esse 0 i using· E» IM-
llpasneuie lluneparoncuarti s— · .

»

—————-—--—————

·
·Aspdfcslskd Illtlsepcsfsfa onna— Einem hohen Adel iind hochgeehrten Pnblicuin Dorpats und Umgegend die ergebene Anzeige dass das unterzeich-

IM sz»,,,b» »» »« 23 Hpzzpg nete Handlung-Maus, da es i·n diesem·.lahre nicht die Möglichkeit hatte, die grossen russ. Jahrmarkte zu beziehen, sich entschlos-
9999 ro» », 12 HAVE» »» sag- I sen hat, iim neue Absatzgehiete für die iiberhäuften Waarenvorräthe von ·
sagend» sollst, a as. 26 rorosaie I · ·· ·· » . . · O» ·: » 0 · ·· · ··

unt-ums, asi- 12 tiacoizsh nun, hope« · · ·· " H Z " " ·· ·
sropinua Ha Iiocraizsy iiica Ykinizrsps G

«

«, · «, · · « ,
«.

eure-re. n ero aaseiieiiiii ausrechn- ·

iiyioinnxsh verpassen-n irr» 1893 I Zu schaffen, eine ,

ro» iipeiiicesisosy kais-i- sro: O ··,· ·-.«-..z s . ·.«-».«· ·
l) ooiiepiiieaiio cyxnxh upon-h, G · · · :j;«·«·-· « j;·-T·;- »· ··

«

.-

imiiioio ge iteadie Z apiarius» -·.·"«-·,· · · « -
-: ··1sz· · , · ,

a strenge: 2100 sanken-i- 6e- —
. T · «

peaosijixsr n 1500 sanken-i- s . ,
·« ··

·, " ·our-Latium, l O

s) «; Gaudium-ists. d, neben der Hapiu schcn Wundern-lang, hinter dem Pardon-Platz)Z) «« UND llowpeössswn ymk e auf kurze Zeit zu errichten. ·se cnrera oxcoiio n« onst- . « . . . . .
«» ,

· « ·CTTAIMWZHXG szvkqeäszylsoo Da das Handlungsliaiis eine eigene Fabrik in lud! und In mehrerer! Städte-it Falte-lex: besitzt, ist es
Entom· Kepomlla n 35 w· durch enorm· grosse directe Abschliisse mit den· in— und ausländischen Fabrilklfläusern im Stande, sämmtliche Waaren zu ganz

·«

4) no qespsepreä »Das· 650 O . · ·

e i P. P. ·u icum iire iesige iiae mit einenrwiihlassortirten Lager von: - .
nyaow cowun » 790 U, Djanufaotutsz Ins-Zinkens, Wetsiswaarsen und Tuch-dran, sowie ·die letzter) Neuigkeiten in allen
no» OF» »· W modernen Dir-gotischen Kleider-Italien »der grossten Fabriken des In- und Äuslandes II! äuSSLk0k-

iignriianiaesrsip nkeiiaioiiirixss iipiziiiars II
.

net-nich IUHISCII PPEISXDIL
s« can« easy aocwasazz senkt-ca »« Z » Indem das Handlungsiiaus die reellste Bedienung tsei billig-stets, aber« festen« Preisnotikiingv zu—-
koko », zzxmzozgzqgggzxkj Vom, H, I sichert, bittet es eäzhochgeelirxs l·)kiibliciim, sich von der reichen Auswahl und den billigen Preisen überzeugen zu wollen.
IIDEOIMEIO Dpsssssssss0spses- · iederver an ern werden besonders etmäßigte Preise gestelltaiiiteiiin apeixancaaiiihixsh aaiioaoirss

«

· ' ·

noayiitessroem n neueren-n, entrann, H . »

Hochachszungsspoll «— · «
naniteiiipmyio Uhr-F, a. o npriiiasriu « CSIIIISGHSS asslsllssssgsllssss
oisiod oöoakirars ixairsaclidlmaro pshs · von
ins-in Aparts-ja. « · · · .

lloikpoöaisia ycaoizia ropra no— I
rysrsis distri- Faiiaizaeichi usi- lcaiiciiesx M C ·· R ·-

iiapiir Ilpaiziieniir o ·.
·

·

O« EJU Igss
·

Tuokum Lcodzr. its-kais, 22 oxskscsps 1892 is. · · ·
··

· · spat, name-san 4,· siehe« des· Hei-sie selten Buchhandlung, hinter· des· Sake-»Klein.
Psssropsi n. ein«-usw«.

» Z Oeikpeskapk Oh. sondern.
« Krisis-aufs a Pressa-txt tsocosiå sites-sann«-

Wsssssssss « M M JiHCH HHAszsoniiabend den 7. November · FÄ ;;·"- s o T(
. . « up« Puck-sei llydisusiuoä Sud-liefertin der . »

·· u · u . · CPLXUSPOBSJI M 17, iiporniiss Fauna-ein)
. , » ·· » . ·. O » - z·j·· umher-I- nst. upon-dann: mnoiihrtsie ykteöiinikrisz reorpaorisieeikin Kaki-rat,

· ·. niichiueiinbin iipriiiairiieiiixiocsrrn ysie6i1sia·noco6in. Geringern-i pyccicrixsixAug» Isxszjtzksk aizsropoizsrp Flsixanin Exil-Monat, Univers-Jena, lloiiy6oaprinoi3a, cyizopniitk
· «-- 0rao1onennc1a, Piiiinepa, Ghin-atra, Ahnen-goes» Eepeaoricikarctz Bonn-a. ii .-

sz «;
«. :-..- . · »» zip. npyrikisixsn rciinronpoixasiizeizssArena-reiten. Icoiiricioiiepcsrizo isten-tier-

· · ·. klärt; iäaraekrikiaB Kaki-onus, acraiiåionsh n rpaiziopss Berrposa ast- C-r.— ;·.
- · »; T p yxir . e.ii1e-rpi-ic-rizisa. arirri zur-I ais-reift. axegzxzp .

I[ 'san · · « ·· · ··»·· Ziöänaxägiäknickibnråirulkixtnnekig pyccnieäraaerhi nkiiiygnanhx Cnlliiaiisz THAT:
B T« pllllapklc USJIHEIIUH . LUIEOEQ ROTHE, ZEUPG

5 S· .

'

-kreist-sie est-s ,,,.·,,IZ«,» . . Zeisssxkiziiiksgixisgisiigiziiiiigssis,.i«i.ing«ii,...gksispiiiiix
sama-is! M Dszslsusl «« TM W«

Den bisherigen Aboauenten des . P
Die Gesellschaft ,,Rossija« schliesst zu mässigen Das Sclkg Ällagcczlllu u i i I« z,a am a sc 1) Versicherung-en einzelner Ferse— « « · ·

empfehlen wir sngelegentliobst die sitzt! gegen Unfälle, die den Versicherten auf Reisen, xtsxjfxs ·
Ipqgk Hjjqgkkikkgg galårieuæfsiafisrgäugek libeim Kasten· cui-klagen; iåi Fa— II. . —s ss ki en, « ea ein un List: en, ais ein assess us auf « «

« f " deui Eise; liei Ausübung ihrer« Sevillas-dichten uns-wisset» hkj «

-

« s ««
«

. .- . · til-ern«- siz Hans« Wie ausser« dem« End-se begtxgkien kön-
····· d« Sinn Punkt« Mk· l und Ratvhqys.stk· Nr«

· —

-

.. .

7 i », empfiehlt bei vorkommenden Sterbefallen
. , s « neu s;- init llucligewaiir des· an die Seseliseliali gezahlten l .

»· . · · · »via-me« »Ja» oh« diesen. E Enmste Eschem u. aller« Art besonnt-e
das· schönste deutsche Witz— Z) oouecuv·veksichckukksccl der Bediek å .

« «· «matt, weiches i» giueiciiohsteknokm steten unclArbeiter auf kaut-liegen, bei Bauten und sun- F I H! IF,
us: · s , « -

·

»
« - ·

-- «» «
--..-i« «

-..-.—-.-.
dtidevfäslzgzgeåer Hje»l’lil(isäetä- sllged Unternehmungen gegen Unfälle, welche denselben
«k«««t«ch«· i» sich. ver-Hat und Lzlärxskd ihrer dienstlichen Besehaftidung zustossen D« neuewffneteebenso vorzdglioh redigirt wie aus— « O . Hges-stinkt ist.

Q·······sz· W N G· «

Am 1. Januar 1892 waren in der Gesellschaft I a e · d « ·

« reis ro uar a rn- « «
«

·
«

. « " - - - - - " I« s

di« is esse-i) qui— 90 Kaki. ixsi site» . Zsssssazzssjsgaskzsspollses vekzslcdhersHWVZJZYPZZZOZZZ g istrahlte-Mittagen. ckiter Kreuzbcnd Rdb aåf dgl] Invaliäikäkltskallen o es «« un " « -

engen» 1 R l. 20 up. « ««
·

·
«

«« Msdlssssssl END« «« III-s!- iqihiikc 1892 ist-s isiisiiiviiisucis cis-v k i iiskisu i4- -
-

Alexander Im« V« 3
pl! hin gegsiilciiisndung von 75 Kaki. E d so o« empfiehlt OIUSM hvchgeehrteu Publicum Dorpats und der Umgegend feinm Bkiekmaislten freut-o. —-

. a -E« - Co - Versicherung-in lediuieu geschlossen werdet« in der »' i l F g
« « « V lt d "ll»hf·. .

«

«—
·

"-
-

« . .

BUCHLHFPU wääsägxxsbäueäefleåkoxscsz zslsysälllsfn OJTTUVEL m den neuesten, nach Pariser und Berliner DIE-hellen angefertigten

dskslsågedtllklith durch den Ägenten Herrn Gustav -
. Ast. ers in Bot-par und in den anderen ASCII— H - « a n e nSoeben erschienen in 2. reiohi1la- lllkeill der Gesellschaft in den städten des Reiches.

·WHFIIOIIIC BliilchFililbleltofillwztlnkelhiikwlm·MI·I«·«RZ«··Z«« VI« R«««dm« sowie
« - u e, a r e «ute, vattre o un en u. .w. aug glatten um)

—-—"s gemvsterten Stoffen; ferner eine besonders reiche Auswahl vonG
«

II s

Ikisdkleli llelllflloktsoiislliiizih Eeisogxksohlass E HerrEwAnzugells Herbswlzaletolss WlntewpalxtotäisUmkr-
Preis broehirt 2 Rhl., elegant geb. ttsch Berlin u I- Mantelni UMWVUPPÜIYYVYZ U« -BlVUllkU·

2 Rhl.·4(l Kopsz zugzjauken ei» jung» sent» gwk alles aus tragbaren Stoffen angefertigt, zu besonders billigen Preisen.GgslxiPcomingssionnhei ksdggeltis Ehr: rnssiselvsprechendes Its, rother BeriihardiiiZr. — Eiggzk Hochachkunggvoll
· .eersiir, einst-r. .

«· n ·t M« ·

-

—Zu beziehen durelgi a1lel3uohhand- stllboamasdchev betclliliehtlxlihckllsn rågezogllin l1si·lI·ls·i··kil·e·n-g·i·i. I. E R.klugen. kann sieh melden —— läg. stix Nr. 25. Kutten-Osten. Jana-ehe str. 21, i. Hof.
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v .- .- . »« . » . . »« i: ««E v . J i« sz sz « -«·s- « «. . IJTYY J: ·
- Eli-te russzisohs l Pianokortefabrik mit Dampzfbetrie·b, gegründet 1818 .

Flågeh TlSt— Pstssssbcsssgn Its-Ist(- 52-l——————— Weniges.
lIokLLieferant Ihrer illajestäten des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von 0esterreich,

des Königs von Dänemarln des Königs von Bayern.
Die s chröder ’sehen Instrumente sind die einzigen in Russland, die auf allen Weltausstellungen seit 1873 stets den ersten Preis erhielten. sie sind daher von den internatio-

nalen Jurys nicht nur als die besten in Russland anerkannt, sondern auch auf gleiche Stufe mit den ersten deutschen und amerikanischen Fabrikaten gestellt worden.
TM« Preislisten auf Verlangen gtsatis und trauen. H

110 reiniget-roh y«· OOCOIIIIOOIIOI
Gott dem Herrn hat es gefallen am 23. 0et. meine innigge- Ng DWT«"t« Fräulein llcnriette ltorlicr «« EEIDTEDD » «S«ZWECIL-·N«YEY«-h«r«« · H·"v·

m 1. Lebensjahr zu sieh su nehmen. S» »» J J man-e Sonntag, den 25. 0etoiier

l N
PII?- 1b0- ocranneh enie

.
Abends 8 Uhr

m amen er in er ie enen . » .

Borp at, den 24. October 1892. PIOH IIIPIUFIA 4 spat-M, UHEYLTÆLITHHJPLLOS KPSCIOJ II.
M« des; Pleåzäcålkgliänge findet statt am Montag, den 26., um 1 Uhr Eezoxbmie KHUMEHH » Hknbegoå

.«.7«» "

u
ks « -"

·. r « "- » eh« :»;-«.·-.!-r:.;:.s--"«3i:" r« « »
. llmawbh npoowok EOMOLG n 0104137

EEOEEOEEEIE Orsssi IEEEEEIEEEII
«,

·"-—«««««"«·""«-««»! esronsi-, nrpymnn n pasnhin iuenosirr. VOU Cl·

«. . , . l. - - Bär-Tri- iuoenno einezxkiesno cu- 11 via- Dcryllfcr Cckckkc
» nigasche sttsz Nr. . flik Mltgleiisälgsxkåggilllsll Mit!

E K« QÆEHSÆIYOG Iljklgdilllk If. Hans« Håtlljllth Entree a Person 20 Kaki.
.

E) Osind uooh 1 o Prncigramttx
ist von heute ab wiederum in dunkler, vollmundiger Qualk 4 s All! ZFPIZIUFEPUI O

klange v8n«"()ssian« Niezs M. Geiste. " » »

« . · esse un oue e e ein gross r 2»1(1 ·

- s; ·

tat im Verkauf bei « Lehnstuhl, 1 Bücher— uiici 1was·che- IYIJFI Ins« « »F w« A» H,z«,.z»W r, Schrank, einfache Goiiimode u.'l’isch, Hjkzgko ...R9mznz9 -....-

» » ·

K—-
« · ein lElerren-schreibtiseh, 1 Wesen— .... Pkzskw Sonntag, den W· October

-

.
» -

. n »
.

».

Dsskskspsslsssdss »Es! rssssdlsdess weiss-trage» so» Herr» Enge» z m, z,III«KIHIUIEkOItCYY Zu besehen» Potersona « r m-
—————————————"’"

«U«
-——-——-————— Eis-Ists:- srssgssvssss

.

·

· T - » OTIEPLITA IIOIUIIXIOBA caprieeio . .
. III. Gift-eilest. I, E s66 Ha lsqs r· 4 sinkonisisik 5 c.- . . , -nio1l

« - « llllslllokxlyppllnpknskllllbllfl op. 67 . .
. . m» Beethoven. mjk s. « Z« «SY (Allegro eon brio -

- sei-«— - Ase-». M. Znfltnmkntalstlkiutage
. . .

«! -- mpto — All-et» -— (vi01ino). -

.. s) riiisrnazrnasrni rein. . n k ·
Gcgkuseitigk Febknziversidierungzn . . «— «, . . «»

Gkch s H« »Es-III» Anfang präeise 8 llhr Abends. . « , . o»
i I « Ilsaesissru "··—·

·

sz «« —.-.—...—...—-—««

, Islllete a. 1 RbL inclusive Goncerip

hllerliiiohst in Russland concessionirt itn Jahre l385. IHTITFO CWIP · «"«"«I"sz"' steue- is J— G· EDITION- BIIOID «

«. ——l-———-———— e »; llonnwaqeckd OSUSCTIL handlunFbEsäus J. Zähren-in, und — Sonntag, a.- 25· c·
« slcllskllelfslclllls pro l. Januar 1892: Stil. 265,748,783.—. H Innern.

«« s «« m· esse«
im san-lS«c«le«r«Bi1tsg-9k.

Ausserdem hat die Gesellschaft in des· rtlssisclien lleiclisbsnlc E IM- ii Es »Hm« m» M; M« Vzkkzukk jngsse · s

a) ein permanentes Depot von Stil. 5llfl,llllll.——. E »Es-KE- «

»

, . - . ,
«

.- .
b) die vollen Reserven auf die in Russland abgeschlossenen s; BEI- Toms III-OW- BO OSEPSIIV

Versieherungem deren Betrag am l. September« 1892 Z no«- Wlpxlls Cz« «· OWZFYHA N«b t . lll .—.
- " BE H« c« PAW cowlelllll

·- Iflckilslss U« llllsckssliscll «
«

e MS Ton, es, E Wwkptllps EMTEPUHH BMHKOU empfehle mein reichassortirtes Lager «
» h

Die lkiesällschaft ist den russisehen Gesetzen unterworfen und H » M» ABPYGÆ »» Handschuhe» i» Glasza sszhww »«ste en a e i re· Operationen Wiss· des· besianlllgen unt! unmittelbaren T szHWHHHIH r· P« 49pHz3«Ha· dz,«,h,» was» un« gsznzhjgkxgzek km.
costs-solle des lllsnsstessiums des Innern. e ; MPOBBIXY HPHMHEHHZP Hm» u: Damen, Hund-ganz-

Eines ausserordentlichen Erfolges erfreut sieh das von der Ges Z 12 Ilg Mem. n pysiontiiin ei. sind. seht-nein Weilst-III« GENI- KUDSOIEOE de« vspnnvzrszuossn
sellschaft im Jahre 1872 eingeführte.Gewinn-Ansammlungs-system. : 12 EIN· Mvnslblxb EIIUIIPOEKK IN- IIA- IJIIITCHHJZI Jsslsåesässttssgjlgsnsä . . .

welches darin besteht, dass die Gewinne den Versicherten· nicht ; 12 HZIVHSLIJHL »» »«»»«»» sehr inassigFn Preisen.
P

alljährlich, sondern nach Ablauf einer von ihm selbst bestimmten z 12 «; Hast» A» ntw » Wes-Um· g« gzzgqsphgjkqxszwhskk un« d» Fzavjmn
Anzahl von Jahren ausgezahlt werden. i E 12 lle nem YHSTEFH non-ges« » pag. Ritter-sti- 14, Dgpsm Grisse-two: . I .2 .«.-:««3:«;.... ». .....

NO« sp
». . ZIIIIEE UW PUNI-

1. Eine Person im Alter von 43 Jahren hat im Jahre 1872 eine E gs,·»·c1-3a· ·

v sz f Ja« tmäodfä h! Programm»
Versicherung auf Todesfall mit lebenslänglicher Pramienzahlung abge- : 12 Hg Zcsksipksaro llyreulecssskltlltlias or« z e» eäuiildfilz r r« us«

. l .
schlossen. z; 12 · »

«
«

. . « .
'

»
In- Lsuts von 20 Jnhksn hat dies«- Pskson Ehr. 2804 Pkaxnien besann. »- ,«",JJ«»IZIZZ"I, H s Gwsdks YVIHYOH LSUIF Z, HEXE« »

Nach Ablauf der 20—jährigen sewinnsAnsammluiigsperiode stellt die Ge- pakjokb —

Lj.——.— I) Mo? o lteka F B.sellschakt dem. Versicherten frei, seine Poliee auszukaufen fiir die Summe
II» OOCMBUTG H» Hokmk Die erwarteten Bin-schen gestrichen ) g« ers« o « « ·

««

von Bin. 3515, d. h. fiir jede vom Versicherten gezahlte 100 lkbL · YOU» w w z) Ääurr e
.

kann ex— tun. 125 zarter-spinnen. nachden- uie oesniiscnnrt 20 H·- »«·»,»3·,,«x1, c III« SSPSII ) DIE«
Jahre lang kiir das versicherte capital von Riil. 4000 ge— HFHHOMEHHF W» sjjpgkk C, Mzggzj I - ZEIT« Äk«»"h""m««k)
ERNST? IUUL « .IMIHCHHFH Pozzggbzss llozykzzkz als: Hei-rang Damen- und Kinder- 2'Fk«hlmg’ hob« u'

2. Eine Person im Alter von 30 Jahren hat im Jahre 1872 eine Ver- Isawe . stkijmpkg i» Woge, Hzjkzwojjz und Lsbsks 3 obs-Ist!-
sicherung von RbL 10,000 auf Plan geinischte Versicherung mit Prämien— Hain» H93»»a.»·,«x«3 HFEMYFF Baumes-»Es, sohwzkzg wouzgg Fug- WkStUCkS — s « · G· EEVMM
zahlung im Laufe von 20 Jahren abgeschlossen. z) Bozlbmok H» T en, so» As« Hap sehuhe, sowie Damen-Melken, ge- me« YUSOLJ .

lm Laufe von 20 Jahren wurden der Gesellschaft Bin. 9706 Pisa— wwxspspmaa uesaselmqa 2Y3 pxmåu zkkjgkkz Herr» - Czmjzojz sz Tkjc0k- Z« Si) All! ZEISS?
·«

FOEUVCTF USE-SMA-
mien gezahlt. Der contraet ist in diesem Jahreabgelaufen und der Ver-

»Hm H 18 Horn: mir-Punkt «

Lsibwäschcz Jacke« Hkzmxjzumj Ho- b) Armes Waisen-
sieherte bekam von der Gesellschaft IUOL 16,746 ausgezahlt, d. h. für z) Boagmaa UCTOPHII »Hu. spsneok a· se» i» wouz ganzes-»He und Zaum- kIULI - « « · HENNIN-
jede vom Versicherten bezahlte III-l. 100 bezahlte die Gesellschaft RiOL Ha) Straf» ÄWHPHH izauozaasua YOU» sind singen-gis» and gmpkjghjx C) KWIUCRVMUUZC
1I70, nachdem die Gesellschaft; 20 Jahre lang kiir das vergl— Halm» cwwgako BPSHSHY die-Abg» z» Fzhkjkpksjszg Ost! ALIOIISIUOOETJ
eherte Capltal von Bin. l(«),000 gehaktet hat.

«
g) BG ZPMEBOMG HSPSHWYH Sszhbmoz D«- gzgsichqhqiqzsphiikt

«· «—

Um nähere« Auskiinfte wird ersucht sich zu wenden an die niuiiocrpnposannkin iinrepasypnnn M,- Rittek-str. 14, Dorpat - II« ·

. It f« R l d dom- codpanin cost. Pycenuxis nat-no— Herren, nnd Damen, 4-F·lI(I;I1·F;-Ukss10 « CMPMs
- nncues : T enisnnoscnaro cyuaponw eri- srgstl «e S

Ia, Weihe-IF, llsuaciiiosa»ll.nnrpiesa, n e Z. Teufelstriller . . Taste-ist. «»
St« Pskskkllkss NOTICE-Pl« Nks 26 Xennnuepa n up. no ftp-sinnen. o Begleitung bearbeitet-v. G. Bergen«

Rief« all del) 4) CTTEEEIOE laäsilllkllMCkHAallbs Kragen , Manchester: , Mauifchkcxy (lElerr AlischeruinoikJ

G i· O Z) HAVE-IF. llsllsHAallHlilklMKai Shlipfq CravatteQ Hemde u. Unter- S. Nachtfalter, Valse «E 63a rein. C; iiexöiecååt geer- Ptlspletkllfertigs ukid auf, Bestellung, zu eapriee. . . . .-s'tescc-eces—kl’cusig.
- . esss .

O py . non. e r i i en rei en im H B .)-tilgst, llanfstrassc Nr. 16 psssptssT »» kam. 2 He, - no— g
Happschxy - G eschiisk

«

;

oder an den Agenten der Gesellschaft ILPOC tspgtnanna 110 Tpsöälsslkxxtgpsstikrbjiyp Rctter-Str. 14,«Dort-at. Auszug pkzkksz s II» khzgdgs
sssssss Ossmssssse — s— ———

Herrn c kenn-ni- Jsoiinkslrs Ernst-Osts- i«-«- Ei» kisinss Locsi in kin- Nahs ds- nitsete ist«-i. sinkt-ten» a irren»
i g curios-ersu- WK NO M— Rathhaus-es, weiches sich zu ei— 75 Kaki. nnd 50 K. in c. i. Its-or«

D i Z nem lkestaurant eignet, wirdzur Buchhandlung u. am Soweit-Abendorya « « a z»
a

F
Miethe gesucht. Naheres Rigasehe von 7 Uhr ab an der Gasse.

im« WWIUE «« « Ums« i· s« N« 35 b« «· "«·’«""«"·

-———— i: -si-.N.12— U »- «
Gast-Ohr ; YLLLITF szsz:»—.-—«-—«:—.,·-.«·"— Sonnabend

gebildete biirgerL Frau Cauch mit n i kozkhzkg o ..g o bMADE» 801111 Akt-·) Hut« Pflege eines mit voller Pension ist einem Herrn oder ist Botanische stiu Nr. 9, pakterre, I
»

I del! 24s 9170 er:
HEXE; kkOjC FVOIIUIIUS Its-W- Mel- einer Dame U vergeben — Marktstraße recht billig zu verkaufen. Zu be— sucht eine Wirthin-S.telle. Näher-es Pe-«
CIUUS + Z« VI« YOU« zkgJYkpds Nr. 2, eine Treppe hoch, links. sehen von 7-9 Uhr Ahds. tersburger Str. 25, bei Frau Kreutzdahi. ksrtistzuts Ist Allkslllss ls III« csllsksf
1

Dritt! Und Verlag von C. Matti es en« —- llestarasrk paspiiniaeren xlepnrcikin lloxnniltneltesreps P a ei· s. — llossoteno Ueiisypoim —- llepnsistk 24 Ort-ftp· 1892 r. l
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bereitwilltg bekundet haben. Mein Dank und meine
Anerkennung gebühren endlich den Männern, welche
den herrlichen Bau geschaffen, ihn so reich und sinns
reich geschmückt und dazu beigetragen haben, das
heutige Fest so schön zu gestaltem — Dieser Pocal
aber, den einst Lutheks Lippen berührten, soll mir
dazu dienen, das Wohl meiner Durchlauchtigsten
Gäste daraus zu trinken. Deutschlands evangeltfche
Fücsten und die Regierungen der Deutschen freien
Städte -— sie leben hoch l« «

Vor dem Festmahle nahmen das Kaiserpaar und
dessen Gäste von der vor dem Lutherhause erbauten
Tribüne die Huldigung des historisehen
Festzuges entgegen, der von Bewohnern Witten«
bergs und der Umgegend veranstaltet war. Der
Festzug stellte Bilder aus der Reformation und der
Geschichte Wittenbergs dar und bestand aus 20
Gruppen. Der Vorüderzug währte eine Stunde;
die Ausführung war überaus glänzend und künstle-
risch schön.

Jn Württemberg hatdassbleben der Kö-
nigin Olga die lebhafteste Theilnahme hervor·
gerufem Die Blätter rühmen einstimmig die große
Wohlthätigkeit der Entschlafenern deren Andenken
für alle Zeiten ein gefegnetes bleiben werde. — Das
»Berl. Tgbl.« schreibt: ,,Eine edle Frau voll Milde
und yerzensgüte ist mit ihr dahingegangem Seit
ihrem Ginzug in Württemberg bis zu ihrem Tode
hat sie mit unermüdliehem Eifer für Förderung des
Erziehungswesens und der Wohlthätigkeit in Stadt
und Land gewirkt. Ganz gewaltige Summen hat
sie für mildthätige Anstalten wie für einzelne Arme
und Bedrängte aufgewandt. Aufrichtige und tiefe
Trauer erfüllt daher das württembergische Volk über
den Heimgang der geliebten Fürstin, deren Walten
noch von späteren Geschlechtern gerühmt werden wird«
—- König Wilhelm, der sich bereits auf der Fahrt
nach W it te n ber g befand, erhielt die Trauerkunde
in Malen. « Er trat sofort die Rückreise an und traf
noch am Montag in Friedsrichshasen ein. Die Ue-
berführung der Leiche nach Stuttgart erfolgte am
Mittwoch. .

Wie der »Hamb. Gern« vom vorigen Montag
meidet, ergaben die statistischen Erhebungem daß seit
dem 23.0etober in Hamburg kein Cholera-
Fall vorgekommen ist. Zwei am II. und A. ge-
meldeie Todesfälle betrafen bereits früher Erkranktr.
Auch in Altona ist in den beiden letzten Tagen kein
CholerasFall vorgekommen. Man erwartet darnaih
die Erklärung der Seuchefreiheit --

Die tägliche Veröffentlichung der choleraverditchiigen
Erkrankungen unterbleibt fortan; nur wirklich festge-
strllte Erkrankungen werden noch gemeldet werden.

» Von der liberalen Presse in Ungarn wird das
Cabinet Szapary beschweren, auf seinem
Posten auszuharren und durch Thaten dem ver«
wirrenden Gerede über Krisen in feinem Schoße
ein Ende zu machen. Ver Allem müsse die grund-
legende Tradition Deak’s, die endgültige Versöhnung
zwischen der magharifchen Nation und dem Herrscher-
hause, gewahrt bleiben. Der »Pester Llohd" äußert
sich in dieser Hinsicht mit folgenden Worten: »Es
wäre schon arg genug, wenn in die innigen Beziehun-
gen zwischen Vollsthum « urd Königthum auch nur
ein flüchtiger Schatten fiele, denn solch eine, auch
nur augenblickliche Trübung wäre das Element,
worin alle inneren und auswärtigen Feinde Ungarns
kannibalisch gedeihen«

Von der in Frankreich nun erfolgten Lösung
der sarmauxsAngelegenheit ist man im
Auslande nicht fonderlich erbaut -— namentlich nicht
in Deutfchlanin Die »Nat.-Z.« leitariikelt hierüber
und bemerkt zum Schluß: »Was soll man aber
fchließlich zu der Erklärung der Arbeiter sagen, daß
sie mit ihren wegen Gewaltthätigkeiten auf
Grund des Stkafgesetzbuches verurtheilten Ka-
meraden folidarifch verantwortlich seien; es
liegt hierin eine rechtliche Begriffsverirrung welche
höchstens noch durch die andere übertroffen wird,
daß die in Folge von Pflichtverletzung eingetretene
Entlassung eines Grubenarbeiiery welchir auf Grund
des allgemeinen Wahlrechis zum Mitglied der Mu-
nieipalitiit und innerhalb dieser zum Maire gewählt
wird, eine Verlegung des allgemeinen Stimmrechts
enthalte. Man spricht viel und mit großer Entrü-
stung über das Auftreten und den verderblichen Ein-
ßuß der Mafia in Süd-Italien und Steinen. Was
ist aber die Mafia in ihrer schlimmsten Form gegen
das Verhalten der Arbeiter in Carmanxl Jene will
ihre Genossen der Bestrafung durch die ordenilichen
Oerichte entziehen; die französischen Arbeiter ab«
sprechen der Strafrechtiipsiege geradezu Hohn, indem
sie sich mit den Verurtheilten für solidarisch erklä-
ren. Das französifche Ministerium wird den Spruch
bewahtheitet sehen: »Wer Wind siiet, wird Sturm
ernten.« Und es säet offenbar weiter Wind: nach
einem Telegrarnm beschloß in Carmaux eine allge-
meine Versammlung der Bergarbeiter einstimmig,
den weiteren Ausstand aufzugeben, nachdem die De«
legirten Cl6menceau, Millerand und Pelletan die
Verdflichtung eingegangen waren, die Begnadi-
sv ng der in Ilbi verurtheilten Bergarbeiter zu be-
wirken, und denen, welche die Gesellschaft noch nicht

wieder angenommen hat, die Wiederbeschäftigung zu
sichern. Man muß annehmen, daß die drei Abge-
ordneten eine solehe Verpflichtung nur eingegangen,
nachdem sie sich vergewissertz daß das Ministerium
deren Erfüllung bewirken werde. Damit wäre das
Maß der klägliehen Schwäche voll.«

Großes Aufsehen erregt in Ankunft, wie der
»Kdln. Z.« geschrieben wird, eine von mehreren
Blättern gebraehte Meldung, die sich anscheinend auf
Mittheilungen aus Regierungskreisen neigt. Dar-
nach soll der griechische GefandtePappas
rigopulo s von dem diplomatifehen Vorrecht auf
zollfreie Einführung der für seinen per-
sönlichen Gebrauch bestimmten Gegenstände einen
unerlaubten Gebrauch gemacht haben. Bedeuteude
Sendungen an Champagner, Wein, Cognae und
Eolonialwaarem die den üblichen Bedarf des Hans-
halts einer Gesandtschaft weit überschritten, follenaus den Namen des Gesandten angekommen, in
irklirhkeit aber für einen griechischen Händler be-
stimmt gewesen sein. Die Zollbehördem denen. dies
auffiel, beriehteten darüber an den Finanzwinistey
eine Untersuchung wurde eingeleitet, deren Ergebnis
keineswegs günstig für den griechischen Gesandten
war. Der Abbruch der Beziehungen zwischen Grie-
chenland und Rumänien kam zur rechten Zeit, um
Papparigopulos peinliche Auseinandersetzungen über
diese Angelegenheit zu ersparen, die zur Verschärfung
des schwebenden Streites mittelbar beigetragen hat.
Unter solchen Umständen hatte nämlich der grieehische
Gesandte alles Jnteresse daran, seine Regierung zum
äußersten Schritt zu treiben, und er mußte sehr froh
fein, als er durch den Entschluß des Athener Mini-
steriums aus der schwierigen Lage befreit wurde, in
der er sich persönlich befand.

Jn der Türkei hat der belgische Genera! Br i a l-
mont seine Besiehtiguug der Befestigungen
am Bosporus und den Dardanellen beendigt.
Er hat für nothwendig erklärt, daß die im Lande
gelegenen Forts gepanzerte und gekuppelte Batterien
erhalten, wie er sie auch für die rumänischen Befesti-
gungen empfohlen hatte. Da man einen großen
Theil der Arbeiten durch Soldaten ausführen lassen
könnte, hofft die türkisehe Regierung die Kosten auf-
bringen zu können. -

sarulee
Der Livländifche Verein für Land-

wirthfehaft und Gewerbe geht daran fein
neu etworbenes großes Grundstück, den ehemaligen
Refsoureen-Garten, mit einem Complex von
Bauten zu versehen, wie er nicht nur dem gegen-
wärtigen Stande unseres Ausstelluiigswesens ent-
spricht, sondern in vollem llmfange auch der zu-
künftigen Entwickelung desselben Rechnung trägt.
Bereits sind in einer Generalversammlung die erfor-
derlichen Beschlüsse gefaßt, die Pläne der zu diesem
Zweck gebildeten Commission genehmigt und ist das
Directorium mit der Ausführung derselben betraut
worden. Wir haben füngst Gelegenheit gehabt, von
diesen Plänen Einsicht zu nehmen und wollen es
hier versunken, ein Bild der für unsere Verhältnisse
geradezu großartigen Baulichkeiten zu entworfen, die
der strebfame Verein zu weiterer Förderung unseres
Ausstellungswesens auszuführen gedenkt.

Während der frühere Ausstellungsplatz so völlig
ausgenutzt werden mußte, daß nur ein sehr kleiner
freier Raum übrig blieb, und die Bauliehkeiten selbst
durch ihre Düsterheit ihrem Zweck nur wenig ent-
sprachen, gestattet das neue Grunrstück die Anlage
zahlreichen geräumiger Renten« ohne den Raum zubeengen und den parkartigen Charakter des Grund«
stückes zu gefährden. Auf die Erhaltung der natür-
lichen Vorzüge des Grundftückes ist besondere Rück-
sicht genommen worden.

Als größte und schsrrste der neuen Baulichkeiten
ist die Aufführuna einer H alle beschlossen worden,
die einen so eolossalen Raum umfassen wird, wie er
bssher in Dorpat überdacht nicht existirt hat. Die
Halle wird etwa in der Mitte der an der St. Pe-
tersburger Straße liegenden Seite des Grundstückes
aufgeführt werden und der Straße ihre prächtige
Fahrde zuwenden, die durch einen Hauptthurm von
60 Fuß Höhe in der Mitte und durch zwei Eck-
thürme geschmückt fein wird; an den beiden Breit-
seiten des Baues werden sich Galerien hinziehem
Das Innere wird einen einzigen großen freien Raum
von 100 Fuß Länge und St) Fuß Breite bilden, der
nirgends durch Pfosten oder Pfeiler beengt wird.
Zur Hauptgewerbehalle bestimmt, wird dieser Bau,
um jedem Verderben der Ansstellungsobjecte vorzu-
beugen, mit Blech gedeckt werden. Die Baukosten
sind auf 10,000 RbL veranschlagt.

Neben der Halle, nach der Revalfchen Allee hin,
wird eventuell die AusstellungssRotunde
vom alten Ausstellungsplatz Aufstellung finden; falls
dieser Plan nicht zur Ausführung gelangt, so soll
eine zweite Halle etwa in der Mitte des Grund-
stückes, links von der HauptsAlley ausgeführt werden.

Die Thierschuppen werden an der inneren
Langseite und theilweise an der Revalschen Qklee
entlang ihren Platz finden; auch diese Bauten wer-
den in großen Dimensionen, hsll und geräumig, auf-geführt werden und sollen 400 Thiere aufnehmenkönnen« Die Schuppen werden auf Steinfundamensten ruhen, mit Steindächern gedeckt sein und aus
starken Bretterwänden bestehen, die von großen, hel-
len Fenstern durchbrochen werden. Von den Schup-
pen nsch de: Revalschen Illee bin wird sich der Vor«
führungsplah befinden und hier soll eine ständige
Trib ün e errichtet werden.

Das jetztge Sommerlpcal de: Itessouree wird als

AusstellungQRestaurantVerwendungsindenz
die Veranden werden noch erweitert und die Senkung
vor der alten Veranda, zur Stadt hin, durch Anla-
gen verschönt werden. Ueberhaupt soll, wie schon
hervorgehobem der parlartige Charakter des Grund-
stücks so viel als möglich aufrecht erhalten werden.
Um den Raum nicht zu sehr zu beengen, sowie aus
anderen Gründen sollen denn auch die Wagen der aus-
stellenden Bauern außerhalb des Gartens unterge-
bracht werden und zwar bei der zu Füßen des Gartens
gelegenen Sandgrubr. Mit der Stadt sind bereits
in dieser Sache Verhandlungen eingeleitet worden.

Von den drei kleinen Schuppen und Häuschen,
die sich gegenwärtig irn Garten befinden, sollen zwei
abgetragen und nur das dritte, das bisherige Wäch-
terhäuschen, soll als Ausstellungsbureau verwandt
werden.

Das sind die in großem Maßstabe geplanten
ständigen Bauten aus dem neuen Ausstellungsplatz
Zur würdigen Einweihung derselben soll im nächsten
Jahre die lange geplante Gewerbe-Ansstel-
lung veranstaltet und zugleich eine F erst-Aus·stellung arrangirt werden, die, wie, wir hören,
recht groß angelegt sein wird. Zur Aufnahme dieser
beiden Extra-Ausstellungen werden noch einige pro«
visorische Baulichkeiteu errichtet werden.

Jm Handwerker-Verein brachte der ge·
strige V ortrag s- A b end eine äußerst interessante
viel Lehrreiches bietende Schilderung des Thier«
leben« in Finmarkem Or. rund. zool. G.
S ehneider führte die Ergebnisse einer Reife vor,
die er in jenem nördliehsten Theil Norwegens unter-
nommen hatte, um namentlich die dortige Fauna zu
studirem Gegenstand der Schilderung war in erster
Linie die Thierwelt des Meeres, das in jenem ho-
hen Norden eine außerordentlich üppige Pflanzenwelt
in seinem Schoß birgt und dadurch einer unendli-
chen Menge von Lebewesen Nahrung bietet. Jn
lebendiger Darstellung wurde der Reichthum und die
unerschöpfliche Mannigfaltigkeit der Lebewesen vorge-
führt — angefangen von den kleinsten Organismen
bis zu den Fischen, Robben nnd Wallfiichem denen
erstere zur Nahrung dienen und dadurch dem Be-
wohner jener Gegenden im Fischfang einen Erwerb-
zweig bieten, der eine sorgenlose Existenz gestattet,
obgleich der Ackerban in jenen Gegenden nicht mehr
gedeiht. —r.

Der zweiteöffrntlicheFamiliemAbend
dieses SemefierO welchen unserK a m mer m us i k -

Verein gestern im Saale der ,,Bürgerniusse« ver·
anstaliete, hatte ein recht zahlreichcs Publicum ver-
sammelt, welches mit vollem Dank die schönen und
edlen Darbietungen entgegennahm Es is: ein hüb-
scher Beweis der Leistungsfähigkeit dieses Vereins, daß
er sich an die Lösung so schwieriger und so lohnenderAufgaben, wie sie in dem lange nicht gehörten
Cherubinkfehen Streichquarieit in Essdur an Auf-
sassring und Technik gestellt werden, machen darf,
und zwar mit destem Erfolge. Zwischen dieses
Streichquarteit und das große, sehr hübsch aus-
geführie Beeihovetksche G-dur-Ouariett mit dem
reizend graziösen Scherzt» waren die prächtigen »Mär-
chenerzählungeM eingeflochten «— diese echt Schu-
mantkschen poesievollen Erzählungen in Tönen, aus
denen ein tiefes Kindergemüth uns entgegenschaut;
die gestrige Wiedergabe derselben fand lebhaften Bei·
falI und überhaupt war der gestrige Abend dazu au-
gethan, den tiammermusiksVerein und seine Bestre-
lbuffigen und Leistungen im besten Lichte erscheinen zua en.

Der Lehrer der alten Sprachen an den Paralleli
classen des Dorpater Gymnasiums Porsiri Ju p a -

tow ist als außeretatmäßiger Lsshrer an das Per-nausche Gymnasium übergeführt worden.

Für die s« erwachsenen Blinden L iv -und
Kurlan ds ist nun endlich, worüber wir im Au-
gust dieses Jahres schon eingehender berichtet haben,
ein eigenesHeim, dadRigaer»Blindenheim«
geschaffen worden. Der Bau ist unter Dach und
Fisch, noch aber giebt es so Manches zu beschaffen,
um den Unterhalt der Anstalt sicherzustellen und die
Einrichtung derselben zu vervollständigem damit die-
selbe ihren vierfachen Zweck erreiche: für die blinden
Mädchen und Frauen eine dauernde Wehm und
Arbeitsstätte, für die blinden Männer ein zeitweili-
ger Zufluchtw und Gcholungsom für die allers-
ichwaehen im Institut ausgebildeten Blinden die
legte Stationi auf ihrem Erdenwege und sür die
später Erblindeten eine willkommeue Lehrstiiite zu
sein. —- Wir lenken auf Ersuchen die Aufmerksam-keit der Freunde der Blinden-Ausbildung und Blin-
demVersorgung auch innerhalb unseres Leserkreiseserneut auf dieses humane Werk, das ihrer Förde-rung empfohlen sei.

Das Schaufpiel eine: totalen "Mondfin-
sterniß ist gestem den Bewohnern unserer Stadt
leider nicht vergönnt gewesen. Schwere Regenwet-
ken bedeckten der; ganzen Himmel und machten jede
Beobachtung unmöglich.

Mehrere frühere Mitglieder unseres Sommer-
theaters sind, wie wir aus der ,,Lodz. Z! ersehen,
gegenwärtig am Thaliai Theater in L o dz thätig, und
zwar Fu. Penn6, Or. Dofer und Or. Me Hin.
Die genannten Künstler, namentlich aber FrL Penn6,
scheinen sich auch» an ihrer neuen Wirkungsstätte der
Gunst des Publikums und der Kritik zu erfreuen.

Zum Bestm des Siechenhauses fmd100
Rbi. aus St. Petersburg eingegangen.

DerVorstand.

Hirchlichk Nachrichten.
UniversitätI-Kirche.Am U. Sonntage usch TrinitaiiM Reform-Honi-fest mit Cpnsirmatipn und Abendmahlsfeier um 11Uhr.

Predigeu H·erichelmsnn.

AUHSchIUß des Gottesdienstes Eollecte für die
Unterstutzungscassu

St« Johaitnis-Kirche.Um A. Sonntage nach Trinitatise Reforma-tionsfest und Cvnsirmatiom Hauptgpttesdienst um
10 Uhr. Predigen Oberpastor O e b r n.

Collecte zum Besten der Unterstühungscassr.
Kindergottesdienst um 1274 Uhr.Predigen Pastor diese. Schtoarp

St. Marien-Kirche.
Am Reformationtfesh U. Sonntage nach Trink-taiis: deutscher Gottesdienst mit Beichte nnd Abend«

mahlsfeier um 12 Uhr. Flugblätterz Eollecie sür
die Unterstützungscassa

Predigerx Paul Willigerodm
Vorher esinischer Gottesdtenst mit Abendmahl«-seier um 9 Uhr. Flugblätter und 8iederzettel.
Sonnabend efiniseher Beichtgottesdieust um i Uhr.

St. Petri-K« ehe.
Am W. Sonntage nach TrinitatiO Resormationssfeste: estnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeter um

10 Uhr.

F. a d t e e i in e.
Carl schwatzte-ff, -s- im CI. Jahre am

U. October zu St. Peiersbnrg
Verw- Majorin Helene Otto, geb. Riemann,s· im 83. Jahre am 20. October zu Rigm
Schissseapitän a. D. Carl Heinrich Bars-

lu n d, s· im W. Jahre am W. October zu Eise.
Friedrich Ltonel K ö n«i g s m a n n, f U. Oe«

iober zu Rigm »

Frau Doroihea S e llm er, geb. Damens,-s- im 75. Jahre am U. October zu Riga.
Frau Ltberta v. T r a n s e he ,

geb. b. Vegesaeh
sss 20. October zu Aunenhoß

MarineEieutenant a. D. Peter v. S i v e r s,
Compagniesührer der deutschen Schutztruppe in Os-
Afrikcy s· im W. Jahre am 29. September zu
Mlalo. « PFu. Ulrike v. Krusenstierm -s- M. Oc-
tober zu Ren-at. .

Erim-use
de: Rordisseu Teiegeasbensssentus

St. Petersburg, Freitag, II. October.
Heute kam eine Feuersbrunst in der hiesigen großen
Thorntonsschen Tuehfabrik zum Ausdrucks. Der
Schaden soll gegen eine Million Ruhe! betragen.
Wie verlautet, ist der Brand durch Selbstentzündnng
der Wolle entstanden.

Hier wurde gestern feierlich ein neuer philan-
thropischer Verein, die ,,Gesellschast zur Pflege des
Glaubens und der Barmherzigieith eröffnet. Der
Verein ist zum Andenken an das wunderbare Ereig-
niß vom U. October 1888 gestistet worden und be-
zweckt die Hilseleistung in verschiedenen Unglücks-
und Nothsällem Der Verein wird auch Personen
unterstützem die zur Orthodoxie übertretem

Moskau, Freitag, II. Oktober. Behufs Po«
pulärisirung der Lehren der Hygieine organisiren
hiesige ärztliche Capacitäten einen systematischen Cur-
sus von bffentlichen populären Vorträgen über Hy-
gieine.

Stuttgart, Freitag, 4. Nov. Cis. Oct.).
Jm Beisein der russiscben Großfürstlichen Herrschaf-
ten, des Deutschen Kaisers und der Württembergls
schen Königsfamilie fand heute die seierliche Beise-
tzung der Leiche der Königin Olga statt.

Telearaohismer Heut-beruht
StPetersburger Börse, A. Oetober VII.

Wechsel-Genuß.
London 3 M. s. 10 Lstr. 101,40 w1,10 letzt)
Berlin ,, f. 100 Nun. e9,90 49,7o 49,86
Pqkie » f.100 Free. 40,3o 4o,25 40,3u

ballpsmperiale neuer Prägung . 8,12 s,I5
Silber. . . .

.
. . . .

. 1,08 1,l0
Fonds- und Aetien-C·urfe. ·

W, Bankbiuete 1. Ein. .
. . . . . . 103 Mut·

by.
» II· Em- · « i - ·

-
·

W· Goldrente (l883) . . .
. . . . . 16672 iw. » Use« . .

. .
. . .

. Ins«
Sol» Orient-Anleihe il. Gut. . . .

.
. . 102Vs Kjcllfs

öyoo F·- »

- s s «
« ågsyc Kauf·

Hi) PtamreniAnleiheslssOsx «. : US»-
PrämiensAnleihe der Adelsbant . . . .

. MS»-
Wp EisenbabnemRente . . . . . .

. . Its-«!-
5«-,0J,Rente. . . . . .

. . . . . .

—

M, Innere Anleihe . . .
. . . . . . IF«

åsxgoAdsbrlgraåbjPfankärPfänsbrXMULMZ Laus.
Hof: «' EIN· o esmobli »

« man» ILRYI neue.
ZO · -

«
- . - - . . - Jcis-I ESHtarXJTISEaUFsFTk Pfdbgks GZVJXVVØ · YOU:

679 Pctersb.-Tulaer,, » « - END, YOU.
Actien der WolgadkamaBaniz . . . . . 752 s

» ,, großen«kugsZslc·1)gelt,ijeLIksenbahn-Ges. . E» .
« « RZlZTiveuz de: Fonds-»Sei?- stiii. «

Waaren-Börse.
gegen» (Wintek, Saksoniey hohe Sorte

sük 10 Put- . . 1e,5o
Tendenz sie Weisen: still.sogen, Gewicht 9 Vud . . . . . . . s
Lenden: sit: Magen: still.

Berliner Börse, 4. Nov. EIN. OctJ 1892
100 RbL or. Gasse. . .

.
. . .

. 200 Rmh 25 As.100 Rot. pp. uuimp
. . . . . . . eoe Amt. —- P.

100 Rbbpr. Ultimo . . . . . . - 200 NOT« 25 Pf«
Tendenz: s est.

Thais-thust. FcanE.ä1iattieseI.

M· 246. Sonnabend, den 24. October (5. November) 1892.
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W Papiros 10 Stück 6 Gen, 25 Stück 15 00p.I
« der Fabrik der Allerhöchst bestätigten »

je.c-Gesellschaft ,,.A.- N- Eogdanofk F:- CI
St. Petersbarg

empfehlen sichs durch ihre hohe Güte zur besonderen Beachtung der Herren Rauchen
----- Ia haben in allen grösseren Handlungen! -----

s H t am» Sonntag. is. 25- est-»vi-ox e
f

px
d r « Ho Uhr Vmttgz Beim-ca nar- neuasrn n npozxaerca so acshxss nur-stumm« uaraannaxsn reports:

zur Darstellung keim reier in ernauung »
22sp. zu« Statius» d» Micch — i« . can-austits- Itssatsista II
2 Größen empfiehlt - r « -- : ,

Firma G. Pfeil. » U
lltnpkange staat— unt! in der ««

i Wie» « eUnd hm zu sprechen: —————-——-——--——-——-—-——7—--—-—-——— .- »

für Frauen üikdmkinder von 8-9 Gctkocknetc fkanzqsischc
" s· okgesis ,

für Herren von Z-4 Mit· Nsclltllltlssa topoaa øexnvta J
Dr. med Jldlllph LUUF supsiehxk

»1. Assistent am patholog Univplnst I Promenadetv a Hi! I» I «Alt-strenge S, l Treppe hoch. Str. 7. c net. . »

———-—-——-————-——-—;————————-———————————————————————————- c·- Itscstststtsesssssssssss Ists-Iwan- ronona s« lllssssa antun-Honigm-
llclzna ast- nepennesrsln 75 neu» er, nepecuuknoxox 85 non. «

soeben erschienen und vorräthig in allen Buchhandlungen:
» pro 30. September 1892 , zzI

. · ln den Filialen l IF: ljss
Aotivm I» Plsskslls nokputepuisuusit SUWA or T »

« a ec
cassa (R.eiehscreditbillets und scheis UZJDS o; lækgxs Z? Zlglxgw «

sz ««

demunze)........ ·9 - ·

eikouuutm nuiuhutuukutttueiiuug . 533 07 —- — 533 07 tat«
Discontirte Wechsel: .

.
.

·

1) mit nicht weniger ais 2 Uuteisp mit einem oolortrsten Plane der: Stadt: Don-par und 3 Beilage-I.
suhkiktuxp . . . . .

. . . 741722 06 833621 33 1575343 39 Preis einst. 75 Kop., mit versendung 85 K0p.
s2) mit Besioherung von unser-samt- » « » « » i . » «

Es» Wssshpspssssssss « - — -

«— — 1450 —- 1450
Discontirte u. verlooste Wer-thun- « i « «

"

"
piere und laufende coupons . 17625 10 l3808 70 31433 80 »Darlehengeg.verpfändungvon: . " « "-

«« ; W tl) Staatspapieren u. staatlieh garans « «
tirten Werthpapieren . . . . 101775 —- 37730 —- 139505 -— « »· « i»

· « «
« i« Blut« .,-

««

.;.

· hkiurcu . . . . . . . . . 11600 — 88940 —- 100540 —- . j -j-f.»sp»:— sitzen, Llgcaifcn u.
Z) Waaren,»0onnoissementen, War- »» to« Okgqmknjkn Weg. conleurt u.

rants und-Quittungen vonTranss is
» 3 « 1882 876 -t IS« . ichwswzs

— portcomptoirem Eisenbahn— und 88 «

· · · , « l « Carl« Um« Plllklli
G DAst)kssblcksbrtspGsssläshsktev 8335 Isgggg »? BZEF äg Die Ällekllbellst bestätigte Gesellschaft der Händen! u. zkttdpstu

1d . ilb « B d «'

. l « -

« « wsxxttäxåsxxgxsu Tassakssasssssk
l) staatspapiere und vom taate jkszk -:»-- A I. h C ce gukuutiktc . . . .

.
.

. . 111751 39 62742»j24 174493 63
·

. Erst) O.
2) Ungarantirte Antheilsscheine ·Ac— »· »· atien, Obligationen undPfandbriefe 147472 67 !9837»·92 221310 59 s s «. - B,"———··«-s l ·""«"«"««

Werthpapiere für das» Reserve-ca— . m« Um« CUCIUVS
«»

pitui . .
. . . . . . . . 203318 77 ·— — 203318 77 wen-hu tut· di«- uusguzuiuhustu euuiitut ihksk Tuhuksrutkicutu uuk u11ku«si- Jhzsggszllsmluje

Tratten »und Wechsel auf auslüw schen Ansstellungen Prämien mit dem Recht der Führung des Reich-wagt— ·
. . dische Plätze . . . . . . .

46 161172 78 24 pens erhalten hat, empfiehlt
Capital der Banktilialem . . . .

—
—- ·—- —

· s «. u m a l
)

0orrespondenten-loro:
»»

Its-half, clgarrenz Paplkos und llulseu z
U« cksdiks Mit UIIlIOkIOgST - die man in bot-pat- aus zahlreichen Handlungen beziehen kann. « P H » F· H

I) VPU SIISSCSPAPTSICU Umlstaalsp » speciell sind zu empfehlen die Papiros
m or« M u ayenszo Msp ne«

L) Vonungarantirten Werthpax »»k9psggbgs·· M; 78, 25 » 15 » 10 » 6 »

Pistol: . . . . . . . . . 52060 16 219430 19 271490 35 gaaaanahlfltt H 29, 25
»

15 » 10
»

g
« · Lüuebuge sZ? von Handelsvaluten

««
. . 451400 99 93870658 1390107 57 uapykosbflltt M 79» 25 » 15 » 10 »

g
»

b) zeitweilig ungedeclkte conti von ucmupazss »» M» 25 »
15 » 10 »

g
» -

Banken u. auswärtigen Handels- · »avpoosbsz.tt M; 103 10 «
5 » . -

håusom tTrsvskerts um! Ast-re— wie such die Tut-ausarten zu 1 nur, 1 net. 2o, 1 nur. 44, 2 am. 2o,
-

»« « s of o o o . · 3 und thourek von« djvsksszk Stärke«
O) I»3»I8U00·C3I’Oditä, · · · - · · · . 29661 69 37168 31 66830 ·- lflagasin in Kiste: Or. Sünder-streckte Nr. 12. in Originabsfäßern zu 360 Pfd. Netto

orrespon enten Most-ro: ·······«—··«··· -

u) euthutsu zu» vukruguug us» Buuk 120065 93 1404721 93 1524787 86 ehe, Centrtfugeuocl U.
b) Maasse-Wechsel bei correepows »

» ButterfarheCICUWU · - - - · - · · · 11352 62 4640 80 15993 43 von Kiiehengeräthens Theemasehinem Kalkeekannem Plätteisem Buttermas bst O» lstst »

COUIDO cksk DIE-USE · · · - · · 602750 79 174494 91 777245 70 sehinen, Wasser-älter, emaillirt. Kochgeschirren Ferner Messer u. schee- e er «« empsieh

Pkksksskikks WSOIISSI · · ·
· ·

- J· ··· 150 ·· 150 ··· ren, Laubsägesachem Gummiwäschm Vogelbaueiy Reis-Menge, Landes» O
Nicht zum Termin bezahlte Darlehen 2000 — —- —— 2500 —- Akkjkeh gzumzkzkjzjjzg u» schjjkksghghk O

Eandlungscklnlcosten .
. . . . . 27753 76 26680 54 54434 30 SIJHGIZUSCIY Cz» Mzkkx 15,

·» I« · l3-
Zu erstattende Auslagen . . . . 1084 89 2080 75 3165 64
Oooto pro Dis-ers«- . - —

— . - 14853 55 25561 59 40415 14
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· passive· Tllkkillllilll Will)
nctiuuuupitui dei- Buuk .
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— — 75o0oo —- sglzH ,
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-—

—- 350000 -— 350000 —— · -
Reserve-Capital . . . . . . . 203920 12 —- —— 203920 12 ;
Dividenden-Reserve-cont0 . . . . 76725 69 —— — 76725 69 « »F? I ·

Einlegen: i« , «
l) Auksgewöhnliche laufende Etsch—

686 2 3nung . . . . . . . . . . 2 5 43 355972 70 1042198 l »

2) Uutskuiiuiktu . . . . . . . 1400 —- 46455 40 47855 4o z COEJIPIHEHHOE T-B() KHXTPIHCKHXTJ IIAETOPFOBIIEBTJ
Z) Auf festen Termjn

. . .
. . 675001 ·—- 2648396 23 3323397 23 MONEY »» CBMYHIA lloqwenlloz »Was»

I«dixkxtxssggrxigcgggkuktt..:r;::««· .- - .- - — -
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correspondentewloroi O
llaxoxmwca II« npollalwb s « «

a) Guthabeln zur Verfügung der Gar— 31- IUU Ho« 7"I«· o Ell«
"respon enten .
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Zweite Beilage zur Illeuen Dörptscyen Zeitung.
M 246. Sonnabend, den 24. October (5. November) 1892.

weiligen Arbeit froh, glücklich, zufrieden und frisch.
Er blickt so lebensfroh auf die Vorübergehenden, eine
solche Gesundheit spricht aus seinem Gesicht, daß
man hinzutreten, ihm auf die Schulter klopfen
und ihm sagen möchte: »Was bist Du doch für
ein fixer Kerl, mein Freund l« Dort blickt ein
Herr im Hut, dessen oberer Theil das Gesicht be-
schattet, aus einem kleinen Rahmen, als blicke er
von draußen von der Straße durchs Fenster ins
Zimmer hinein. Nun, wen kümmert der Flam-
länderi Doch nein, man kann nicht vorübergehem
er scheint zu leben, zu sprechen. Und Alles zittert,
flackert in den bezaubernden Wellen des im Halbduni
kel sich verlierenden SonnenfirahleQ in dem mür-
ehenhast zauberischen Nebel, durch den hindurch ein
menschlicher beseelter Körper hervortritt, der aber
nicht in Farben aus Leinwand gemalt, sondern le-
bend aus Fleisch und Blut zu sein scheint. . .

Ein Hoslakai in goldbetresker Livree in Stiefe-
letten geht vorbei; doch stbrt er nicht: ruhig kann
man sich seinetwegen. an Rembrandt begeistem Rem-
brandtund das rund umher sich bewegendq pul-
sirendeseben — ist dasselbe. Thrilnen steigen aus
und benehmen den Atherm Scham, schnell fort —-

zur spanischen Schule, mit festen Augen, um so
nichis zu erblicken, weder die Jagdtrophäen soeben
erbeuteten Wildes, die auf Tischen aufgehäuft da-
liegen auf den Gemälden vlämischer Maler, noch
Rubens und seine fetten, fleisehigen Leiber mit der
lebenswahren, zarten Fülle der Formen — schnell
dorthin, wo Velasquez auf der Leinwand Biogras
phien unbekannter Menschen hingezeichnet hat -—

und welche Biographienl Aus jedem Rahmen tritt
ein voller ganze: Charakter hervor, ein ganzes Le-
ben, mit allen feinen Leiden und Freuden. . . Oh
Gott, wo ist denn die Kraft, das Feuer des Pro-
metheus, das alle diese Leben durchglüht hat, ge-
blieben? Auch sie zählen nach Jahrhunderten und
wollen nicht sterben und vergehen, die dort mit den
dicken Nasen und langen Gesichtern zugleich mit den
antiken Formen des Praxlteles in die Ewigkeit bli-
cken und unserer wetten, der Welt spotten, und
ihrer elenden, jämmerlichen Mühen und Sorgen. —-

Und wieder treten Thränen der Schwäche und des
Neides in die Augen! Wo sind denn diese Titanen,
wohin sind sie entschwundenk . . .

Bleieh, wankend wie berauschtz verläßt der Jün-
ger der Kunst diese prunkvollen kaiserlichen Stil»
steigt die herrliche Marmortreppe hinunter und tritt
an »den Steinriesen des Entrses vorbei auf die
Straße hinaus. Der satte Pertier geht ihm nasen-
rümpsend aus dem Wege und begreift nicht, wes-
halb das Gesicht so bleich, so bemerkt, so leidend
ist. . .

halb verstehen sie nicht Michel Angeld, deshalb ekelt
sie vor der sehamhastsfrivolen Pofe der Medieäischen
Venus, daher stehen sie stumm und versehüchtert vor
dem armlosen Runkpf der Aphrodite von Mit-es.

Von ihren Leitern verlangen sie dasselbe, verlan-
gen in jedem Bilde einen vollkomcnenen Charakter.
Und diese Leiter fürchten ihre jugendlichen Richter
weit mehr, als alle ZeilungbRecensenten und jene
Dilettanten, die mit der Miene von Kennern durch
die Säle der Ausstellungen wandern und dann ihre
schablonenhaften Meinungen hinauslragen in die
langweiligen Cabinelie unserer Mitten«

Gern« Mal)

Literarisehed
Bertha v. Suttneko Roman »DieWaf-fen nied erl« erscheint demnächst (bei E. Pier-son in Dresden und Leipzig) in siebenier Auflage.

Auch im Auslande hat der Sutinerckfche Roman
großes Aufsehen gemacht, wie die zahlreichen Ueber-
fstzungen beweisen. Bis jetzi sind »Die Waffen nie-
der« in englischer, französischer, italienischer russischer
und schwedifcher Sprache erschienen. Uebersetzuugen
ins Holländischa Dlinische und Ungarische sind in
Vorbereitung. «

,,U ni v e r s u m« , illustrirte Familienzeitschrifb
Dresden und Wien, Alfred Hauschiltn So oft wir
ein Heft von dieser Zeitschrift zur Hand nehmen,
freuen wir uns über die poetischen und unterhalten-den Gaben, die dasselbe uns verführt. Eine ganze
Reihe von Heften liegt vor uns, und sie zeigen, das;
darin die Zeit mit ihren Strömuugem Begebenheiten
und hervorragenden Persbniichkeiten vielfach berück-
sichtigt ist. Aus dem reichhaltigen Inhalt des neuestenZ. Heftes führen wir folgende Einzelbeiträge an:
die Fortsetzung des Rom-ins »Unweiblich« von
Marie B e r n h a rd l; »Die Rot-unter Heide und
das· kaiserliche »Jagdhaus« von Dr. K. E. Seh midt,
mit Original-Illustration von Albert Richter;
«Fräulein Kunigundech eine Harzgeschichie von Anto-
nie Andre« ,,Råaumur und Celsius« von C.
Kroghz »Der Stammtisch«, eine Plauderei von
Emil Döhlerz »Die Landwirthschaft und ForsteulturDeutschlands« von Theo Seel-neun; »Die Fackel-jungfrau« von Ludwig Gan ghofer u. A. m. —

Von den Jllustrationen erwähnen wir das Lichtdrncb
bild ,,Ave Maria« von J. Wopsnerz Holzfchnitt»Bärbele« von Rudolph Eppz »Von: FuehsriegelM
von Adolph Eberle und »Unfall beim hindernis-rennen« von W. Syruifchöh

. Kaanigfaliigen
Die deutschesie Stadt Nord s AmerikaD das

liebliche M i l w a n k e e am Michigan - See mit
seinen reizenden Straßenanlagem Gärten und der
hochentwickelten Industrie, hat einen schweren Schlag
erlitten: sie ist von einem verheerenden
B r a n d e heimgesucht worden. Es ist glücklicher
Weise der Theil der Stadt, welcher die Bauten,
Hist-cis, Theater und die vornehmen Deiailgeschäste
birgt, unversehrt geblieben; der Brand hat, die ganze
Nacht hindurch wüthend, den niedrig gelegenen öst-lichen Stadttheil Mllwaukees vernichtet. Der zer-störte Theil war von Deutschen, Jialienern, Irr-län-
dern und Polen dicht bevölkert, die meist arm waren
und nun Alles verloren haben. Er umsaßte das
Viertel der Engross Geschäfte, die Werksiäiten der
Chlcagos und Nord-West-Bahn sowie der städtischen
Gassabrib Man schätzi den Gesammtverlust auf 7
bis 9 Will. Dollard Das Feuer brach am Abend
um 6 Uhr in dem Spiriiuosen - Engros ssefchäftvon Blade aus. Es wehte ein Orkan und sobalddie Flammen das Dach durchbrachen, wurden die
glühenden Sparren über den Häusercomplex hinaus
geschleudert und bald stand ein siebenstöckiges Wohn-hans in der BuffalosStraße in hellen Flammen.Von hier trug der Wind die Funken uach allen
Richtungen und obwohl die Lösrhmannschasten in-
mitten dieses Feuerregens tapfer dagegen ankämpssteiu
erwiesen sich ihre Anstrengung» doch machtlos. —-

Der Flächenraum der Brandstliite beträgt etwa zweiDritte! englische Meilen in der Breite und drei
Viertel englische Meilen in der Länge. Dieser Di-
striet ist eine vollsiändige Ruine Zwei Männer der
Feuerwehr haben im Lauleder Nacht ibr Lebender-
loren. Eine Frau erstickte und eine andere starbvor Schrecken. Mehrere Personen wurden schwerberuht. —- Vor 21 Jahren unmittelbar naeh dem
Brande Chicagos fand in Milwaukee eine ähnlicheFeuersbrunst statt, wobei Tausende von Einivohnern
ihr heim verloren.

« Doch außer diesen Giganten, die die jungen Kräfte
berauschen, ihnen bald Niuth zusprechendz bald sie
zwingend, die Hände kraftlos sinken zu lassen —-

außer ihnen giebt es nur noch zwei, drei zeitgenbfsis
sehe Meister, vor denen die Jünglinge sieh wohl
beugen» -- Die Anforderungen, die diese an sich
stellen, sind furchtbar: sie verlangen Kraft! Leicht
ist’s gesagt i Sie verlangen in jedem Werke Sshöpfungk
kraft und Macht! Die kleinliche Süßlichkeih den
Schwulst verachten sie. Keine Allegorieem keine
Verzierungery keine Compromissel Kraft, Kraft und
sonst nichts weiter! Auch im Leben, in der Wirk-
lichkeit gehen sie gleichmüthig an welblicher Schön-
heit vorbei — die Sinnlichkeit hat sie noch nicht
berührt, noch nicht verdorben: lange können sie vor
einer alten Köchin stehen, die beim Krämer um
Grünazerk feiischt Ein schönes Köpfchen, mit zarten
Linien des Prosiis hat für sie keinen Reiz, und ein
solches zu malen, um es für theuren Preis einem
bürgerlichen Mäcen zu verkaufen, ist ihrer Meinung
nach niedrig. Dazu giebt es im Auslande eine ganze
Legien von Malernx die kennen sie, die Kunst oder
besser das Handwerk, solche Wachsgesichter zu malen
mit nachdenklich lüsternem Blick und scheimischem
sehnippisehen Näschem Sie aber sind eingetreten
in den Kampf ums Dasein und verlangen von der
Kunst dasselbe: der Kampf soll sieh in Allem wider-
spiegelnß Deshalb ist ihnen Raphael fremd, des-

Dampsschiffs-Capitän, der Wandern-much, die Alt-
gläudigen —- welche Gestalten! — Die Komödian-
ten, Deine G»enossen, Bruder —- oh Gott, wie srhdn l«

»Ja, Natur haben wir —- eine hetzige, wie
man sie nicht herziger findet, ·wenn man auch ganz
Europa durchsucht«, fügte Bufikow hinzu. »Da hast
Du Recht, Urupjewl«

Urupjew stand aus und reckte sich. »Ja, das
Alles mag wohl gut sein,« meinte er dumpf, »doch
es giebt ein Ding.«. .

»Nun, so sprich doch endlich» rief Busikoim
Urupjew blickte ihn an. »Für Dich isi’s noch zu
srüh«, sagte er.

Busikow verließ scheltend das Zimmer und schlug
hinter sich die Thür heftig ins Schloß.

Drei Abende hindurch arbeitete Urupjew in Ab-
wesenheit Busikow’s der seiner Gewohnheit nach
Billard spielen ging. Als dann endlich der Entwurf
fertig war, brachte er ihn zu Alabysetry an dessen
Empfangsabend

Alabysew gehörte zur kleinen Zahl jener Maler,
die die Studenten der Kunsbslkademie «anerkannten«.
Bei uns giebt es keine strengeren Kritiker ais die
akademischen Sänger. Sie sind um Vieles weniger
dem Enthusiasmus zugänglich als jeder andere Stu-
dententreisr leicht lassen sie sich fortreißen durch
einen Roman, das Theater, Liebe zu einem Modell,
aber schwer durch die Persönlichkeit ihrer Prosessoren
oder die Werke einer europäischen Berühmtheit. Und
wie streng ist diese Jugend gegen sich selbst, wie
streng und unerbittlich, unnaehsichtig streng! Allaus
genblicklich verschwinden im Ofenrachen fertige Ent-
tvürse nur deshalb, weil ein Commllitone etwas
scheel daraus geblickt, etwas zu zurückhaltend sie ge-
lobt hat. Die Zeiten sind vorbei, wo sie beim Ein-
tritt eines beliebten Prosessors in die Elasstz laut
jubelten, wo heilige Begeisterung sie erfaßte bis der
Begegnung mit den Sternen am Himmel der Kunst.

Jetzt ist es anders. Von den untersten Classen
an, wo die eben in die Ftunstsslkademie eingetretenen
Schüler noch nach Gipsmodellen zeichnem gewöhnen
sie sich an Selbständigkeit und üben Kritik an den
Arbeiten ihrer Studiengenossenz tritt der Professor
hinzu, so blicken sie sich unruhig um, hören schwei-
gend das Urtheil desselben an und warten nur dar-
auf, daß er so schnell wie möglich fortgehe. Wenn
der Prosessor eines seiner Bilder ausstellt, so steht
davor nicht mehr eine Gruppe exaltirter Jünglinge,
die den Künstler mit Lorbeer krönen und ihn aus
den Händen aus den Sälen hinaustragen —- nein,
mit traurigem Lächeln seeiren sie Einer nach dem an-
deren das Bild und sagen seufzend dann: »Er hat
gesündigtz der Alte»

Doch an hellen Frühlingstagen sieht man, wie
aufs der herrlichen Marmortreppe derspErimitage die
jungen Leute einzeln hinaufgehen in die bunten, von
Gold sirotzenden Geile, in denen Schalen aus Lapiss
Lazuli und Malachit prangen. Zersireut haftet ihr
Blick an den Statuen Gudocks und Canoea’s, zer-
streut gehen sie durch die Säle der farbenreichen Ve-
nezianischen Schule, Jan Raphael’s, da Pindus, Ti-
zian's Werken vorbei in die Galerie der dunklen Li-
nien, wo der Fonds so dunkel, so geschwärzt ist, daß
nur ein durch eine Spalte in der dunklen Fenster-
draperie hindurchdringender Sonnenstrahl hier eine
Stuhllehne, dort die Falte eines Vorhanges, die
Vergoldung eines geschnitzten Tisches aus dem Dun-
kel hervortreten läßt. Hier setzen sie sich und lei-
denschaftlich versenken sie ihre Blicke in diese sasran-
gelben Gesichter, die aus den Rahmen herrsorblickem
Alte Amsterdam« Juden in ihren breiten, pelzvers
briimten Kleidern mit den kleinen gesurchten Ant-
lißen und den großen ihränenden Augen, die es
nicht merken, kdaß sie nicht in ihrem heimathlichen
Holland, sondern in St. Petersdurg sind und das s.
Jahrhundert erreicht haben, beginnen die blntlosen
Lippen zu öffnen und ihre Goldsiücke zu zählen. Alte
Greisinnen sitzen ernst und würdevoll an den Fischen,
und nachdem sie ihre sonntägliche FesttagssEpistel in
der Bibel gelesen, nehmen sie von der Nase ihre
schwere Brille ab. Ein junger- schöner Jlamländer
schreibt an seinem Pult und scheint troh seiner lang-

— Der Verein für Frauenrechte in
Brüssel der vor kurzem neuerkichtet wurde, hatseine Bestrebungen, den weiblichen Personen neue
Wirkungskreise zu eröffnen, etfolgteich begonnen.
Ja der Telegrepbenverwaltung im Eisenbahn« und
Fernsprechdienste sinden weibliche Personen Anstellungz
neuerdings hat noch die Kanzlei des Antwerpener
Handelsgerichts mehrere junge Mädchen als Commis
fest angestellt. Schon seit längerer Zeit werden
Apothelen in Belgien von Apothekerinnenselbständig
geleitet.

— Jn der Münchener chirurgischen Klinik
kam dieser Tage folgender seltene Fall vor.
Ein junger Mann hatte, els er mit den Zähnen ein
Glied seiner Uhrkette zusammenpressen wollte, die
Uhkkette selbst in einem Hustenansaä verschlucktz diesehatte sich dann mit dem sog. Karabinerhaken in der
Speiseröhre festgeklammert Als er die Kette wieder
herausziehen wollte, machte er die Sache nur nochschlimmer, so daß sofort zur Operation geschritten
werden mußte. Es gelang auch, die Kette durch die
Tracheotomie zu entfernen. Der Operirte mußvorläufig mit der Schlundsonde künstlich ernährt
werden. «

— Die berühmte Pörigord-Trüffel
giebt nach Professor Chatin gegenwärtig in Frank-reich Anlaß zu einem Umsatz von 50 Miit. FrancsJn Deutschland werden dagegen in den günstigsten
Jahren nur 1000 Fig. Trüffeln zu etwa 7000 Mk.geerntet. Jn dem größten Trüffeigeschäft der Weltvon Bouton u. Hauras in PörigireuxsCahors werden
jährlich etwa 100,000 Kg. Trüffeln eingemachtund
ebenso frisch verkauft. Trüffelwürste werden inDeutschland hauptsächlich in Braunsehweig und
Apoldcn Gänfeleberpasteten befondes in Straßburg-
hergestellh Jn Straßburg sind z. B. gegenwärtig
etwa zwölf Firmen vorhanden, welches jährlich
8—-9000 Kg. zu den genannten Luxusspeifen verar-
beiten. Der jährliche Trüffelbedarf in Straßburg,
Braunschwekg und Apolda, der aus Frankreich aedeckt
wird, bezisfert sieh auf mindestens 100 bis 180000
Mk. Der Preis der französischen Trüffeln schroankt
in Deutschland etwa zwifchenld und 20 Mk» der
der deutschen Trüffeln zwischen s—-8 Mk. das Kilo-
Jn neuerer Zeit hat man in Frankreich Trüsfrlculsturen eingerichtet, indem man. theils die bereits im
Boden vorhandenen Trüffelkeime durch geeignetelBesarbeitung und Bebauung des Bodens zur Entwicke-
lung und weiteren Verbreitung zu bringen, theils
durch Bäume der Trüffelmycelien auf neuen Boden
überzuführen sucht. Zur Anpflanzung der Trüffeleulturen werden vorzüglich Eichen beklagt. — Wie segens-
reich die Trüffeleultur für einige Gegenden Frank-reichs geworden ist, beweist die Gemeinde von Cu-
zanee, die, bevor sie Trüffeleultsur trieb, eine der
ärmsten im Departement Lot, jetzt eine derreichften.ist.

—— Eine merkwürdige Fundgeschlchte
erzählt eine Berliner Local-Correfpondenz: Eine
Abthetlung Turner berieth am Freitag voriger Wochein dem Local von Borchardt über die Veranstaltung
eines Weihnachtefestes und beschloß, zunächst in dem
Vereinsspinde nachzufehety was dort an geschenkten
oder zurückgelassenen Gegenständen darin für das
Fest vorhanden sei. Zum allgemeinen Etstnunenholte man ein Packet heraus, das 24 silberne Theo-löffel und einen Suppenlöffel enthielt, über dessenUrsprung aber Niemand etwas wußte. Da vlößliehsprang das Mitglied K. ganz verblüfft auf und er-
klärte, daß er eines Abends im Monat Februar an
der Kreuzberg-Straße ein Packet gesunden und dasselbeohne es zu öffnen, in den Turnsaal und dann in
die Kneipe mitgenommen habe, um es Tags daraufder Polizei— abzuliefern. Er habe» es aber mitzu-nehmen vergessen und später selbst nicht gewußt, woes geblieben sei. Der Polizei den Fund abzugeben,
scheute man sich wegen der Länge der inzwischenverflossenen Zeit. —- Während man nun verlegen
über die Regelung der Sache nacht-achte, fand man
den Kopf einer Rechnung des SchuhwaarensExports
geschäfts von Teichmann aus der ChristinensStraßeunter dem Silber. Da auch die Gravirung aufTeichmann deutete, so machte sich am Montag« eine
Abordnung dorthin auf und ermittelie auch den
Eigenthümer in einem Familienmiigiiedn —- Das
Erstaunen über den Fund war um so größer, nls
selbst die Polizei vor längerer Zeit schon die Ansichtkundgegeben hatte, daß die Löffel längst in einen
Sehmelztiegel gewandert seien.

— Zeitgemäß Der Onkel fragt seinen klei-
nen Neffenx »Nun, Häuschen, bist Du schon im
Reinen mit der JntervunetionW —- Natürlickh On-telchen!« —— ,,Nun sag’ mal, an welche Stelle wird
der Partei aefetztN —- ,,Ans Ende des Zuges-« —-

,,krav«oi Und das Kommst« «— »Wer -—- Ba-
ci en.
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A« Kannst· Flauelle, Z Breit, zu Haus und Promenaden-Kleidern, von 40 Gern. an .

Damen-Triebe (Drap de Dame) zu Promenadenslileidern und Pelzbezlis I
.

·
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-
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oasse Steiltstkussc 10 um 3 Uhr congress-stolke, passend zu Gardienesm von 20 0op. an

» · »
.··-——

Nachmittags von verschiedenen GO- ldataen-cliewiots« in allen Farben, E· Breit, zu Promenadenssund Haus- ofkerirt billigst Gaste willkommen.
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p Sonntag den 25. October

Nssksssirwssscssss Ceschättserefknung I
. s I O

(system Prof. Jäger) u o
und verschiedene andere Gattungen

·
»

» d d U d d. o« ·

«

« «- · I Einem hochgeehrten Public-um Dorpats un
»»

er mgegen ie erg m Gkagbukken u· Bkechdgksgmxxnpfkehkk Fosw m« Gesang und« Tau« i»
« beiie Anzeige, dass ich ein » M wa 4 Hexen·

tm· Herren und Damen empfing- . «
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. ·· i s i iiiiZ it! tk iisiti Hilf

. am chnkalknm »Wie ner es er» ag a zsn », ,«,,.,,,3«,,,,«,·,»
Rittersstrasse Nr. 8, Haus Stamm Preisen.

ijtDielenläufern Teppichen und in brei- »H- sz habe,
ten Sorten zum« Belegen größer» FW

am use-ständige Auswahl kertiger Kleider, wie auch verschiedener
then empfingen stotke zur Annahme von Bestellungen. Hoohachtungsvoll

. . Das Putz. u· Mokjggszzsghgkt
· eh. todt. · . S. Klein. E o t i e n s e nB gis-s i Cis-« «« iiiii ·

Metall— II« IIXIIUSCIIIIIIP Ists-extent? F » » « «

P THE-Si. Lclgzo t« » » » romeria en— r. r. orpa .Nu I e FIMWUS 40 » » » » ern üehlt zur lserbsisuisnncm c - Pelzbezugftoffe von 90 Cop. an
« P «P « . . nnd themey sowie Damen kllzbiite Reh-erste; fggslzogqgclilk

liefert E. Peterliotk z-C p g g g . I o z ,
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' 7

Graveuy Gold- u. silberarbeiten am a ) e r« I« «
. s : Hezzshmgcgjkszäer HloåozsasöäProntenaden-str. Nr. Z. A en» z» H; 500 «g Pclzbezngftoffctc D sank» n: i
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sa siemcrpatintrxitttepsas Denk-Tom:- spi lortreiflioli schwankend, stärkt-nd, giebt Appetit ssni

· sie l· W.
Ende« Reises-IMM- lauber ausgeführt

beidrdert die Verdauung. s; » CUP h I Ig
.

beim Dkechslekmeäklez an«· to . »·

«« r
Ipon- qspassqq ask-aus«.- Xzz visit ers-is von trink( Linnean-en. G Rigasche Sti- 3, Haus Hampk

Hin. as. no EOZOIL auepnld merk« . vIYTCX »« »-.——.-.———-——--———’—————7«—J’ IIIIIIILHIJCII . H
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cher u· fkanzos QärjH --—»---—- - i-—--———’—D————--- tot-s is« Ist-»s- o 10 Korb, se öpnrbe 5 son. u neuer—-
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. . »Es-»O» »«,,-»,«««· »» «,-»« ———— riuio nce xopomo, airyparito a use-ro.
Unterricht nach neuer amer1k. Methode IZIL , Z« ««««« « ««
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»Verkktzii w» Mk» K1,,skex-Skk· 2· rechts· - « »«««««ss« «« THE«- Gwßc Wcrkoschc MPOMPOLILH
Eine altenglische . EKr e b f c.E älin erfahrener älterer fkf.itlhr tm Cbchcine csstrer viel« Uasstrtrm

· -
» Marktsstrasse 59 eine Treppe h. Prisohen und gepksssksll VII-TUT- Sks Pkkeksbufskr VUICVVI U« HONI- d · h d .

t k · · ·
·

ei« ruesisc en eutsch d t -·Wwdk Vsrzkauf m« Droguengeschaf St bittet eine arme Pikau dringend nnr
,

wenig gesalzenen Laelis (cemsa), Pyramide und 5 Ballen. »Es» spread» smäow IZIUZUCILLL
O sssgawhso««!"sxsklszckssdsshssssss· D« Aug-listed, werden ggesuelitg Of—-

nwt ern ener ZU U II! ' kt ·
,«· «-« «« « S S Und llcvcltcll siisssz is. is »« 20 im. »» s im— Jinipolslkrn von Wüten! .k;.s«:.."««;k J« i« «« is« DIE-««e O
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raße l2, 1..»Treppe. Zu besehen: 12 «—'·—·«·"····· .
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. . bllkh II. «« Uhr«
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bis 3 uhk Mittags. wes-is« stock-»Ums- .t1sxs-«i.-stk.28. VIII» Ubekmmmt « Iss «« IISYGIISGIIIIIIIIS
Ei» fass; no» Eh» Nzhkekin . «

HUUU vergessen worden und können beim
die dqg zuschneiden »Hier« wüuscht desire se plaeer le gräme-Irre prochem Carlowa- Straße 31, im Hof, Fokklskåk Gähnt-fängt genommen wer—-

« Its? ksgmitsp sA«"««-«O««s-Sss- Weis: «».I::««:.k.:«:.."· «: Fest: sssspps hoc» .::-«.«.......««:.:.«..«..« s: 3«.«...?.«i.«:rr. au en e .
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»

cons que son eutisetien —»s’adresser digen Rucktausch dringend gebeten
ist unter günstigen Bedingungen III khkkzisq hzlhgk wikd gig åskexpåditiou dusldilkllslcluljkclklilskss E d Wuc-

Yszxxsdgkskssjmzäogrkrsgss EVEN· llostonrent mit bequemen liäninon Ei? ist» wspig gåtikikisiåittliktkstseasåszei c m r Eis-l«- Yittkwk Juki-r Stett-su-
————————«— ———L—j——— unter vortheilhakten Bedingungen ab—

· ·

IIIkII II WIC M w· t ’t · i t ·1I -
I« U· sO S« tetiu stütze der

Zugs, d· Ugik Uz,k9»jszh» i» zu« gzgghzsp Näh« Hohn-s« 1·jm 2· St» billig zu verkaufen —- Rosenstrasse splrlsgckåloftkä Hälse haeF3getEeFeTeI«eGefItå- Hausfrau ·odsr als klauhhälterin bei
Gymuask u. Itss1sohu1kach.,»skth. N!- 1s M! ANY-DIE«- -.....j- schaftskreisen in persönlichen Verkehr zu GEIST!8II9IUsk0I1OUd0IIHetrn- Oliv-ts-

auch russ. Gonvets.-stund. Die hast. o o Eine gut erhaltsne treten. Adressen oder dieshezügliche An« VII-TO Unter Hi. DIE« in der Elpsds
Attest liegen vor. Boten. str. 22, gaben betr. Bekanntwerden erbeten: per L.——.—· Blatt« Uliidskzulsgslls
Qu.1(oben).sprst.4—6, auch schriktL

·

Biß, Balt Bahn, sub ,,.l. V.Nr. 100«·, spiue Banne, der rnffifchen Sprache
· ist zu veriniethen —- Marktstrasse 22. ist zu verkaufen— poste restanttr c mächtig, wünscht ein Enczagement

I Eine grosse unter bef ·d A · is G «!-I «karterre-Woluiarig« jin der odgpzritiuixiticdcxrn.
. . möbL El. Familien -Wolmung. kann eine Stelle finden — etexsburger und ein Zimmer, 2. stock gleich Zu Ochmal-Str., Haus Fisch, Nr. 7. Eig-

w. sah. — Klosters« e, rechts. aus-kapi- Jscohscz to. Straße Nr. 10. ssmstdss —- Psplspsttssss NO« 4s gcmg von der Straße«
MPOLT

Dritt! Und Verlag von C. pdatitef en. —- llestasrari keep-Innere- xlepirsisetit IIOIIIIEIIIOISIDE P s« »O. —- llessotese lieu-wes. -Kapers, 24 Orts-töp- 1892 r.



Its 247. Montag, den 26s. October (7. November) 1892.

Neue iirtfche eitung«·
» Erscheint täglich

aitfgenvmmen Sonn- u. hohe Fcsttagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Ubi Abends, ausgenommen von

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

Preis ohne Zustelluug 5 Abt. S.
Mit Zvstellungs

in Darm: jährlich 7 Nu. S» halb-
jährlich 3 Abt. 50 Kvp» viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach auswärttk jährlich 7 Rbl. 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Rbi. 25 K.

Z n n u hu! e d e i; Jn s s r a tc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalterie
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaligek Jnjertion d 5 Kop. «Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.·) für die Koipuszeila
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Abonnements schließen: in Dort-at mit dem letzten Wonatstagez answärtsmix dem Schlnßtzitge der salskeszQnartalcx 31. März, so. J,i«1»kxi,»;j,0,»Sevtem«ber, St. Dkkkmhkp

Ob oancments nnd Jnjerate yermitteltn in Rigak H. Langewiizk
Patienten-Damian; in F e l II II! E« J« Kskvvks Buchh.; in W e r r o: Fr. VielroseBBucht« in W alt: M. Rudolfs Buchhtz 131 Rev at: Buchh. v. Kluge ö- Ströhmzin St. P e t e r s b u r g : N. Mattrsen’s Central-Annoncen-Ageutuk.

Unser Compcoit nnd dir, Etpenition
Qui) an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

s Juba-is. s
» Inland. D o t p at - Ernte-Bericht. Steuer-Schwung.

Auf-im;- W e r r o: Personal-Nachricht. E st l a n p : Publi-
eatistr. N e v alg PastotmsProceß. Baltische Bahn. W e·
se n b e r g: Vvlksscyulein Akitaux Censvr. Lib a u:
Nachruf« S t. P e t e r s b u· r g : Mariae-Feier. Tageöchw
ritt. S satatpzvg Proceß. Vom Dyn- Messr. Ssims
serv-pol- Sturm.

Pvlitifcher Tagesbxricht « .

BLoieFtles. Reueste Po ff. Telegrammh Courss
er . -

Fenilietvn : Freie Künste. M a n ni s s a l tj g e s.

IslneM
Dorp at is. October. Das Departement für

Landwirthfchaft und« Gewerbe hat jüngst einen Be·
richt über die diesjährige Ernteveröffenb
licht, der im Ganzen ein recht günstiges Bild oon
den Ernteergebnisfen entwirst Der Ro ggen hat
etwas weniger und der Hafer um 972 PG. weni-
ger als eine mittlere Ernte ergeben, dafür aber ist
die W e i z e n - Ernte über Bittre! ausgesallem Die
Ernte dieser drei Hauptgetreidegsittungen wird ins-
gesammt aus300 Will. Tschetwert geschätzt —- eine
Ziffer, die in den letzten 12 Jahren nur in den
Jahren 1881, 1887 nnd 1888 übertroffen worden-
ist. Jm Vergleich zum verslossenen Viißerntejahr
ergiebt die diesjährige Ernte verhältnißmäßig große
Ueberschüssq wenngleich auch in diesem Jahr nicht
geringe Flächen nnbefriedigende oder schlechte Ecnten
geliefert haben, wobei in einigen Gebieten sowohl
das Sommer- als auch das Winierkorn miszrathen war.

—- Jm Reichsrath gelangt, wie die »St. Ver. Z.«
berichtet, demnächst eine Vorlage des Finanzministks
riuins, betreffend die Erhöhung der Stempel-
steuer um 25 pCt.," zur Durchsicht. ..

— Der Chef des Stabes des IS. Armee-CAN,
Generalmajor v. St r h i, hatte, dem «Reg.sAnz.«
zufolge, am U. d. Wiss. das Glück, fiehshrenlkais
serlichen Majestäten vorznstellem

Jn Werro ist, der ·Livl. Sonn-IX« zufolge,
der Tischvorsteher derKreis-Polizeiverwaliung, Rein-
hold Bo dnek, feiner Bitte gemäß wegen häuslicher
Umstände aus dem Dienst entlassennnd der Kanz-
leibeamte der Livländischen Gouv-Regierung, Kon-
stantin S ehuchtrz zum stellv. Registrator der Po-
lizetverwaliung ernannt worden. ·

Jn Estland richtet »das Revalsche Bezfrksges
richt in der »Es« Gouv-BE« vom 22. d. Witz. an
diejenigen Personen, welche durch die unregelmäßigen
dienstlichen Handlungen des gewesenen Gerichts-
pristaws des Begirksgerichts Semen Wassiljewitsch

Klimo wits ch Nachtheile erlitten haben, die Auf-
forderung, Solche innerhalb sechs Mdnaten vom
Tage der Publication ab aufzugeben.

J n R e v a l kamen, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, in einer am Freitag stattgehabten
Sitzung der Criminalabiheilung des B e z i r k s ge«
r i eh t s bei geschlossenen Thüren ziriii Sachen gegen
den P r o p st zu Rappeh Carl M a Im, zur Ver-
handlung. Angeklagt war derselbe auf Grund des
Art. 193 des Erim-Todes wegen Vornahme von
Amtshandlungen an Gliedern der griechisch · ortho-
doxen Kirche. Das Gericht verurtheilte Propst
Malen zur Amtssuspension auf 10 Monate.

—- Dem ,,Rev. BeoM zufolge siedelten am
Sonnabend die letzien icanzleien der V e r w a l tu n g
der Baltischen Bahn, und zwar diejenigen
des Betriebschefs v. Strhlh nach St. Petersblirg über.

Jm Wesenbergs then Kreis e haben am
is. October auch die dortigen Landschuten ihre
Thätigkeit wieder begonnen. Es erwartet, schreibt
der ,,Wesenb. Anz.«, die Lehrer eine schwere Zeit
ernster Arbeit und Mühe, und sie werden ihre beste
Kraft einsehen müssen, um den nieht geringen An-
forderungen der Schnlobrtgteit gerecht zu Irre-wen.
Berücksichtigt man dabei nochdie zu überinindenden
sprachlichen Schwierigkeiten, so heißt es für siee
nicht allein »l«ehr"en«, sondern stets auch ,,selbst immer
weiter lernen« Der Volksschulinspector Or. Luig
hat die Anordnung getroffen, daß beim Unterrieht
des Pussischen das Hauptaugerimert auf die pkiikjtis
sche Erlernung der Reiihssprache zu richten« sei. Im
Hinblick darauf sind zunächst 13 Dorfschulen des
Wesenbergschen Rayons von der Krone Geldunters
siützungen zur Anlage von Schülerbibliothsei
ten russischer Lesebirch er ausgereicht wor-
den; Die Verwaltung des Ddrptschen Lehrbezirks
soll»in« Aussicht genööimen haben, derartige Schüler«
bibliotheken allmälig an allen Volksschulen ein-
zurichten.

·«Jn Mitau ist, dem »Re«g.-Anz.« ruhige, zum
stellte. Censor der inneren Censnr der Bd m Ministeri-
um des Jnnern zugezählty zur Oberpreßverwaltung
abcommandirte Tit-Rath Trubatsehow ernannt
worden.

«

-

Jn Libau widmet die »Lib. ZU« ihrem lang-
jährigen bewährten Redakteur« Richard Sechs einen
warmen Nachruf, in dem es u. A. heißt: »Aus
Berlin ist die Trauertunde eingetroffen, daß Richard
Saehs, unser langjähriger geliebter Colleg"e, seinem
schweren Lungen- und Nierenleiden erlegten ist. Im
Frühling dieses Jahres sah der Verlag des Blaites
sich wegen der andauernden Krankheit unseres Collegen
genöthigt, eine Neubesehung seines Redaciionspostens
vorzunehmen, doch hofften wir, ihn nakh erfolgter
Yesserung seiner Gesundheit wieder als ständigen
Mitarbeiter für unser Blatt gewinnen zu können.
Diiser Hoffnung gaben wir aneh in einem eingehen-

den Rückblick über feine redactionelle Thätigkeit
berkedten A"usdruck. Sie hat sich leider nicht erfüllt
und aus deszr Höhe des Lebens —— der Verewigte hat
ein Alter von blos 35 Jahren erreicht — ist er von
der heimtückischen Krankheit, an welcher er schon seit
längerer Zeit litt, dahingerafft worden. . . Eine
Fülle von Geist -und Laune, von trefsendem Urtheil
und» ehrlichen, wohlmeinenden journalistischen Grund-
sätzen isti durch· diesen Trauersall von der Tafel des
Lebens hinweggkibtisiht worden»

St. Petersburg, As. October. Ueber die
MarinesFesilirhkeiten aus der Baltis
schen Wust, bei denen im Allerhöchsten Beisein
u. A. der coloffale Kreuzer »Njurik« vom Stapel
gelassen wurde, bringen die Residenzblätter ausführ-
liehe Berichte. Schon von 10 Uhr Morgens an
begannen, wie wir dem Bericht der ,St. Bei. Z.«
entnehmen, die hochgesiellten Persönliehkeitery die
hohen Marine-Offieiere," die Vertreter der Kaiferlichensp
Suite, der Hoslreise und der aristokratifchen Welt zu
erscheinen. Gegen 11 Uhr verkündeten donnernde
Hurrahäliuse das Herannahen Jhrer Maj,eftäten.
Auf der Newa zeigte sieh der Kutter ,,Buntfchul«,
der unter den: sBreitwimpels Jhrer Ntajestszät von der
Neuen Admiralität hTerankam. Die Allerhöchfleu
Herrsthaftån szmit der Großfürftin Xenia Alezandrownaentsiiegensdem Kutter und begaben sieh in den Hel-
ling, wo die Ceremonie der Kiellegung des neuen
Panzerfchisfes »Adeniral Usehakow« sbegiinn. Dem
Kaiser wurde eine kleine. istlbefene Tafel gereicht, aus
welcher, der Nat-Jedes· Schifsess und das Datum der
Kiellegung eingraoirt waren, ein Pinsel und ein
filbernessGesäß Tinit Most-il. Se. Majeftät bestritt;

xdie für die Gedsenktafel"«sb"»esiimmte Stelle im Kiel mit
dem Ali-still, leigte die Insel hinein und bestrieh fee
nösiehmals s mit Mörteb Sodann wurde über diese
Stelle eine Stahlplatte gerückt, die mit rzothglühens
den Bolzen vernictet wurde. Den ersten Hammer-
schlag auf den Stich-Bolzen führte Se. Mai. der
Kä"«ise»r, jdanii«"«fdlgte Ihre Muhme« Kaiserin, die an-
dereeFEeslauiljten und hochgestebten Perf-bnlichkeiten.
Die Arbeit wurde von den Arbeitern zu Ende ge-
führt. Nach Beendigung der Ceremonie besichtigten
Ihre Majesikrtdn die Skizzen und Pläne des neuen
Panzerschifsbs und das Modell desselben, woraus sie
in Begleitung der Suite und aller Anwesenden in
dbn benachbartenspdelling hinübergingen, wo der rie-
sjgekcreuzer ,,Rjurik« zum Stakse'«e"llauf bereit lag.
»Hier stiegen Ihre! Majestäten an, Bord des neuen
Kreuzers. se. Majestät gab deri""«Befehl, die Vorbe-
reitungen zum Stapellaus zu bieginnen ünd begab
siih in den Kaiserlidlpen Pavillonj wo die hohen Herr«
fchaften die Skizsen des »Rjurik« und das Modell
des neuen Panzerkr«euzers« in Augensehein nahmen.
Lesteres wurde in Allerhbchster Anwesenheit in ein
Bassin mit Wasser von Stapel gelassem Unterdessen
ging es beim ,,Rjurii« lebhaft zu. Auf dem Deck

wurden die Vorbereitungen zum Hissen dkk Fizggkkk
und zum Werfen der Anker getroffen. Unten, in
dem Walde von Stuhl-alten, wimmelte ein ganzer
Ametsenhaufen non Arbeitern, welche die hemmende«
Balken heraudsehlugen sDie Arbeit war bald been-
digt und blitzschnell sprangen die Arbeiter unter dem
Coloß heraus, der jetzt nur von den mächtigen Tarsen
gehalten wurde. Da blitzen ein Dutzend Beilein
der Luft und der -,,Rjurit« tst auch dieser Bande »
ledig. Es vergeht eine Minute gespannter Ermat-
tung, eine zweite -— der »Rjurik«, nunmehr ganz
freigegebety rührt sich nicht. Es ertönen neue Com-
rnandos, neue Mittel werden von hundert Arbeiter-
händen tu Anwendung gebracht, da piötzlich scheint
der Coloß sich um ein Haar verschoben zu haben,
noch eine Secunde, und unter donnernden Hurrahs
gleitet der riesige Kreuzer vom Stapel in die Wellen
der New-r, die ihn schäumend empfangen. Vom Deck
erklang die Nationalhymny deren Accorde sich mit
dem Hurrah des Volkes an den Qnais und dem
Donner der Geschütze zu einem imposanten Festlärm
mischten. i

—- Mittelst Allerhöchsten Ukases ist der Exarch
P« a l l a d i u s von Grusien zum Metropoliten von
St. Petersburg und Ladoga und der Bischof von
Ssamara zu seinem Nachfolger ernannt worden.

«— Der Director des Departements für Maus«see- und Wasferwegtz Fa d ej e w, ist zum Senateur
und der Vier-Director des Departements für Staate-
Oekonomiy J r a ! l i o n o w, zum Gliede des Con-
siisls des Finanzministeriums ernannt worden. « l
- Der Senateur Ko iii ist wieder zum Ober«

procureur des EriminabCassationsdepartements er-
nannt worben, welchen Posten er bereits früher in«
negehabt hat. «»

- --« Ein « ztveiteb Festungdsslrtillerieb a-
tatcisu ist ikmephqthisvekoe Siewastepvreic
Festungsiisrtitlerle formirt worden; . ·

—- Nach re» »St. Ver. Wen« ist-nötigt sitt-rat
»Oerücht, daß tm Ministerium des Innern ein Ge-
setzispiojeet aus«-gearbeitet wird, das den S tu n -

dismu s einschränken soll. Der Entwurf wird
von dem Geftchtspunet ausgehen, daß der sinnt-is-
iiius eine staates und religiondfeindliche Stute« sei.

--· Der »Rusfki Jnwalid" widmet den
franzdsiseh en Manövern dieses Jahres einen
längeren Artikel und bemerkt, daß die Manöoer
gezeigt hätten, daū die stehenden französischen Truppeir
in de: tiiktiichen Ausbildung Fortschritt« man-ers, daß
aber doch noch· manche, Mängel abzustellen seien.szDte Lktttlleriszeällttaken wäidtisz fast! immer mangelhisrft
vorbereitet gewesen, die Cattallerie sei zwar eneiklgisch
vorgegangen, aber nicht immer rationelL Recht
gelobt« werden die Leistungen die: Eisenbahnen in der

Manöverzein
—- Wie telegraphisch gemeldet, brach am W.

d. Witz» um 5 Uhr Morgens, auf der bekannten

Initiative.
m)

·

«""··

»· "

Jr ei e E. un it e.
Erzählung von P. G n e d it f eh. «

M: die »N- Ddipt ZU« aus dem Rnfsifchen übe-fest von
J.-Gtiinberg.

Qlabyfew war recht gerichtet. Manmachte ihm
nur zum Vorwurf, daß er sich häufig durch Por-
traitmalerei von feinen Dlrbeiten ableiten lasse.
,,Wozu braucht er denn das i« fagte niin von ihm.
»Wird er Hungers sierben, wenn "e"r diefe Äffeitsks
fiehter nicht matt? Da hat er sich Dkafpei:"ieu"åiig«'k-
hängt und Hompejanifche Vafen angeschafft —- ekel-
haft, widerlich, gefchmackioM «

Jm Grunde genommen war die Iusstattung Ala-
byfenks weitaus nicht fo priichtig nnd luxtriöh als
man glaubte. Doch die Mehrzahl der Jugfnd tdar
schon zufrieden mit der Tanne des Diogenes und
verlangte daffelbe auch von den« Anderen. Sie woll-
ten es absolut nicht verstehen, wozu man auf diS
Viele einen Teppich brauche, wenn es nicht ziehe.
Sie meinten, ein Bild würde nicht beffer dadurch,
daß der Maler eine Samtjietjacke trage, fofttdern sag-
ten, daß diefer Luxus im Gegenthkil nachtheilig wir-
ken könne, da man doch an die Samtnetjacke den
Linie: wahr-nd de: seh-it uicht abwiichen wache.

Als Urnpjetv bei Alabyfero eintrat, fand er da
fchon einige Leute vor. Da faßen " der Dichter: Je«
Nil-entom, dkr fich eines gewissen Rufes fchon er-
freute, ein ebenso bekannter junger Romanfchriftftels
ler Kolokelzew nnd Frau Matfutow — eine berühmte
Sängerin, die fogar eine Saifon hindurch in Mai-
land gefnngen hatte. Iiabyfeio liebte es, in feinem
Cabinet die hervorragenden Repräsentanten der süuste
II! empfangen. Uebrigens waren die Inreefenden

nur relativ hervorragend. « Der Rotnanschriftstecer
Kolokolzew war noch so jung, daß man nvch ntit
einiger Vszdtsicht auf ihn blicktennd usw-träte, wie
er sich enkwickeln würde —- bisher erfreute er sich
nur defRiifes eines» beider-rasenden, beivunderungss
würdigen Klätschers," der rnit ganz besonderem Ta-
lente stlaisrhereien aus einer Redaetion in die an-
derikzu überbringen versank » «

Der Dichte: Jervchoiitbw war gwaraii und« für
sieh ein sehr lieber Kerl, aber erhatte ein so wildes
ungeberdtges Maßen, daß man sich nur nach eini-
ger Gewöhnung mit ihm. unterhalten konnte. —-

Was Frau Matsåtow betrifft, so spraih sie niehrniit
den Augen, als mit dein Munde ——"· uns aufrichtig
gestanden, gelangsihr dai bortrefßieh und machte sie
interessant, obgleich sie nichts weniger als schön war.
Sie war veiheirathih doch« führte sie ihren Mann
nie iirit sichund hatte ihre Wohnung ständig infer-
fchitdeueu Hirten. .

»

Urupjew trat ein, als die Unterhaltung oder, bes-
ser gesagt, der Streit gerade seinen Hdhepunet er-
reicht hatte. Sein Eintritt unterbrach diesen nur
auf ganz kurze Zeit, und als er Alken vdrgestellt War,
setzte tnan ihn fort. · s

»Wir brauchen keinen»UltrakRealismudJ sagte
mit iispciudet Stimme desPpet Jxtpchoutspiix ·D"ieso» Jshke sind, Gott sei Dank vorbei. We: wird
denn jetzt Reschetnikow und Lewitow lesen? Konnt
sie ein«-a das Hublicum T«

kjGleb liest man ja aber doch«, bqeirierlte ein-
dringlich Kolokolzeiaz »und wie liest nian ihn? —

man verschlingt ihn l«
·Nun, seine Thätigteitfs erwiderte Jeroehontotve

»ist zur Hälfte eine publiSistkseheX
Frausfteiksiitos erhob ihre Augen. —- Jliker is!

denn Olebs JstD Uspenski L« —- fragte sie.
»Es giebt ja nur einen Sieb« —- erwiderte ge-

ringfchänig Kvlokolieusund begann durch das Zim-
mer zu Breiten. » »

,,-Jch’ bin vblikoniriren "u1it Dir einverstanden,
Jelisfei," wandte er fiel-Haar den Dichtey und Rlle
erfuhren fest, daß der Dichter Jelissei heiße, was
niemand und nicht eiitnrälllder Wirth gewußt zu ha-
ben fchien ·—- ,,ich bitt« bb köinmen tnit Dir einver-
standen, Jelisseh daß Her lkiltrasRealikmus der Ver«
gangenheit angehört. Jch will nun aber einen« Ge-
danken durchführen, der rnir neu Meint, und freue
mich, daß wir bei Oliabyfew sind, der uns helfen
könnte« « -

»Kplokblzew 3b’"li"eb"ntitien· im ZimmersTIfkeffen und
paffteudtchte Wblken Äauch vvn Aläbålew fäßsehr zzufrieden in einem Schaut-l uhl. e a e
Künstler liebte er kluge Unteihaltungwund hatte es
sehr gern, wenn in seinem» Eabinet üdier kiterärifcheFragen geflritte«"n«wutde. Das« verlieh feinem Ute-
iliier einen ganz eigenthünxlicljen Sen. III-E! schien
es, als müsse gerade dieser Ton aueh in den Ateliers
der Pariser Maler herrschen. Diefelben orientalb
fsihen Gewebe, matte Amt-ein, weiche »Mbl)el, Thier-
felkeltnd moderneSEljriftftellHkZ die user Kunftfragen
stritt-n. Dir« wenns-maß. ,

»

»Wir müssen zweifellos das Leben photographi-
ren," besann Kolokolzew — s,,««warte, Jelisseh unter-
brich mich nicht— Jch weiß, was Du fagen willst,
sdch naß mickzzucxlst edasstzxecheuz die Phrtpgksphix
ist Au: dirs Miit-c, eiisappaxat ixzrek Sand be«
Künstlers; das letztere giebt das Bild nur wieder,
wenn man es auf einen gewifsen Punetbin richtet.
Die Frage ist nun, welch-er Punet ist das, wie soll!ntckn dewsegenstcknd beketichtenb Das ist die See e
v«svhnoivgkcipheii-sisisivxescs-, Hist D« est-is Ok-danken erfaßt? Wäre der Apparat die Haupts-Oh·
fo würden alle Photographen gleich gut photogra-
phiren. Und doch phvtographirt Denier anders, als

irgend ein Schuitze oder Müller. Ein· Schrisistelletz
der das Leben photographiren wills richtet sein Ob«
jeetiv nur auf« die Gegenstände die ihn interesfiren,
und nicht auf Wes, was ihm entgegentritt«

Jerochontow blickte mit seinen kleinen Aeugs
lein auf den Redendem »Was ist denn dabei
Neues? Tausend mal ist darüber ja schon gesprochen
werdens« " «

,,Ni·e!« rief« Kolokelzew —- «,in" dieser Form
nie i«

· ,,Jn dieser Form -— vieseicht —- nie,« willigie
Jerochkontosziv ein.

··

· ·

»Höre weiter. Ein Leben dichien —- dazu habe
ich kein Recht. Begegnet mir etwas Jnteressantsze«s,
spY bereuen« »ich es und iphotogkaphike ei. Nichta
nichts eigen Tskdichtetest Blick· aber auf Zolal Er
haust, häuft etdichtete Faeia aufeinander — erdich-
teie, verstehst Du L« "

»Das thaten stets · große Meister", sagte Als-by-
sew; »so auch Kaulbach, Corneliuz Pilotti -—«

»Das ist veraltet«, bemerkte Jerochontow streng,
»wir sprechen aber von zeitgemäßen Hiandgriffen des
Träetirsnfbs · ·

»
··

Ulabtjsew sFchzwieg, etwas herschüchtert »Hyppo-
lite Taine sagt direct . .

.«" begann er. -

»Ach, lassen Sie Jhten Hhppoiite Taine —-«

rümpste Kolotoljerdr die Nase —- ,,er ist unt keine
AtktoritäM . .

" «

»Sage"·n"Sie», begann Frau Maksutotry »wenn
die Kunst der Natur nachabmen soll, rvie ist? denn
mit der Musik» . . . Jn der Natur Hieb« sa
keine J« · —

· »Wer hat Ihnen das gesagt» ereiferie sich Ko-

»l,«tdkd,»«lti"szw. »Ist der Gesang· der Nachtidll nicht
Musi i« Worin is; denn· der Mensch Wirst-r« und
weshalb kann er nicht ebenso« singen, ja noch beil-
kouunener seine Affe-te ausdrücken? Natürlich —- so



Th ornion ’s(hen Tuch fa brii in Klein-Biwas-
toje ein eolosfaler Brand aus. Das Feuer war
oermuthlich, in Folge von Selbstenizündung der Weile
im« sechsien Stockwerk entstanden, griff mit furchtbarer
Vehenrenz um sich und verbreitete sieh über die vier
obersten Stockwerk» die vollständig ansbranntcn und
mit dem Dach eingestürzt find. Vier Feuerwehr-Co-
leimen, die aus der Residenz mit dem Prahm hin-
übergesctzt waren, vier Feuerwehrstkdampfer und die
Lbfrhmasehinen der benachbarten Fabrik-n konnten
den Brand kaum bezwingen, retteten jedoch die
MaschinensAbtheilnng der Fabrik. Die groß-«« Fsbkkk
ist in zehn AffecuranzsGesellschaften mit 3,800,000 Abt.
versichert; der Schaden beläuft sich auf über
«1,aoo,ooo Not.

— Die wichtige Frage, ob die Cho le ra im
Früfahr wieder auftauchen wird, wurde
der ·;St. Bei. IX« zufolge. am U. d. Wie. im
St. Petersburger Verein russiseher Uerzte eingehend
besprochen. Die Debatten nahmen ihren Ausgang
von einem Berieht des Dr. W. N. Sfirotinim der,
gestützt auf die Erfahrungen früherer Epidemien und
die Meinung medieinischer Autoritäten, die Ansieht
ausspraclz daß die Cholera ohne Zweifel den Winter
überleben werde. Sie werde ihren acuten Charakter
verlieren, die gegenwärtig» noch sporadisch auftauchen-
den Erkranknngen würden ganz verschwinden, allein
die Epidemie werde in der Form häufiger Darm-
krankheiten fortbestehen und im Frühjahr wieder
ihren aruten Charakter annehmen. Dr. Ssirotin
sprach ssich daher dafür aus, die sanitäre Controle
in St. Petersburg um nichts während des Winters
zu vermindern, mit derselben Strenge alle Magen-
kranken zu überwachen und selbst in leichteren Fällen
die Patienten sofort in die Hospitäler zu schaffen
unter gleichzeitiger Desinfeetion ihrer Wohnstätte.
Die anwefenden setzte stimmten im Allgemeinen
mit dem Beriehterstatter in der Ansicht über die
Wiederkehr der Krankheit überein, waren jedoch be-
züglich der sanitären Forderungen des Dr. Ssirotinin
anderer Meinung.

Jn Sfaratoro haben am II. z«»d. Witz. die
Sihungen de« Oriegsgerichti in Sachen der Eh o-
cerasTumulte begonnen. Angeklagt sind 153
Personen; Ist) Zeugen sind geladen.

« Jar Don-Gebiet oerlief dieses Mal, wie
die ,,Modk. Dtsch. Z.« berichtet, der Markt zu Ujurs
pino, der Hauptmarki des Gebieth ungünstiger ali
in früheren Jahren, indem die Umsihe um Its-to
OR. gegen sonst zurückblieben. Als Grund davon
wird die anfängliche Ungewißheit darüber, ob der
Martt der Cholera wegen überhaupt abgehalten
werden dürfe, angegeben.

Aus Sfimferop ol wird den »Wir« Web«
gemeldet, daß während des lehten Sturmes auf
dem Schwarsen Meere a ehi s ch i f f e untergegangen
find. Von vielen Schiffen fehlt noch jedwede Nach·
ruht. .

n Nitsch« Tage-sengt«
- "

«« Den sc. Ootpber Cz. Nov) 1892
Das ,Mil.-Woåbbl.« bringt den interessanten

Irtikel »Der Zulnnftskries und die öffentliche
Meimntky dessen ersten Thcilei wir kützlich Er·
wähnung thaten, nunmehr zum Abschluß. Wie f. Z.
berichtet, stellt de: Artikel sich die Aufgabe, vor un«

begründetem Obtinrisnruh der naeb der Ansicht des
Berfassers in Deutschland hinsichtlich des Verlaufs
eines etwaigen großen europäifehen Krieges herrsehe,
zu warnen und im Zusammenhange damit die Ten-
denz der Witwe-Vorlage zu vertreten. Er führt
aus, daß in der öffentlichen Meinung Deutschlands
eine Zuversicht auf den Erfolg in einem etwaigen
großen Kriege here-sehe, die leicht in eine Unter-
sehätzung der eventuellen Gegner ausarten könne.
Jm Kriege von 1866 hätte Deutschland die Ueber-
legenheit des Zündnadel-Gewehrs, 1870, als die
Ueberlegenheit des französischen Gen-ihrs über das
deutsche sich sehr stark geltend machte, die der Attil-
lerie, zugleich im Anfang die der Zahl und später,
als Gambettws Mafsenaufgebote ins Feld rückien,
die innere Ueberlegenheit wirklicher rlrmeen über
diese gehabt; zugleich hätte man in jenen Kriegen
einen« Moltke als Feldherrn gehabt. Mit allen die·
sen Faetoren dürfe für den Zukunftskrieg nicht
gerechnet werden. Es heißt dann!

»Was den iriegerifchen Werth der einzelnen
Heere betrifft, so würde es ein gewagtes Unterneh-
men fein, irgend einem Heere n priori ein moralisches
Uebergewicht zusprechen zu wollen. Die Ausbildung
der Heere aller europiiischen Großmächte befindet
sich augenblicklich fo ziemlich auf gleicher Höhe.
Die nationalen Eigenihümlichkeiten bringen es mit
steh, daß Unterschiede obwaltem der Deutsche schießt
kaltblütig; der Franzofe benntzt das Gelände mit
besonderem Geschickz der Russe erträgt ausgezeichnet
Strapazen und ist sehr genügsam; ein deutsehes bezw.
ein oesterreichischsungarisches Reiter-Regiment wird
bei einer Attacke auf ein gleich starkes Reiter-Regi-
ment einer anderen Nation ooransfichtlich den Sieg
davontragen u. s. w. fsber alle diese Eigenthümliche
keiten gleichen sieh mehr oder weniger aus; dem et-
waigen Pius auf einer Seite steht alsbald wieder
ein Minus auf derselben Seite gegenüber. Es wird
mitunter behauptet, daß die rusfische Jnsanterie für
das moderne JnfanterieMefecht weniger geeignet sei,
als z. B. die deutsche Jnfanteriez das ist möglich,
indessen würde. es nicht richtig sein, wenn man eine
solche Möglichkeit als einen von Hause aus feststehen-
den Jaetor in Rechnung stellen wollte. Auch die
Bewaffnung der verschiedenen Heere wird sich im
Wesentlichen als gleichwerthig erweisen; auf eine
Ueberlegenheit in dieser Richtung zu rechnen, dürfte
keinem einzigen Heere anzurathen fein. Maßgebend
wird also nur die im Kriege zu beweisende höhere
Tüehtigleit des einen oder des anderen Heeres blei-
den. Wer aber wollte sich vermessen, darüber schon
im Frieden prophetische Offenbarungen zu äußern?
Was die Führung anbetriffy so stehen wir hier erst
recht vor einer unbestimmbaren Größe. Wir hoffen
auf die hervorragende Tüchtigkeit unserer deutschen
Generalez die Franzosen vertrauen, von ihrem Stand«
Punkte aus mit demselben Rechte, auf die Leistungen
ihrer Genera-le in einem etwaigen Kriege. stGenau
ebenso ergeht es den übrigen Großmächtem Nur
ein Krieg kann darüber enischeidem wersteh in
seinen Hoffnungen getäuscht sehen würde. «

Der Verfasser vergleicht nun« die Stärke der
Heere des Dreibundeh sowie Frankreichs und Ruh«
lands, wobei er« sich an die Friedensheertz als an
den ficherften Maßstab hält. Er gelangt zu dem
Ergebnis, daß der Dreibund 1342 Bataiilonz 780
Sehwadronen 882 Baiterien hat, dagegen Frankreich
und Rnßland zusammen Ist-W, Baiaillonq 972
Schwadronery 868 Baiterienz der Dreibund würde
somit 14 Batterien mehr haben, dagegen ANY,
Bataillone und 192 Schwadronen weniger. Der
Verfasser im »Mit. WochenbU stellt nun eine Be-
trachtung über den möglichen Gang eines

Z ukunftskrieges an, Oe: wir Folgendes ent-
nehmen :

»Es wird nirgends erwartet, daß Theile der
oesterreiehiselkungarischen Armee uns
auf unserer Westfront unterfiüßen könnten ; denn im
Falle eines Krieges nach Osten und Westen müßte
OesterreickyUngarn seine gesammten Streitkkiifte auf
seiner Oftfront verwenden. Jtalien besißt sehr aus-
gedehnte Küstenz seine Eisenbahnen führen größten-
theils gerade an den Küsten entlang. Eine iilienge
großer Städte liegen dicht am Meere, so daß sie
durch eine feindliche Flotte bombardirt werden kön-
nen. Nun ist die Jtalienische Flotte allein der
französiicheri Mittelmeerszlotte nicht gewachsen. Es
ist also sehr leicht möglich, daß Italien beim Beginne
eines großen Krieges gezwungen sein könnte, starke
Truppenenmassen zum Schuhe seiner großen See-
sttidte zurückzuhalten. Jndessen wir wollen uns in
den Gedankengang unserer Opiimisten versehen.
Ein directes Vorgehen der Jtaliener über die Alpen
gegen SüdsFrankreich würde die Franzosen zu einer
Theilun gihrer Streitkräfte zwingen und uns Deutschenvon hohem Nutzen sein. Allein die Alpen sind nicht so
leicht zu überschreiten; wenn dies überhaupt gelingen
sollte, so würde es sehr lange dauern und viel Zeit
verloren gehen. . . Nun haben wir gesehen, daß
Deutschland selbst dann nicht auf eine nume-
rische Ueberlegenheit gegenüber den Franzosen rechnen
darf, wenn es seine gesammten Streitkräfte auf fei-
ner Westfront versammeln könnte. Jn dem von uns
angenommenen Falle eines Doppelkrieges kann da-
von aber garnieht die Rede sein. « Die rusfische
Armee ist der Armee Oesterreichsllrisgarns derart überlegen, daß Deutschland
einen Theil seiner Streitkräfte auf seiner Ostfront
verwenden müßte. Dann hätten wir aber auch nichiunsere ganzen Streitkräfte für unsere Westfcont übrig
und würden Frankreich immer an Zahl bedeutend
unterlegen sein, selbst wenn die Franzosen V« ihrer
Streitkräfte an den Alpen zurücklassen würden. .

««

Der Verfasser zieht aus seinen Darlegungen fol-
gende Schlußfolgerung:

»Wie unter diesen Umständen gegebenen Falles
die Würfel des Schicksals falien spüren, kann Nie·
maud vorhersehem Darüber kann aber kein Zweifel
obre-alten, daß im Falle eines Doppelkrieges der
unter-liegende Theil politisch, militäriseh und finanziell
in einer bisher noch gar nicht dagewesenen Weise
darniederliegen würde. Dielsonsequenzen eines un-
glüeklichen Ausganges eines zukünftigen Krieges lassen
sich für Deutschland garnicht ermessen; daß sie aber
sehr ernster Art sind, daran wird und kann Niemand
zweifeln. Wollen wir nun uns endlich einmal
dauernd gegen jede eventuelle Bedrohung sichermso giebt es für uns nur einen einzigen Ausweg:
dieser Ausweg besteht darin, daß wir unsere eigene
Wehrkraft ebenso hoch anspannen, wie
Frankreich das thut. Wir befinden uns ziem-
lich in derselben Lage, in der Preußen sich 1858 be·
fand. Wir bilden nicht annähernd alle wehrfähigen
jungen Männer Deutschlands zu Soldaten aus. Die
Ersatzreserve ist nur ein recht miitelmäßiger Noihbes
helf und trifft außerdem nur einen geringen Brus-
theil der thatsächiich vorhandenen wehrfähigen Mann«
fchaften Deutschlands. Frankreich bildet schon jehi
alle wehrfähigen jungen Männer zu Soldaten aus;
wir sind noch sehr weit davon entfernt, das Gleichezu thun. Wir haben aber eine bedeutend größere
Zahl der Bevölkerung, als Stanke-leih, und können
noch ganz andere ausgebildete Massen ins Feld stel-
len, wie bisher. Vermehrung und vor allen Dingen
Verjüngung der Feldarmee ist daher für uns unbe-
dingt nothwendig. stein Flickwerh sondern
eine große That! Mag auch das finanzielleOpfer fctlgzer sein, welches uns naturgemäß auferlegt
werden müßte, es handelt sieh darum, endlich einmal
der ganzen Welt das Gefühl der Sicherheit wieder-
zugeben, das sie seit langen Jahren mehr oder weni-
ger enibehrt hat. . .

Der Wortlaut der bereits erwähnten Kun d ge-
bung der »Nordd. Aug. Z.« zu den russisek
deutschen Zell-Verhandlungen besagt: »Eine Si.
Petersburger Nachricht der ,,Kdin. Z.« signalisirte
dieser Tage einige Veränderungen in der Zusammen-
fetzung der Personen, welche die Unterhandlungen
über eine Zolhllederetntunsi mit Deutschland zu
führen haben. Jn dieser Meldung, sowie vielfach
in anderen Blättern sind jene Angaben ais ein
Symptom betrachtet worden, daß die-erwähnten
Unterhandlungen nunmehr bald in rafcheren Fluß
kommen dürften. An den hier in erster Reihe in«
teressirten Stellen ist jedoch bisher nichts bekannt
geworden, was eine sanguinisehere Auffassung der
Sachlage rechtfertigen könnte. Jn der Sache selbst
ist nichts wahrzunehmen, wodurch die bes cheide-
n en E r wart u n g en, welche an die Angelegenheit
von vorneherein geknüpft waren, eine Veränderung
hätten erfahren können«

Alle ZeitungOBerichte in Detttsihland betonen,
daß die Wittenberger Feier in mußergiltis
ger Ordnung, iroh des Zudranges der vielen Zehn-
tausende, und in weihevollsterStimmung verlaufen ist.
Als besonders ergreifend wird der Augenblick er-
wähnt, als beim Weihegebete Eile, Alle die Kniee
beugten und demüthig Gott die Ehre gaben; der
Kaiser selbst gab das Zeichen, auch bei dem Vater«
unser zum zsveiten Mal niederzuknieen. —- Nach der
Festtafei im Luiherhause begaben sich der Kaiser,
seine fürstlichen Gäste nnd die übrigen Geladenen
zur Ausführung des Herrigsehen Luther-
Fest s piels. Die Darsteller waren siimmtlieh
Bewohner Wittenbergä hervorragend war die Dar-
stellung des Luther durch den Candidaten Smendtz
auch alle übrigen Rollen wurden mit Begeisterung
gespielt. Der Schluß des Festspiels war von Hof«
prediger Frommel mit besonderer Beziehung auf
die Feier des Tages umgearbeitet. Nach Beendi-
gung der Artfführung begaben sich der Kaiser und
der größte Theil der geladenen Gäste auf denBahn«
hos, um in Sonderzügen die Rückiehr anzutreten
Inzwischen hatte in der Stadt Witienberg die J l tu -

miu ation der Straßen und Pläne mit eintreten·
der Dunkelheit begonnen. Dieselbe erftreckte sieh auf
die kleinsten Seite-Massen. Die erleuchteten Häuser
mit den wehenden Bannern gewährten ein sarbens
präehtiges Bild.

Die Berliner Blätter regißriren eine Serie
ultramonianer Liebenswürdigteiten
anläßliih der Wittenberger Feier. Di-
,,Nat.-Lib-- Chr« schreibt: Huch ein Zeichen der
Zeit! Jn ultramontanen Kreisen hat, wie wir hören,
die für das Iteiehstags gebäude geplante Stuf«
stellung der Büste Luther? unter den hervor-
ragenden Männern der deutschen Geschichte Aergerniß
erregt, und ed soli dagegen im Reichstag Wider-
spruch erhoben werdens« —- Ueber die an anderer
Stelle in unserem heutigen Biatte erwähnte könig-
liche-Ordre wegen der Prägung der Witten-
berger Denimünze schreibt die ,,Germania«:
»Da die Denlmünze einer rein protestantifchen Ber-
anftaliung dient und sogar an sich ein specifisch prote-
stantisehes Gepräge trägt, verstehen wir nicht recht,
daß der Erlaß an das Staatsministerium,
statt an den Obertirehenraih gerichtet ist, wie auch
die Kosten wohl nur von protestantifcher Seite ge-
tragen werden sollenf —- Die in Rom erscheinende

vie die Oper seht ist, ist sie ein Unsinn, eine Aus-
seburt verderbter Sitten!

YDU sagst eben«s, begann wieder Jerochontoiey
»Man dürfe eine Masse von Thais-schen nicht an-
häufen, und doch thun es Shatefvearq Eervantez
Eos-pl. .

.«

Kolokolzew blieb wieder ärgerlich stehen. »Je-
lissei, biß Du es, der so spricht? Du selbst segtest
ja eben, diese Handgriffe seien veraltet. Genial ist
e« freilich, doch veraltet sind die Handgriffe. . .

Nun, wie schön isks bei Leo Tolstoi z. B. in «Krieg
und Frieden :« auch eine Anhäufung von Thatsachen
und doch eine seltene Harmonie. Daher stelle ichse· auch so hoch. Sieh doch nur, in meine: No-
velle: »Im Abgrund« ist doch auch ein Uebersluß von
Seenen und Gestalten, und doch nicht das, was bei
Zolai

Jelissei schüttelte den Kopf, antwortete aber nichts.
, Worts« folgt)

seuisseliisek l
Wie im deutschen »Reiehi-2lnz.« amtlich mit-

getheilt wird, soll zur Erinnerung an die
Einweihung der erneuerten Schloßoiirchse zu Wittenberg eine Denkmünze in
Bronze geprägt werden, welche auf der Borderfeite
das Bildnis, des Kaisers und auf der Rückseite eine
Abbildung der Schloßkirche mit der Unterschrift »Ein
feste Burg isi unser seit« und dem Datum »Bit-
tenberg, den 31. October OR« tragen solt. Die
Denkmüuze wird in zwei Großen hergestellh die
grbßM btstimmt der Kaiser für die fürstlichen Per-sonen, die der Feier beigeirohut oder sich dabei ha-
IGU VMUUU lflsssty Und Iill sik gis hkfpnskkk Ins·
tskchUUUil sUch Vsvjsvkgen verleihen, welche sich um
den Erueuerungsbau oder die Veranstaltung des
Fssisc MUOUE Sskmichk HAVE« die kleinere Denk«
münze wird allen ubrigen Festiheilnehmeru verliehen.

— Ein preisgegeben er ColossalbainJünssk ist in Berlin der große Wasiekihukm
im We sie nd mit Don-mit gesprengi und in einen

Trümmerhaufen verwandelt worden. Damit ist ans
dem einförmigen Horizonte Berlins ein Bauwerk
verschwunden, dem man wohl ein besseres Schicksal
hätte wünschen mögen. Auf der Höhe am Nord-
rande des Grunewaldes erhob sich, die Spreeszdavels
Versenkung überschauend, die Kuppel des breiten
Nundbanes 65 Meter hoch über den Erdboden; ebenso viel maß der Durchmesser des Grundes, auf dem
der Coloß ruhte. Ein solches Werk konnte nur in
dem Taumel der Gründerzeit ersonnen werden: es
sollie den Mittelpunkt der Quistorpsschen Villencolonie
bilden und zugleich den Zwecken eines Wasserthurms
und eines monumentalen Fesigebäudes dienen. Der
Krach ereilte den Bau, ehe er vollendet war, undso stand er zwei Jahrzehnte, eine majestätische Rnine,
als ein Wahrzeichen stolzer Pläne und jähen Falles
einsam in dem verddeten Billenortr. Jetzt hat ihn
die neue Entwickelung der Berliner Umgebung- die
auch Westend überrafchend aufbtühen läßt, rück-
siehtslos aus dem Wege geräumt — zum Bedauern
gewiß eines Jeden, der einmal von der Höhe der
nun herabgeftürzten Kappe! den herrlichen Blick über
das wechselreiche Gelände zwischen den Müggelbergen
und dem Pfingstbergq über die Städte, die Seen
und die weiten Waldslächen genossen hat. Berlin
hat keinen Aussichtspunch der diesem verglichen wer-
den könnte. Es ist Scheide, daß man mit dem

phantastischen Bau nichts anzufangen gewußt hat.Eine ungeheure Summe war in die kcyklopisch-ge-
waltigen Mauern verbaut, zu deren Sprengung mehr
als zwei Centner Dynamtt nothwendig gewesen sind,
Selbst in dem unvollendeten Werke sprach sieh ein
imponirender Baugedanke aus, und besonders die
A« kkssigss Kvrinthischen Säulen, die wie im feier-lichen Reigen das Rund des Hauptgeschosses umga-
ben, machten einen tiefen Eindruck, wenn man aus
der Waldeinsamkeit vor die große Sründerruine trat.
T as Innere dieses Seschosses war als ein einziger
festlicher Kuvpelraum gedacht. Darüber lag unter
dem Kuppeldache der nie dem Betriebe übergebene
WasserkesseL —— An Prosecten zu einer Verwendung des
Baues hat es nicht gefehlt; ein Zeit lang wurde
der Gedanke erwogen, eine Art von Pantheon oder
Ruhmeshally besonders zur Verherrlichung des Für·sten Bis-starrt, daraus zu machen. Aus dieser Anre-
gung stammt roohl auch der Name «0ermania«, den

das seltsame Bauwerk trug. Schließlich ist das festge-
fügte Gemäuey das wohl trotz seiner Verwahrlofung
noch das nächste Jahrhundert iiberdauert hätte, einem
Unternehmer preisgegeben worden, der es zum Ab-
bruch erwarb. Von Mannsehaften des Eisenbahn-
Regiments wurde die Exeution vollzogen, nachdem
man den Kessel und die sonstigen lbsbaren Eisen-
theile schon vorher entfernt hatte. Ein Augenzeuge
der technisch bemerkensioerthen Sprengung schildert
den Eindruck des Vorganges folgendermaßen: »Eswar ein selten impofantes Schauspiel, als nach dem
dritten abgegebenen Pfiff der Schuß erfolgte, der
—- eigentlich in voller Ruhe, d. h. ohne jegliche
wahrnehmbare Eruption ——— diesen gewaltigen Coloßzum Zusammenbruch brachte. Dann ein dumpfer
Mach, mehr eigentlich ein Riesenstöhnem und ein
Erzittern des Fußbodens, auf dem man stand, dem
in einigen Seeunden eine Staubwolke folgte, von
deren Dichtigkeit man sich wohl kaum eine Vorstel-lung machen kann. Dank der frischen Brise verzog
sich indeß die Staubwolke bald, und nun erst sahman die neue Ruhe der Massensi Jn wenigen
Jahren werden da, wo die »Gerrnania« wie ein
unlssbares Räthfel so lange gestanden hat, schmuckeWohnhäuser sich inmitten blühender Gärten erheben,
und doch überwiegt beim Anblick des Schntthaufensdas wehmüthige Gefühl, daß ein großer Aufwand,
und nicht nur an Geld, schmählich verthan ist.

— Adelina Patti lebt seht auf dem erfun-genen Schloß CraigsiyNos in Maus. Da sie nichtreeht weis, was sie mit ihrem Gelde anfangen fell,so ist fie neuerdings auf den Gedanken der Aufstel-lung eines leuchtenden Springbrunnens gerathen.
Erbaut ist der 10,000 is. wiegende Brunnen von
dem Pariser clektriker Treus-s; er steht mitten in
einem geräumigen Wasserbeckem Bemerkenswerthisk zunächst an dem-Brunnen, daß das von den
Schalen herabsließende Wasser: ein kleines Wasser«rad dreht, welches seinerseits eine Scheibe mit Oeff-nungen treibt, in welche bunte Olastafeln eingelas-sen sind. Die Glühlampem weiche die Lichtwirkung
hervorbringen, sind unter der Scheibe angeordnet,was zur Folge hat, daß das Wasser abwechselnd in
verschiedenen Farben erglüht, indem fich die Glas-
taseln nach einander zwischen das Wasser und die
Lampen schieben.

-— Eine Krähe hackt der anderen die
Augen nicht aus —- dieses alte Sprichwort
dürfte, nicht bildllch gebraucht, nachfolgendem Vor«
fall an Wahrheit einbüßen« Zwei ländliche Freundeaus dem Orte P. bemerkten jüngst auf einem der
dem Weskaller Jorst Ostpreußen angrenzenden Felder
eine große Schar Nebelkrähern Wie erstaunt waren
dieselben jedoch, als sie, in der Nähe derselben an-
gelangt, die Wahrnehmung machten, daß diese Vögel,
in zwei Parteien getheilt, gleichsam einander kampf-
bereit sich gegenüberstanden und plbtzlich s—- roie auf
ein verabredetes Signal — steh aus zwei in dem
innern Raum tämpsende Mitglieder stürzten und
dieselben mit ihren Schnlibeln und Flügeln arg zu«
richteten. Zwar erhoben sich die beiden von ihren
Gtammgenossen Celynehten in die Lüfte, doch fiel
die eine derselben bald zur Erde, und auch den an-
deren zum Tode vertvundeten Gegner dürfte dasselbe
Schicksal ereilt haben. --Die Seschichte erinnert un-
willkürlich an die sog. ,,Storkh · Gerichte«

— »Sie sind doch ’ne gnte Frau, Frau
MeesternP sagte ein Berliner Schusterjunge zu der
Frau seines Meisters. —- ,,Na, wie so denn, mein
Junge f« fragte die Meisterin. —- Sthusiersungu
»Weil Se immer so sehr besorgt um mir sind —-

Se schmieren mir de Bntterstulle immer so gut, det
ick se überall anfassen kann, ohne det ick mir die
Hand fettig mach« -

—- Mas cag ni Ividmen die »Ihr« Same«-
turen«« folgenden Lobgesang:

O, Mast-qui, o, Mascagnh
Für Dich schlimm' ich ganz allagni,
Schöpfer der Eadalleriey
Nur zu Dir hin thut? mich ziehn!
hör« its was von stnsiieanm
Muß ich gleich vor Freuden nvana,
Und erst bei dem Intermezzo
Seht mein Herz total in seßol
Gegen Lola und SantuzzaJst ja gar nichts etwas nahe,
Und auch dieser Frip amiao
Seht mich immer in Gntziickol
Darum Hei! Dir ganz alle-gut,
O, Was-qui, o, Ilaseagnil
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gsoce della Berti-r« widmetder Wittenberger
ilfede des Kaisers einen mit überaus-scharfen
Ausfällen gewürzten Leiter-Mel. Das Jesuiten-Organ
greift den Kaiser, der einen Re bel len und« De-
ferteur verherrliche und dessen Alliirte heute den
Papst gefangen hielten, heftig an. Die deutschen
Katholiken dürften die Auslafsungen des Kaisers nicht
gleichgiliig hinnehmen. Zum Glück stehe heute der
Papst als Triumphator da und die rdmische Kirche
sei mächtiger als se, während der Protestantisi
mus längst gestorben (l) sei.

Die ,,lireuz-Ztg.« bringt in einer Polemik gegen
den ,,Standard« einen sehr scharfen Ausfall
gegen den Fürsten Bismarehindemfie aus-
spricht, daß ihr die « direct und indirect auf den
Fürsten Bismarck zurückzuführenden Angriffe gegen
den neuen Tours feiner Vergangenheit nicht würdig
erscheinen. Das Schauspiel, welches jetzt alter Welt
geboten werde, sei trachgerade ein unerträgliches, alle
patriotischen Empfindungen nnd alle Pietät beleidi-
gendes geworden.

Wir meldeten bereits, daß Fürst Bist» rck
zum ersten Male einer Sitzung des Kreistages
Rummelsburg in Pommern beigewohnt hat.
Der Fürst hat wiederholt das Wort ergriffen; auf
die Begrüßungsrede des Landraths antwortete er:
»Ich fühle mich beschämt, daß ich als langjähriges
Mitglied des iireistages erst heute hier unter Jhnen
erscheine. Als Entfehuldigungsgründe bitte ich, mein
früheres Amt, welches mich in eine entfernt gelegene
Gegend führte, und mein jetziges hohes Alter gelten
zu lassen. Meine 77 Jahre, welche iih mit mit
herumtragq find mir schon oft recht unbequenu
Meine frühere Amtsthätigkeit ist auch nicht spurlos
an mir vorüber-gegangen; die oft rapide auf mich
einstürmenden verantwortlichen Momente haben häufig
in 24 Stunden Nerveneindrücke bei mir hervorge-
rufen, wie sie mancher Sterbliche in einem Jahre
nicht erleben mag. Jch habe tnich stets mit meiner
ganzen Persönlichkeit für dasjenige verantwortlich
gefühlt, was mir in meinem Amte zu thun oblag,
und habe niemals geglaubt, daß ich meiner Ver-
antwortung für die Folge enthoben sei, wenn ich die
Unterschrift St. Majestät erlangt hatte. Nun« ist es
aber doch immer ein schweres Ding, sür Sachen
verantwortlich zu sein, deren Entwickelung und Ende
man von vornherein zu übersehen nicht im Stande
ist. Als Sie mich hier zum KreistagMbgeordneten
wählten, habe ich gleich angenommen, daß Sie von
mir große Leistungen nach dieser Riehtung hin nicht
erwarten würden; an Kräften fehlt es hier ja, wie
ich sehe, auch nicht. Jch habe in dieser Wahl eine
Auszeichnung und Ehrenbezeigung erblickt, die Sie
mir erweisen wollten, und bin bereit, in diesem
Sinne an Ihren heutigen Berathungen theilzunehmenflE
«— Bei dem Festmahl antwortete der Fürst auf
einen Trinkfpruch des ReichstagwlbgeordnetenMafor
v. Massow-Rohr, der die Fürstin Bismart feierte:
». . .Hier im Kreise führt die Landwirthsrhaft mit Recht
die erste Stimme. Es gehören aber 20 Millionen
Menschen der Landwirthfehaft an, und man müßte
dem zufolge auch in den anderen Theilen des Vater-
landes viel von ihr hören. Die bis dahin stets
geübte Bescheidenheit dürfte für immer nicht am
Platze fein; denn: »Wer sich grün macht, den fressen
die Ziegen l« Wir wollen und dürfen uns aber nicht
grün machen, wenn wir bestehen wollen! Tritt mir
Jemand auf die Zehe, dann fchreie ich —- aber
nicht allein, weil mich der Tritt schmerzh sondern
damit sieh der Andere sür die Zukunft vorsieht. Wir
Landwirthe müssen uns rühren und auch laut unsere
Stimme erheben, wenn wir unsere Interessen wahren
wollen.« -Die Rede endete mit einem Hoch auf die
Landwirthschafh

In Hamburg hat der Senat schon am vo-
rigen Montag beim Reichskanzler beantragt, die
Stadt Hamburg für seuchenfrei zu er«
klären.

Art vor-ern Oesierreich begegnen wir im
,,hamb. Gern« unter der Spitzmarke »Die neue
oefterreichische StaatssprachM folgender
Notizx ,,Deutsch ist zwar in Oesterreieh die Amts-
und Heeressprachtz ohne indesseu als Staatssprache
formell anerkannt zu fein. Auf den neuen Münzen
erfcheint nunmehr Lat ein if eh als osficielle Staats-
fpraehr. Während die neuen ungarischen Münzen
einen magyarilchen Text aufweisen, liest man auf
den oesterreichifchen Kronen XX oder X ,0oronno«,
auf den oesterrelchischen Seheidemünzen gar nur die
Zahl ohne Angabe der Münzgattung, vermuthlieh
weil für das Wort »Heller« noch keine lateinische
Uebersetzung gefunden worden ist. Die alten erster·
reiehischen Münzen trugen deutschen Text, den Jeder-
mann verstand, die neuen Münzen mit ihrem Latein
bilden ein weiteres Zugeständnis an die Slaven
auf Kosten der Deutschen."

Es ist ein ganz ernfilicher triegeriseher Strauß,
den Frankreich mit D a h o m e y auszufechten hat.
Ueber die lehten Kämpfe daselbst verbffentlichen Pa-
riser Blätter folgende vom It. October aus Portos
novo datirte Depesihn »Von: U. bis zum 22 Oe-
tober mußten unsere Soldaten, von einem zehn mal
Iärteren Feinde bedrängt, der Kanonen und Ge-
lvehre neuesten Modells befitzt, von Europäern
und Be asil i an ern befehligt war, mit blanke:
Wase rasende Angriffe abwehren und bestanden sieg-
tsich neun hisrige Gefeihtr. Unsere Trup-
psm ohne Wasser, in der Sonnenglut« legten den

bewunderungkwürdigsten Muth, Selbstverleugnung
Diseiplin und Unermüdlichkeit an den Tag, währendunsere Träger, von den Geschühen der Dahvmeer
decimirt, halbtedt von Strapazen und Entbehrungen
sirh auflehnten und jeden Dienst verweigerten. In
dieser furchtbaren Lage wurde das Wort ,,Rückzug«
nicht einmal ausgesprochen. Oberst Dodds, ein Mu-
ster der Energie und der Munterkeih ging seinen
Truppen mit dem Beispiel aller Soldatentugenden
voran. Dank seiner Aubdaner nnd auch seiner ver«
ständigen Initiative, sowie der Thätigteit des Gen«
verneurs Ballet konnte der größte Erfolg so viele
Opfer lohnen. Jn der That wurden in 6 Tagen
2000 Ersatzträger aufgetrieben und 600 Soldaten
in aller Eile aus Pein, aus Ketonu und Potip-
Nevo unter der Führung de« wackeren Majors Au-
diend nach Atpa gebracht. Am Ab. konnte die Co-
lonne, die ihre Verwundeten und Kranken in Si-
cherheit gebracht hatte, die Osfensive wieder aus-
nehmen. Die dreisaiheu VertheidiguugQ
ltnien, welche der Feind errichtet hatte, um den
Uebergang über den Kote zu wehren, sowie die beiden
Forts von Ketepa wurden naeh zwei glänzenden Ge-
seehten mit dem Bajonnet erstürmn Der Feind,
dessen Streitkräste aus 10,000 Mann geschätzt wer-
den, siieht ver zunseren 2000 Tat-fetten, indem er
seine Waffen, seine Munitionen und viele Mund-
vorräthe zurückläßt. Oberst Dodds verfolgt ihn bis
aus einen Kilometer vor Cana und sehlägt dort am
Its. sein Lager auf. Er schickt seine Verwsundeten
zurück und wartet auf neue Vorräthe, um den Marsch
nach Abomey zu unternehmen. Der Gesundheitszus
stand der Colonne ist verhältnismäßig gut und die
Stimmung ausgezeichnet« — Die Stadt Cana ist
inzwischen erobert worden, für den L. November
hatte Oberst Dodds die Erstürmung der Hauptstadt
Ab o m e y in Aussicht genommen. Die Meldun-
gen hierüber stehen noih aus. -— Nach in Marseille
eingegangenen brieslichen Nachrichten hätte ein mit
zehn anderen Schwarzen gesangener Hctuptling aus
Dahomeh angegeben, daß im Lager des Königs Be«
hanzin sich 200 W e iße befinden, darunter viele
Deutsche. Den: gegenüber hat Minister Ribot neu-
lich einem Diplomaten gegenüber zugegeben, daß es
nicht Deutsche, sondern England« sind,
die Behanzin mit Schnellfeuerwasfen versehen.

Jn England dauert die Gährung unter
den Arbeitern fort: es regt sieh in der Lende-
ner Arbeitern-M, aus Wales wird ein Strike von
90,000 Bergleuten in Sieht gestellt und vor Allem
drohte in Lancashire sehonzu vorgestern der
Ansbrnch eines Strites von 60,000 Bauen-
tvolls pinnern. Die Arbeitgeber haben eine Her«
absetzung der Löhne um 5 PG. sür nothwendig er-
klärt; die Arbeiter iveigern sich, darauf einzugehen,
und hießen, durch einen Ausstand die Baumwellpreise
zu steigern. -

Vttlgarien hat sieh soeben in eine recht kostspie-
lige Finanzeperation mit der berüchtigten Wien«
L ä n d er b ank eingelassen. Die bulgarisehe Regie-
rung hat eine A n l e i h e im Betrage von 142,780,000
Ins. abgeschlossen, bestimmt zum Bau einer Eisen«
bahn Kapitschan s Schumla - Tirnovo - Plewna - So«
sia - Küstendil - Varna und Burgaä Von dem ge-
nannten Rominalbetrage hat die Wieners Liinderbant
einen Monat nach Genehmigung des Vertrages
12,150,000 Free. zu zahlen; die übrige Summe
wird in Jahresraten bis zum Jahre 1898 bezahlt.
Der EmissionOCeurs ist aus nur 88 sestgesetztz die
Amortisirung erfolgt mit 1 pCt , die Verzinsung
mit 6 est. jährlich. «

f I c s l c s.
Der neuernannie Professor der speciellen Therapie

und Klinih S. Wassiiljewdehielh cwiestivtrnachzutragen a en am vor gen wo e ne
eiutxittsvok1esuug. He. Wassktjew spmch eh» ku-
nische Untersuchungsmethoden Glis-rege:
xannnsreonatso nsoncbgorzanin Saat-ums)

Das gestrige »Abscl)ieds"-Coneert der
Herren Alscharumofs und Berger hatte in
sofern einen fast tvehmüthigen Anstriclz als der schwacheizizesuictlz desggbien dliiesßen Adbszlzietip nåeeizlrä ogpeå wenig?ene tg er enen e un er n o e een met-
lich kühle Saal »zum Abschiednehmen just das rechteWetter« bot. Jn Betreff der Künstler und ihrerSpielweise haben wir ein Urtheil bereits das· vorige
Mal gesällt und können, da wir dies Urtheil abzu-gzdkrtkt keitketfts Prund zu haben meinen, uns diesesa urz a e .

Jn der musikalisch werthvollen Suite von FranzRies ließ Herr D. Akscharumoff den bereits
gerügten Fehler allzu starker Farbenaustragung und
Ueberanstrengung der Esseete störend zu Tage treten.
Auch schien uns das, zumal in den langsamen Sagen
bemerkte, nach dilettantenhaster Essccthascherei schmeselende Hinziehen von einem Ton zum anderen weder
vom historischem noch vom ästhetischen Standpunkteaus statthasi zu sein. —- Die abermals in das
Programm aufgenommenen Transkriptionen von Lie-
dern und Flavierztiißdeen wäre? jedenfcglijs fttviederumein Armut szeugn -- o r den n ler, das
Publikum oder die Geigfsnliteragtz glauben wir nicht
näher angeben zu mü en. ies mag besonders
voin einer so emperendch gesrhmacklosen Bearbeitung
w e der des Sehn eri’ en Am Me r« elt n. Die

ihhieritä otfägekommenetdi uitireiiinedn Dopexpelggrisä mögenre ni uldigung ar n n en daß in i erädhe III, in day-e keinem« ,,Viktukfeus III-Ion w ndlig wer en bunte. Der Teufel« illerGthktlk lebhaften Beifall, der den Künstler vertan-FZH das btereiis gehirte »Lied« eigener Tempo·
i u vorzu ragen.

Herr s e rg e r hat im Weseutlichen die Er-
wartungen erfüllt die man dem ersten concert naeh
ge: ihlir sähe? fdurftx uräizchmaäia chtDie ttikflzfktcognzskesmo - anatewre er re vor e r r-
getragen worden, wenn der Künstler sie innerlich und

sutzerlieh besserNbehkrrfcht hättr.d Der Ftrgrttfßstcheasoqropriee " acht alter —- un zwar a a er
in fo fern, als« er zu derjenigen Musik gehört, die
das Tageslicht nicht wohl verträgt und sich am besten
beim Kerzenschein des Tonart-Saale anhört, -—» ließ
an Flasulzxrkeit dä- Aktsführungi z; wurgchen ubgig
-— omponi en ernten w r rn. erger on
der einseitigen Seite kennen. Sein Saß ist jeden;
vortresflich ausgearbeitet und seine Stücke entbehren
nicht einer gewissen Armuth. —ee.-—

Eine höchst dankenswerthe Einrichtung für Die-
jenigen, welche auf einer der Stationeu der Baltii

PBocijhstnå tliöei welchsrsistäh r iäteeygtilkaftixonen enen, tre ee m
Posipferdeu fortsetzen wollen, ist seit diesem Som-
mer auf den erwähnten Bahnftationen eingeführt
worden. Daselbst ist nämlich jetzh wie die »Wer. Z.«
berichtet, bei Ankunft jeden Zuges ein Mann auf
dem Perron postirt, der durch die Uufschrift ·Post-steilen« an feiner Kopfbedeckung kenntlich ist und
alle Bestellungen von Postpferden in Empfang zuisxkgsssexsgxkchskkggssxe is« eschessezusssgssssssssschs

« er a , an e en unjenen des Bahnpersonals zu wenden, um nur erst zuerfahren, wo die oft ziemlich entfernte Poststationsich befindet, mit dem einfachsten Mittel gehoben.

D Die-Er Tage ist uns der bekannte, vonProfessor
r. P. istowatow verfaßteGrundriß der

neueren russifehen Literatur-Ge-
sch i eh te mit bibliographischen Anmerkungen nunmehr
in ruf sis eher Uebertragung, und zwar herausge-
geben von Hm. Eugen B o b r o w, zugegangen. Indieser rusfischen Edition hcmaxhrü oöoopco nockopm
Eovoü Pyoonoä unsrepasryphx ) szift der bit-liegen-
phisedhe Theil der früheren Edition betriiehilieh ergänzt
wor en.

ch Uebeådile ehstnishchen Colonien bei fix«nen- a e wo in in den a ren188--2
gieterkezt Egenstauswandertgychbriåthein Correspow
en e o . ein ge a richten. n den 10

Jahren ihYes Dortseins haben die estnisgen Colo-
nisten es zum Theil nicht nur zu einigem materiellen
Wohlstande gebracht, sondern auch das geistige Leben
zu einem recht regen gestaltet. Die beiden Dörfer
geändert; fund »Estdonia;· habenSschuilrlzckej geraktmigeu net« an em etzteren chu aue wirt mt
großem Eifer« der Sehullehrer J. M. und auch das der
ersteren Colonie hat soeben einen Sehullehrer erhal-ten. Auch für grsellige Zerstreuung und Amüsemeni
ist gesorgt. So gab es im Dorf Efionia am so.
Fesfoftember einen Gesangs und Musik-Abend nebst

u ührung zweier estnischer Theater-stück- aueh aus
der Stadt Ssuehum hatten sich Zuschauer? eingefun-

- e zu e-Zkskä åkkkskksTTZEFLTZTDZTTZTZ III, ZFFasW·hFi’"setz: Iergnügungs-Abend, der mit Tanz schloß, ein-
ge e .

ers« die",,eeev. 3.« mitiheictz hat sie) ei» apu-
sortium von Großgrundbesitzern aus dem St. Simo-
nisschem MariensMagdalenenfchen und PetrischenIirchsgelekkzusaärrmetBethsans weljhe läeisdeg hhalbsiason« a e er ap- orpaer iena ’

glridyßgrcledsplattdforkcåy an der Eis Waggotitsexsk
ge e a en wer en nnen in emei t it
der Baltischen Eisenbahn-Gesellschaft .anlt;;?n«fl3t.
Das dazu nöthige Terrain ist der Bahngejesschaft
unentgeltlieh zur Versagung gestellt und tragt das

ZTTHJZFMMTTZZ kkkänsgiTkåihkhäkls dfky III?. r ge u r r
wird wohl schon bald beendet fein, so daß die um:
liegenden Güter, denen in erster Reihe diese Anlage
zu Gute kommt bereits im Winter« ihre Productebequem von dort aus werden expediren können.

Der Liederabend, welchen ein Quartett
DorplattetrflckezttisVcheriStudeätktetnh itm Ri-
gaer e en ere nveran a t w
wie die Rigaer Blätter berichten, im Lzserhciilteniß J;
den Theater-Vorstellungen in diesem Verein sehr gut
befucht und die Vorträge fanden lebhaften Beifall.åDiese Lkeifalloiiußeruntgceåw urtheilltl diie t»Zz f.

. u. . waren en e en wo ved

hfchst setze« heitres leetiisgzs Puhtixuusnøfåteäske o prae em, en niiancr em, vom "t -schtnack geleitetem Gesang zu lauschenÆgujm Dass
Programm enthielt u. A. Compositionen von Pa-
cius, Mitte, Kreatur, Mehershellmund und Zöliner.

Unbestellbagoikcrxiåfpetoiim Dort» ts ch en

l) Recommandirte Brief» Umalie
JVbCnnson; Fürs! Lieben; Wird. Leiwmannz Organen«
Marco-rotem; Konewausrntiy Hmeuadopodyx slrwed
Peterion; Eugen Pekretz Oolar Scesfz sei. H.Ftittxtounug Ungern-Sternberg; Herrmann Gewiß; I.

s) Einfqcheoskiese Rot« Marias; A»
Ojaz Zxuuaspiro llauuonaay Ieise-rotes; lleasp
Yoattenyz Mnxanny Illktanopyz Gauen-u Mo?
nnpoz Alma Talent-un; Sand. tot. Schneider; Louife
FZETTZSHZTFP BIZ«F’«ZSY«Z«FF«"ES IF; III«m « e m u ; o e o «

Imalie Kochal ’(2 Briefe); Bxagauipm Anstaunen-v;
Anna Roger; Fano-b Mmcoüuovusd Ppymeunoti
(2 VII-H; Dr. Löwenion (2 Briefe); Steinbergzcryas Z. Gen. « Eva-n Co o o · A -

aatiupy Leorcoäxgjzz Marke Bänssetktock Z! Dritt-J;
Pxxzgkgexxssslrkxkkrxexsrss Esesargkkgsssss- e er« ar e cum;
Esaus Zunge-Treus; Stall. Sehniarzmannz Haaren«
Ltnaaeuiüz Eduard Srünthalz Eugen Vetter;
Mthkel Tritte; Olga Kangurz Augpero Izloanovy
geägäfgz Faenzas. Lziiäenwkåotszluntrvbergtlc«

.

« s u . . ano « nnaRAVEUVWCUZP Elisabeih Kolbergs Alex. Nosenpstanzer «

Johann Bei-Fing; cauuo Lamme-PG; Helene Anker;
Jsbanrta Miihaelonz Georg Karg; IV« Brod-kon-
Flkozkkiigrå Ltgentz Dr. Feuers? grtzmsfpaFäs-peesovnnss « as. . ege «

.

«

Dlga Reinholdz Frau T. sind; Frau Dulmanns

Johann Reime-Donat; Marie cgliht cui Rein«
hart; Monsieur Franpoisssöuigshersz M. samt-nu-
Teriokiz Eduatd PaagasBsltkfchportz Styx. II.
Pepuosxplzopoaemstsz llnany Meouasklyaom

Z) Kreuzband-Sendungen. sind. J.
v. Roscius; Bsbpsb csraponsbpsuaoüz Asoxoasspj
Mastmimcy ; Axexoaazxpsls Bpaotascsoä ; Øpsxpsxy
Kopo1enagy; Barontn V. Engelhardtz Ltlly v. Zu:Mühletr.

C) P ostka rte n. It. M. Wonckz B. cnoncoasxsz
Julius Grünberg (2 Karten); Sagen Petri; It.
Kahrtluwalksz Emtlie Otthoz O. Kallasz W. To·
wart; Zug-tin Poposanosoäz Peter Gottes; Sand.
G. Schneider; J. Leben; Axcsostzxo Var-users;
Dr. Alex. Rossiniz Frau v. Wulf geb. Dienst-en;
statt Kund-Demut.

girchlichk Nachrichten.
Universitätsscirch e.

Mittwoch: Wocheugpttcsdienst un( s Uhr. «
Predigen staat. til-got. Pihptalejt
St. Johaunissäirchr.

Singt-ganzer» Liebes gaben:
" Sonntags-Solln« für die Armen 18 Abt. CS sey.

1 RbL für die Mission, zu Holz für die Armen
6 Rbl., Jahresbeitrag für die Armen s III-L, Jah-
resbeitrag für die UnterstüßungssCasse s Abt, Col-
leete aus den Kindergottesdiensten für vie Orgel
8 Nil. Mit herzliche-n Dank

" O e hr n.

c s i t e r l i I r.
Art. Hulva Wtllinikrp f im II. Jahre

am 18. October zu Mit-m.
Georg Vilzing, i· im U. Jahre am Do.

October zu Rigm .
Frau Elifabeth Stein, geb. Studekk is. Octo-

ber zu Drjaichncr
Friedxich Legsdin g, f W. October zu sitze.

M
Johann Robert Frevel, i— 22 October zu

ge. .

M
Carl Knø P P« Kind, i- 20. Oktober zu

Ha.
Kreisrentmetster CollaRath Julius v. M sank,

f 22. October zu Werts-en. .
Mafchinentngenteur Btctor K: ämey f II.

October zu Rtgm «·

Aeltester der St. Canuttssilde Friedrich Tief,
i— im II. Jahre am M. October zu New.

Frau Katharine Marie d e B a ecke r, geb. Korb«
neu, f U. October zu Nebel. .

Redaeteur der »Ah. Z« Richard Sachy j- Do.
October zu Berlin. . .

Fu. Henrtette Korb-er, «!- im Si. Jahream II.
October zu Dort-at.

Tote-reiste
der Kordtfåen Jelegespsefsssesruk

(Gestern, Sonntag, etngegangeno
Paris, Sonntag, S. Nov. Es. Den) sei

einer Galavorstellnng in B r e st zu Ehren der
Ofsteiere der dort ankernden rufsifchen Kriegsfchiffe
verlangte das Publicum drei mal die rufstfche Na-
tionalhynrnn welche stehend und entbldßten Hauptes
angehört wurde. -

L enden, Sonntag, s. Nov. Wo. Orts. Heute
begann ein großer Strite von Arbeitern in den
Baumwollfpinnereien Lancafhireoz ungefähr s0,000
Personen legten die Arbeit nieder.

R · m, Sonntag, c. Nov. As. Ort.). Heute
empfing der Papft Jhre statt. Hoheiten da« Groß-
fürstenpaar Sfergei Alexandrowttich in Indien; nach
dem üdlichen CerenronietL Die Audtenz dauerte eine
halbe Stunde. Darauf besuchten Jhre Auf. Ho«
heiter: den Cardinal Nampollch welcher die Its»
erwiderte.

S t. P e t er o b u r g, Montag sc. October. Nach
Meldung der Blätter erkannte das Ministeriurn der
Wegecommnnication die Nothwendigteit an, eine
Zweiglinie der Kautasifchen Bahn nach Schufcha an
der persifchen Grenze zu bauen.
« Nach der ,,Neuen Zeit« ist in Rjafhtt der ehe-n.

Cornet Sfawin verhaftet worden, der and Stdtrten
entflohen war, wohin er auf Grund gerichtlichen Ur-
theils deportirt wurde.

Vetters-cis!
von heute, W. October, 7 Uhr Moses.

Ost« W s Aus. Osmia-up
l. Bobö . . 755 6 s (8) 4 Regen
I. Haparanda 759 Z W (2) 4
s. Archaugel . 768 -——2 s (s) 4 Schnee
it. Moskau . . 774 —-2 B (()) 4
I. Dorpat . . 772 2 WITH) 4
s. Stockholm. see 7 · sW (4) «.

I. Student« 763 8 (0), 4 ,

s. Swinenünve 764 7 ZU U) 4
s. Wcikichau . 788 c ssE «) 4 a

taki-w « . . m -.2 N (0) 4
Das Minimum des Luftsrucks sinnst-blieben

Hierwegen, das Maximum in MtttelsRußlatw Zu
ganz Europa bedeckter Himmel mit Niederichlägeu
im Norden. Die Tenno. tst über normal in Weit«
und Süvstußland Apis zu 6O), unter normal tu:
NpkdpidRußland (mit Frdsten bis zu --129).

Takt-breit) c.
Berliner Börse, 5.Nov. RGO-U VII.

100 Rbi.pr. Gassen. . . . . . . . So! Nmhss
lvdäibbpr.llltimp .

.
.

. . . .
IOIRMLJZ .

tot) NbLpuUltimv .
.« . . .

.
. TO! Ums-M M»

Tendenz: zi emlich fes; auf des Nachbörte jedes-at.

Für di· Qedaeüpu verantwvstkkcs e
- Ihaiieiitath ssmssstaiiieiem
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Yzjgtzn spkkchkns -

F«- WY EOOOOTOIMEVOOE OF« ssuu 9—ll uns. uioiskuud 4-6 Un:
lincna sropra, oösrsannnim srro na tlos used» a s e er.

gest-111 Hist- tsponosoasscsks
'

« »
·

- .

.-i.. «--.....-.-. .-.....-.-.. ». It. Wetter, Ileglitgaovelt smpsishlt »Das. . ——-
XIIXI ltsssogystfcsk a Erkenne: itterstr. r. . . G i » s

KPYUG »OZO«HLIX,Z » llszpasgmxz uygsp ———— .

Espßsllfs DOMAI- DOPOXL Ort-STIMME.
iuacira cuoponnaro n not-Waise, com, a azkhook zUM Wclschell VVU Flaschelt Und « - ««- -

uskuyutsspovsvo 21sODr,i-uugy.;sp;«»o»; sisiu-six.·Nk. is, sur d. nur. «««S««. «« «
« Caraffen etc.

die nsnan csrhiniiyny iisropncinhi ro .—·————-————————————————————-——;————— å « -

zxrgenatraesiscn no. noniionok naiiiiennpin agklcflåss OIISIIIIq Ilsksklläcflss SK · ZUSTMEU b« « · » .
2 qgmkz Hex-o Hshggnz gib 12 qgdogsh »· - 110 EOBOIIL aliisplllb NOT. .

. .
l) M- ka c g "

nun. äkieiiaionixie roproizarhcn iia no— sB Cl) LMIIGHUPOEOJLMOESOTEPCKSE I M noch vor-MS bis-an! Nki 14 O
ursanny oenaneniihrxss npoiiynsroizsn o6n- TIERE» 111 Z.

E k s m
'

J h . s« «» Uttd i» d» - «««
sank-I npezicsrannsrh npexinapnrexblw - » » .

«« Zu? s« H aus«· Z« s— ·-

saiiorsh m. paeiisdpeß 20JZ r. e. na u. ae. a gra en . Dorpztcr Drogireiv any» Furt-m- von der

ononxn ne neu-be 500 pyöneii nna Unterrickä nach Heu» amzrik Methode VJFEFFVJTLVFSFI »» » . o, « .
OYXTO FIIJOILYITTBT 1000 PTHIeHÄ-.- ~Berlitz« w. erth· Klofter-Str«. 2 rechts. «
» - Iloiiieoiikinua gesegnet-KIND«

·» « - ass-
andere Rcparaturen aU er augae r Husc WSIIISL

«« «" » « « · beim DrechslernieifterlIOIYIIEIID E! Itpsnitsrsto s A« Mk« .
Clziikee P 001509 kkoxjixexxog - s

x » «. . », —-—-——-H—-—-——-——-—————.—————-.Zu äusserst billigen Preisen OF Y », Rtgasche Str Nr. Z, Haus Hampf. n ·; .. « , .
. . HÄHIU Hopokkz ——-—««—·«-.

—·«·—«"·"·«

n I
,

Gans« Lyspmako copspæ
Jzspstrim zezsung für Tom«

. M« kspiFszlgckksklfkäbklk werden pronipt und billig gearbeitet

iutsvcklimsk II« «· Esset-»Es. «« «i:.k:;k«2:«.::·;«.F3.-,·.FI"«-
wegen Aufgabe des Geschäft. LOTUMSEUL « - Preis- l ··· · ·

llertåastzaäctletobcuälisizebäkt nur-jun u. uiupruhiu
- Col-TM

. M· kssss ki - höchste Sorte III: s. u sl— , IF: sschiisttisi st- - .
Bitte genau auf dJkdresse zu achten. gen»

s use «
- L« I d

»: , Tanz«!-—:n9:·75· WUTSTSIUJIIE 111-III! W« mit iiber 2000 Ruhe! Unisatzz wird

ssznin Besten iles sieelienliansesg
« Endet g P« H·IIOSU0S0W . z. ». Taste» Zeitilliloäiqs er .- euen Dorptsclien

Mitte November 2 pkess oteststidhkrich s. 25 pi.-mk-. «""'---—---——-——.....-—---i · - Ojll Zsstbcxäitllxten dtxchbalx Bachhandlntttäeu ad. BUT« Cktahkcllck älccksk
»

.

··

"·«·«"'—'«—·, —«"·» oan a en. ro e« nimmer« grci an · - » : - sszkk ·
- -

·
,

Jst-Un W, 11. Wien l, Opekng. s. » » sz». » v » i fscanco bei de: Expedittou . " « «
. . », kj mit jäcisiich wsq · »« · sum« use« I», ~,""—sp,,,zs—···—'··:»M:,,,«,zk,,»« .. -. I der tust-rochen, deutschen nnd estni-

Gebt. kroch. ...-L...—-——-.——....-. .

. ; Hs——— Zotten ppraoho miäotitig uud iuitgutuu
, ,

» s H »
cugnisscri wer en gesucht. 0f-

- esss d» Espsdr
. « acht anierik., eniptingen eine neue Sendung » -·:s san. Geht. kroch. in Ins-spottet» Sprache: E. a .

.

Das Piihlicuuu wird dkiu und e— III« stets Wttätlsg M UIIS lISSIII .
s .

g
«. .

g
» , - - s .. , -

betennlsich tåseundliitihstabesltheiligein I « II -- c matt-lesen s sluciit»sltjellising als gtubenniädchen -
,sz»zu»-·wo en un wer en u. en« -

««

« sz · Bh« spamasc e. trasse 0.

is » «- 2 .’
’ - H: v. or ent . tern f. leichte Hans—-

fasse-for« dIIZXhGIZkTIZZSITTeIILJdI Bd: : - , E· isbls arbeiten in e.·kl. Familie u. z. Spie-

bell F« Frass» Gras-Mr Makksz NIF l v - . , »
und, der Obeisin des siecheiihanses .« · n Qd I.

VVU zwei ZTMMCUV sowie IV« Swße N——r’2’-—;-««·Mm'—SPFF7FL«-——jts··6.——N9««hm«
.

..

' ist von heute ab wiederum in dunkler vo mundi er ua i— leere Zimmer. welche sich zum Absteigs - s· -"««-C§« tf» « k - . , g
Quartier eignen, sindjofort zu verrate- EIII

»

. .
« the« - Nkgaschs Sksi 53- TM Hsfs suclsik steältnng inl Küche oder Stube

i E« ««z Zspeini zasse .' « Herren. und Damen-
v I· R« snnzbkkzrsäeg

.« " " t a- ist mit voller Pest M! zu Vevmkethku «a- n a w e "","'«····’·«"’ - Techelfersche Straße Nr. 4 zwei niit guten Attestaten sucht StellungWe« Mastetten Mauischken» Treppen hoch. . »»

«

in der Küche oder zuni Alleindienen

Sy?itlp»se-Cravattcs, Hsemde u« unter« » «.

.
Tpezyespcz M» »

- Fischer-str. 33, ini El» d. l.Thi·ir.

us»- ssiiigs isiid siiis Bssssllisssgs s« Æaarkemer Ækumenzwcebeku present-on. nenne-In Es« sszsz"«"ssss.s.ss——««"—«

rsehr btlltgenHPxetltsänf kZnUh - G eschäft · Allen Liebhabern Stellt lICDIIIIICIISVIKOI BIIIItIctI2WIChcsg, Mir nahm«; ANY« YOU-us« VSZSTH »N« .t E »
». s« Ritter-Str. 14- DVTPUL als -: Eyaciuthen Tulpen Nat-niesen, Jonquillen, Tazetten, oroous, Dolcin— D————————-—————örpt'3’sub"7———:———————Z· m« mprszhltspgell Co« SszCIIUUT m

cum etc. die ergfebeiie Zweige, dass solche la bester Qualität ein- Ein gut erhaltener Flügel, refp. Piai LNÄUVYCS U! de« MADE-SC-
eruekuy trafen und jpkoiswksktlis zu haben sind bei« " niuo wird auf einen Monat zu mies Ein deutsch-sprechend« gut em-

Gob elmw o lle Dssszsssssssss Des-Use«- cu risse-u. sie« .gssgkx«sex.z..skkxiistse.sggbuns. ». del-site:- stsstsssnstkrds« ists-Platz Nr. 10. UU« s« SU- U O C ·

·- M« To e esse-J« sei-sausen greifen. abzugeben. ». . . , hing. Zu sprechen Vormittags von«

s«s«3l"F«ch«7TY-T"I«T «,

" «« «? -"·9·"«iEJ·«r«YE««««««E« V·«""ich"«« ««« ««
...

.
. M

empfiehlt o Si. i. I« ui v 1 ded kund— . «

,-

·
» » «

.

, handlniäe Sein ztlilisssio;ejiåihgilili: n erzeic ne en er age un is ae uo End« sogleich« am» Dienst Ho·
.

.
- · ster-str. Nr. 6. sprechstnnden zwi-

-5...—.-.....--—.-—..-———-—— milie. derc in Livland größeren Meiereien »
« I, 5«4..g N «

" « « I vor eftanden sowie Vollblut-Rindvieh- u E3Ls————
Neu! l Blmg ' Schg ·-Z cht ·t b

·

Erfol e« e! z! Ä "« - » praktisch! leiteltvatlvdsrüker Yteglciilleiisteititird Zeug isg « « s - ·« : um gosun e mmo
.

,
g isse , .

Vorsetzfenster u. bjlslliiir Jfersohluss zur Eiusicht bereit sind, spcht z» Georgi .
M« IZ«

. 1893 oder früher eine Stellung als l ·«

-»
··

-—«
- w· E« wohn« Käfe- nnd Bntterfabricant oder als · «

- nnd tllartcctioinkisttascnerbeten unter Chtffre ~Ausländer 1893 d stelle Ad e· - R "st·i 29
« ·· , « ·

,

" an die Exped. der N. Dörpt.Z.« «
· ·

U«
·

——-—Y«- 0«9U· ««
«

Im UUEETZOIFIIUSEEU Verlag« Ist los-be« "—.-—.— Gesetz über die von den Friedensnelitern zn vetliängenilen strafen. Zu verrate-then uns Its-n-
UichspUCU UUV M den VUchhCUdIUUSM ZU ,Em m« allm Backem Und CVUMV- ——- s nebst stallranin nnd Garten - Gier—-
haben: M» Mvskszs VETUUM Aåsnk statt) dtr ilnssisclikn Ausgabe vom Jahre 1885 los-user. 18 uud

« d e er- nebst den Ergänzungen nnd Abänderungen bis zum Mai 1887 übersetzt ·«

-« -s

«· -- und mit einem sachregister versehen Mo
s s » Owttmp -

·
»

» . · » z. , perstr. 4 und Johannisstin 2. Na-
- dukuu nd. Buukmsuu-Duui.

o an. re en uri en n: .

——.·-—

" KTIIUEAUUD lllpegep-r-, Gran. Bäcnannaky Zloöpw Dwcltc Yllfltlgc
.

'

TWUMCUII «IT—ELIFII’ILIEHF— bis znrn Februar 1892fortgefuhrt nnd init einem nenensachregister versehen zjmmzlw vokzzmmek UITZEÅIIJA
Wttlpsätws ktslstds 111-NEWTON El. J. Mann (Russ:le, mitkeck? Re-

Ä is« - Jacobstn 25.
s« - kommend) der 4 ahre ei ir u. , sog kg Mann, ———-————-—?-—T—·——

. GebundmLsxlo Getreu· « Merilies in szMoskau- thätig war«(spo- .
·

« -—-L——y
»

. 4
--—-·.-·-. Preis 60 Kost. TJH -

«

v· i, Kost» zu ixgkmjgxhggs- szzhxwzx

DW n. niatiikskuss 5..«.:;g«-....!t:;k..kk«;k«:.:.«·Z:...«.«:;;. M C. Mattiksen s Verlag. »«

Verlag. Beschäftigung. Heil. Off- erbeten ..» » - . .
. Kloster-tragen L, rechts. 1 - «« » s·- · « . ·

a sowktäxoja ·«« « · i· äJsiplfasslkqvnxktå wovon-Fugu ««

st"e:-::.3:.«:3"e:.i« Z.eines-«;ntxkxgsskxsgkiusxs« - e un ein « r - » so . · «· ,
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M 248. Dingtag, den 27. October (8. November) 1892.

Illeue iirtse eilmigEtfcheiut ttgtich »
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.

Ausgabe mn 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Vkorgeng
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Redaction v. 9—11 Vorm-

Preis vhnelZustellnng s Abt. S.

Mit Znstellungt
in Damit: jährlich 7 Abt. S» hats-

jährlich s NbL 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Nbl., monatIich 80 Kop.

nach auswärm jährlich 7 Abt. Ins»
hats-i. 4 Nbl., viektelj. 2 RbL 25 K.

s I U il l) U! r d e t I n fvtyt u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kvrpltszeile oder dereit Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop. Dukch die Post

s« eingehende Jnsetate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Abonnements schließen: in Dort-at mit dem legten Monatstagez answäkts mit den: Stblußtage der Jahres-Quartette: 31.März,30. Juni, 30. Sevtember«,-«31- December

Ab onnemeuts nnd Jnjerate vermitteln: in Rzigar H. Laugen-sk-Annoncen-Bureau; in F e l 11u: E. J« Kakvttks Buchlxz in W er: o: It. Bielrgfe S
Buchhz in Matt: M. Nudolffs Buchh.; m Rev at: Buchh. v. Kluge ö- Sttöhmzin St. P e t e r s b u r g: N. Mattiserss Central-Annoncen-Agentnt.

qui die »Nein Dbrptsche Zeitung« werden zu »ich-r
Zeit entgegen genommen.

« Inhalt.
Inland. D v r p at: Personal der Universität Neue

Steuern. Sonntagstuhe Mttthejlungen und Nachrichteiu
Personal-Reiswein. F e l l i n - Vereine. W a l k : Dies-stähle-
E stl a nd: Ehrenfriedenscichtesz S f. P et e t s b u r g: Zur
Witteabetger Feier. Jiageschtpnit C b a r kowx Messr.

Politische: Tagesvericht
BREACH-Les. NeuestePo it. Seien-name. Tours-

er .

«—

Fseuiuetou : Freie Künste. M a n ni g f a l t i g e s.

I.r te e d.
Dorf-at, M. October. Jn Folge des verspäte-

ten Semester-Anfange ist anch das »Pers onal
der Rats. Universität Dorpat« erst in
diesen Tagen ausgegeben worden. Die Publieation
erscheint bekanntlich seit dem vorigen Sernester in
rufsifcher Sprache unter dem Titel »Ist-merkt not-ragst-

Elrtneparoporrako Loprrsrerrnrso ynnseporisresrsf
und besitzt ein größeres Foimat als früher, da auch
die Vatersnanren der Studirenden mitanfgeführt
werden.

Unter den Veränderungen, die niit der V er-
rvaltung und dem Lehrkörpler derUniversität
fett dem vorigen Semester vorgegangen sind, ist zu-
nächst die Neubefetzung des Rectorpostens dnrch den
ordentlichen Professor der flavifchsrufsifchen Phtlologiq
Wirth Staatsrath Dr. Anton Sfenrenowitfch B u d i-
low its eh, anzuführen. Von den weiteren Personal«
Veränderungen bezieht sich ein großer Theil auf di«
furistifche Facultäu Mit dem Amt eines
Rrctors hat Professor Dr. O.»Meytow auch die
bisher von ihm innegehabte Professur de« Römischen
Rechts niedergelegt. Sodann if! der stellt« außer«
ordentliche Professor des Crtniinalrechty Dr. Weide-
rnar v. R o hl a n d, aus dem Dienst entlassen worden.
An feine Stelle ist zum außerordentlichen Professor
Mag. Peter Patvlowiifch Pufioro fflew ernannt
worden. Ebenfalls neu ernannt ist der Docent des
Kirthenrechtz onna. Leo Cafso. Die juristische
Faenltät zählt gegenwärtig 14 Professoren nnd Do«
unten, von denen 11 feit1889 neu ernannt wurden.
— JtiJder mediciniichen Facultät ist an die Stelle
Professor Dr. Unverrichks Dr. Stepan Mtchailowitfch
W as f ilfeto als ordentlicher Professor der speeiellsen

Pathologie und Klinik getreten. — Jn der ph y f il o-
mathematifcheu Facultät ist Professor Dr.
Carl Schmidt aus dem Dienst entlassen und an
seine Stelle zum außerordentlicher( Professor der
Chemie Dr. Gustav Ta m man n ernannt worden.
Baeant ist zur Zeit in dieser Facultät der bisher
von Professor Dr. Friedrich Sehnt innegehabte
Lehrsiuhl der reinen Mathematik. — Unter den außer
den Facultäten stehenden Lehrdeamten ist an Stelle
des Ptotohiereis Mag. Paul Obraszow der Mag;
Arsseni Ssimeonowitsch Zarewski zum Professor
der Theologie für Studirende orthodoxsgriechischer
Confession und an Stelle des verstorbenen Priesters
Ehristophor v. Pietkiewicz der Mag. Alexander
Andrejewitsch Pljatpir zum Religionilehrer »für
Studirende rdmischslatholifcher Confession ernannt
worden.

In Bezug auf den Bestand der Studi-
renden ist zu erwähnen, daß die Gefammizahl
derselben gegen das vorige Semester wiederum zu-
rückgegangen ist, wenn auch nicht bedeutend: sie be-
trug zum l. October 1670 gegen 1682 zum I.
Februar d. J. (am l. Februar 1891 belief sich die
Zahl der Studirenden auf 1784). · Qlbgegangeu
waren 816 und hinzugekommen 304 Siudirendr.

Das ,,Personal« in seiner neuen Gestalt führt
nur die Vertheilung der Studirenden nach
Facultäten, nicht auch nach den einzelnen Stu-
diensächern an. Was die Vertheilung der Gesammt-
zahl der Studirenden auf die Faeultiiten betrifft, so
haben die theologischy medicintsche und auch die
historisch-phi1ologische- einen Zuwachs auf Kosten der
juristischen nnd physikvmathematisehen erfahren. Die
theologische Fakultät zählt 256 Studirende (gegen
254 im vorigen Semester-V die medieinische 1019
cgegen 1017), die hisiorifeissphiiologische 81 (gegen
73), die juristifche 142 (gegen 148) und die Physike-
matheuiatische 172 (gegen 190).

Was die Herkunft der Studirenben
betrifft, so stammten aus den Ostseeprovinzen 1012
(gegen 1020 im vorigen Semesierh und zwar aus
Livland 589 (gegen 591), aus Kurland 296 (gegen
Bis) und aus Cstland 127 (gegen 116). —- Die
Zahl der aus dem Innern des Reichs Stammenden
betrug insgesammt 658 (g»egen 655 im vorigen Se-
mester und gegen 674 im s. Semester 1891). — Die
Zahl der Oiusländer beträgt 5 und die Zahl der
freien Zuhörer 's. .

Die Blätter wissen von geplanten weiteren
Steuer- Erhöh u nge n zu berichten. Außer
der Siempelfteuer und der Bier-Kreise sollen auch
die Steuern auf höhere Taba"lssorten, Naphs
tha, Spiritus und Zündhölzebem ausge-
nommen schwedisehtz erhöht werden. Schließlich soll
auch eine« O uartiersteuer eingeführt werden.

— Im Reichsrath gelangt in kurzem die Vor-
lage des Oberproeureurs des htg. Synods, K. P.
Zlsobedonoszew betreffs der absoluten So nntags-
heiligu ng und der partiellen der Feiertage zur
Verhandlung. Das neue Gesetz foll, wie gerächt«
weise verlautet, nur auf die Städte und Fabriken
Anwendung finden, wo alle Arbeiten uud Beschäfti-
gungen an den Sonntagen für den ganzen Tag un-
tersagt werden; eine Ausnahme bilden nur Anstalten,
die mit ConsumsArtikeln handeln, diese dürfen von
sbid 10 Uhr Morgens geöffnet fein.

« — Das jüngst ausgegebene September-Heft der
,,M ittheilungen und Nachrichten für die
evangelische Kirche in Ausland« bringt an erster
Stelle einen Aufsas von Pastor J. S chtlli ng
»Von der Rechtfertigung alletn durch den Glauben,
oder: Jft die Bekehrung ein Wunder Gottes ?«

Es folgen dann Nachrichten aus dem Jnlandy und
zwar ein Bericht Pastor C. Rae dlein'd über die
Arbeit in der Fennernfchen Taubstummenanstalt im
Jahre 1891J92 und eine von Pastor R. holst
verfaßte Uebersieht über die im Reich zerstreuten
Eften und Letten und ihre getstliche Verpflegung
Den Beschluß des Hefted machen eine Mittheiluug
»von: heiligen Lande« und literarifche Bespre-
chungen.- -

» —- Miitelst vom Hm. Livländisehen Gouverneur
bestätigten Protocolls der Medicinalkäbtheilung der
Bibl. Gouv-Regierung vom 12. October· ift der Jün-
gere Arzt der Anstalten des Livländifchen Collegiunrs
der allgemeinen Fürsorge in Alcxandershöhy Colla
Assessor Dr. med- Hermann Johannson, seiner
Bitte gemäß wegen häuslieher Umstände aus dem
Dienste« entlassen und zu seinem Nachfolger der Asfiistent der pfyehiatrifchen Klinik der Dorpater Univers«
sität Dr. weil. Leon Darasztiewicz ernannt
worden. «

Jn Fellin haben sich in letzter Zeit zwei neue
Vereine conftituirt und zwar ein G artenbau-
Verein und ein Jagdvereim Dazu gefellt
fich ein dritter Verein, der zwar nicht neu begründet,
wohl aber nach langjähriger Unthätigkeit zu neuer

segenöreicher Arbeit wiederbelebt worden ist. Es ist
dieses der Fellinersweigvereindee Vereins
zur Ausbildung Blinderund Schwach·
sich iiger im Blinderiinstitute zu Rjgq (Stkqa-
denhof). Am U. d. MtQ fand, wie wir aus dem
»Fell. Witz« ersehen, eine Genera Versammlung statt,
auf welcher Herr A. v. Stryk Anlaß nahm, in
einer warm gehaltenen Ansprache den Mitgliedern
die Förderung der humanen Ziele des Vereins ans
Herz zu legen; sodann wurde der Jahresberichtookh
gelegt, aus welchem zu ersehen war, daß der Verein
zur Zeit bereits wieder 89 Mitglieder Darunter-Zsog. ,,unterstützende« Mitglieder) zählt. Der Vereins«casse waren an Mitgliederbeiträgen 110 Rbl. zuge-
flossen; diesen Einnahmen standen Ausgaben« von» 4
Abt. 60 Kote. gegenüber, während 100 RbL als
Jahresbeitrag nach Riga an die Hauptcasse abge-
sirhrt worden sind. Zu Borstandsgliedern wurden
gewählt: Herr A. v. Stryk als Präses, Dr· A.
Schwartz als Cassaführer und Secretär M. v. Tobien
als Schrififühren

Jn Walk wollen dieDiebstählenochimmer
nicht aufhören, ja ed scheint, wie der »Wald Aar«
schreibt, daß die Zahl derselben im Zuuehmen be-
griffen ist. Man hat ed jedenfalls mit einer, wohl«
orgauifirten Diebsbande zu thun, die aber bis seht
von der Polizei nicht hat ermittelt werden können.
Die Frechheit der Diebe geht so weit, daß sie sogar
die Goiieshäuser bestehlen. So wurde am oorvorigerr
Sonnabend (17. Oktober) in der »griechlsch-oriho«-
doxen Kirche die Gasse, in welche das Geld für. ver«
kaufte Lichte gelegt wird, ecbrochenund ihres Inhaltes
beraubt. Glücklicher Weise gelang es den Beseiti-
huugen der Polizei, nach einigen Tagen denspDiezb
einznfaugen nnd dingsest zu machen. Un demselben
Abend versuchte der schon vorbestrafie Gauner M.
zu dem in dem Nathhause anfbewahrten Geldschraul
des Friedensrichters zu gelangen. Genannter « M.
hatte sehen eine Scheibe des zu jenem Raume füh-
renden Fensters eingedrückt und stand im zBsejgrkiff,
durch die Oeffnung sich tu« das Zimmer zu sehleiiizen,
als er in seinem verbrecherischen Treiben von den
herbeigekommenen Hausbewohneru gestört wurde.
Der Dieb enisiolh hinterließ aber sein Siemmei·sen.
Als er später letzteres abholen kam, wurde er ergriffen
und der Polizei eingeliefert »

J n Estland veröffentlicht die ,,Gonv.-Z,«
unter Hinweis darauf, daß etwaige Reelamationen
bis zum s. November« bei dem temporären Gouv.

Jeuiltetsn
l)

——

.

Freie Dunste.
Erzählung von P. G n e d i t s eh.

Fiir die »Als Dicht. Z.« aus dem Rufsischen ilbersept von
J. Grünberg .

Man reichte The« Da Alabhsew schon lange
von seiner Frau getrennt lebte und sogar die Schei-
dung beantragt war, so hatte sein Haus den Fami-
liencharakter verloren. Man trank den Thee nicht
wie früher im Speisezimmey sondern der Diener
servirte ihn den einzelnen Gästen im Atelien Einen
besonders luxuriösen Eindruck machte das Zimmer
nicht: es erinnerte sogar etwas an einen Aurtionss
saai, wo Arbeiter mit etwas Geschmack die Möbel
geordnet haben. Ja einer Ecke war Alles allzu ge-
häuft; ein Schrank stand aus dem Tisch, was Ala-
bysew damit erklärte, daß das im mittelalterlb
chen Geschmack sei. Die gemüthlichste Ecke war die
orientalisehe, weil man es dort mehr oder weniger
am bkquemsten hatte. Die orientalischen Teppichy
die Boden und Wände bedecken, waren auch nicht
allzu kostbar, da sie aus einer Auriion für recht bil-
ligen Preis gekauft waren. »Im Allgemeinen konnte
man ersehen, daß das famose Atelier Malart’d, das
durch alle illustrirten Blätter so bekannt geworden
war, Alabhfew nicht hatte ruhen lassen und ihn dazu
geführt hatte, in seinem Atelier noch mehr anzuhän-
fen. Aus unbekannten: Grunde ließ er von der Lage
an einer Schnur einen Adler herunterhängem ob-
aleich auf keiner Abbildung des Makarkschen Ate-
liers ein solcher sich befand. Mitten im Zimmer
war eine ganze Vitrine mit Zellen. Auf den Tischen
standen indifche Essen, die er wohl auch zufällig er-
worben haben mochtr. Ueber dem Kamin stand eine
Ritterrüstung, die er gekauft haben wollte, als er an
einem Bilde aus der Karolinger Zeit zu malen be«
sonnen hatte, das er aber in Wirklichkeit nie vor«
genommen hatte. Auf den Staffel-ten standen un-
beendigte PortraitQ die bei den Besucdern den Neid
und den Wunsch erweckten, auch einmal von dieser
Meisterhand verewigt zu werden und in irgend eine
Uusstellung zu gelangen.

Die Gesellschaft oon Literaten und Künstlern, die
sich bei ihm versarnmeltem hatte wirklich keinen an·
deren Wunsch, als den Tag zu erleben« wo der
Hauswirth sie aufsordern würde «einige Mal ihm
zu sitzen.« Die Portraits blieben gewöhnlich un-
Tverkaust bei Alabysew: die Moskauer Maeeene
habecks schon satt, die zeitgenbssischen Schriftsteller
immer in den verschiedensten Posen dargestellt zu se-
hen, und Petersburger Maeeene giebt’s bekanntlich
nicht. -— Doch hier war ein anderer Grund. Ein
Portrait von der Hand« Qlabysem hob das Ansehen
des Künstlers und Schriftstellers. Lehtere erhöhten
sogar ihre Ansprüche aus das Honorar für ihre
Werke nach der Ausstellung ihrer Portraits Doch
der Meister -— das muß man zugeben —- verwbhnie
seine Bekannten selten mit dieser Belohnung, unge-
achtet deren Undeutungen und Lobhudeleiem So
war es auch jetzt mit Jeriehontowz bei ihm war
eine Krisis eingetreten: die Redactionen begannen
zu zweifeln, ob man dem Schriftsteller wirklich 200
Ruhe! pro Druckbogen zahlen solle. Ein Portrait
hätte seht sein Ansehen erhöht. — Ja, auch Frau
Maksutowa wünschte dasselbe. Mit kaum zu ver«
bergendem Unwillen blickte sie auf jenen begonne-
nen Entwurf, der eine bekannte Sängerin auf der
Estrade darstellen sollte; das Gefühl des Neides be-
mächtigte sieh ihrer, trieb ihr die Röthe ins Gesicht,
ja, rdthete sogar Nase und Stirn und machte, daß
sie slehentlich dem Meister ins Gesicht blickte.

Der zugleich mit belegien Butterbrboen und Rum
servirte Thee unterbrach den Streit. Einige Minu-
ten lang war es still im Zimmer und man hörte
nur das Sthlürfen Urupjew’s und das Schluck-n
Jerichontow’s, der heißen The» ohne sich zu oerbrüs
hen, zu trinken verstand. Uebrigens bemerkte Jerii
choniow während zweier Schlucky zu Kolololzew ge-
wandt: ·Weißt Du, und doch ist bei Zola etwas. »«

Er endigte nichi und schluckte wieder feinen Ther.
Kolokolzew konnte nicht ruhig auf seinem Plage

Wen. Er schritt lebhaft durchs Zimmer und be·
rührte Alles mit seinen Fingern; so hob er denn
auch ein Tuch auf, und erblickte darunter einige Fi-
guren. ·Was ist denn das 's« fragte er Aiabyserru
Ilabysew wurde verwirrt. Er erhob sich hastig von
seinem Schaukelstuhh innerlich sich scheltend, seine

Arbeit nicht weiter von seinen Gästen forigeßellt zu
haben; er trat zu Kolokolzeuz doch nun war es sehen
zu spät. Dieser trug eine Tafel, aus der sitzendeund stehende Figuren aus Wachs dargestellt wa-
ren; Alle beugten sieh neugierig darüber.

»Das bildete ich für mein neuesies Bild« sagte
unzufrieden der Hausherk »Ich male an der »Berg-
predigt«--es ist die Bestellung einer ikirche —- eine
eolossale Compositiom Hier fällt mir die Anordnung
der Figuren etwas schwer. Raihen Sie mir doch»
meine Herrschaften» —- So entkam er am besten
seiner unangenehmen Lage: gesehen hatten sie ja
schon, was sie nicht sollten — also mögen« sie denn
Alles wissen.

Er brachte einen großen Kasten, ähnlieh den Kin-
dertheatern, ins Zimmer und stellte ihn aus den Tisch.
Jnnen befand sich eine vollständige Decoratiom Aus
Gips war ein Berg gkbildet, der aus großen bunten
Steinen bestehen sollte. Zur Seite standen zwei
Palmen aus Bristol-Papier. Am Horizont ging die
Sonne unter, wobei einige mit roihem Cigarrettens
Papier oerklebie Einschnitte gemacht waren.

»Sehen Sie, ich rombinire so«, erklärte Alabysew,
indem er die Figuren anordnete: »Hier soll Johan-nes, dort Judas stehen und hier Maria Magdaleneh
Nur die Sklaven da machen mir Sorge. . .«

Jerichontow blickte aufmerksam aus das erk.
»Gegen Sie -— wird das immer so gemacht? Ir-
beiten alle Maler so H«

Alabysew steckte. »Nein, d. h. wie soll ich Ihnen
sagen? Nein, natürlich, nicht Alle; doch wer ernstlich
sein Ziel zu erreichen strebt. . . Jch z. B. will jetzt
große Wachsfignren bilden in halber natürlich«
Größe, sie photographiren und das? beste Gesichtsfeldausioählem Jetzt arbeiten Alle so, sogar die Land«
schaftsmalen sie bilden erst aus Wachs die Land·
Hast, beleuchten sie, wenn nöthig, mit Mondlicht oder
der untergehenden Sonne, je nachdeen sie es brauchen,
und dann malen sie see danach«

»Das ist ein schönes System«, begeisterte sich
Kolokolzeuy »das ist rationell. Leider können wir
Literaten davon« keinen Gebraus) machen. hier kann
m» selbe nicht rat-altem, was gut istz da thut'-
die Natur selbst«

»Das ist herrliehzl« begeisterte sieh auch Frau
Maksutoiry in den Kasten schauend.

»Es giebt noch eine Methode« —- sagte pldhlich
Ums-jem- Er hatte bis seht geschwiegen. Alle blick-
ten ihn an.

»

»Man kann die Natur als Vorbild nehmen und
sogar die Natur, die uns nicht unrgiebt.« ·

Alabhsew richtete seinen Blick aus ihn. »Wie
meinen Sie das I«

· »Ja; kann es nicht in Gegenwart Anderer sagen ——«

er zeigte auf die Gäste —- ,,Jhnen aber will ich’s
später sagen. Jch half es vor einigen Tagen ver-
sucht und es gelang mir vollständig Jch will Jhs
nen die Skizze gleich zeigen« · «

Er ging ins Porzimmer und brachte ein» Aqua-
rellbild herein, das aus eine Tafel geklebt war.

»Das ist stark» z— rief Alabhsewz er prallte
beim ersten Anblick sogar zurück.

»Erlauben Sie,« warf Kolokolzem ein, »Sie
sprachen da von einer anderen Methode; was mein-
ten Sie damit? Hier, die Oestalien sind so selt-
sam.«. . .

Urnpjew lachte. »Ja) hab's mir vorgesielli und
so gemalt«

Qlle blickten ihn mit seltsamen Blicken an. »Ich
verstehe Sie nicht« -- wiederholte Kolokolgew —-

«wo ist denn da die Natur als Modell f«
Urupsew biß fiel) auf die Lippen und laehte nur

mit den Augen, als wollte er sagen: Jhr werdet es
doch so wie so nicht verstehen. »Du sehreitest stark
vorwärts-«, sagte Alabyseny »oh zu stark, zu unge-
stüml Du stehst meiner Insiebt nach hart an der
Grenze des Talents oder —- des UntergangeQ
Schwer ist? jetzi nur, Du stehst aus einem solchen
Punkte. .

.«

,,Sagen Sie, Monsieur-s« begann süßlich Frau
Maksutoiy »Wie war es denn -- hatten Sie eine
Vision gesehen P«

Die Farbe verschwand aus dem sntliß Urups
jem’s, seine Hände wurden eiskalt und kalter Schweiß
bedsckkc sie. »Bei uns in Mailand«, setzte Frau
Matsutow fort, «war ein Tenor --Giuseppe Mar-
tini —- der sah um i. Uhr Nachts seinen blutigen
Oheinn schlief er oder« machte er e— ganz gleich
—- stets hatte er diese Irseheinung Zulehi umgab



Comitö auf den Namen des Herrn Gouverneurs
erhoben werden können, folgende Liste von C a n di-
daten für das Atntvon Ehrenfriedenb
rich tern: Im Revalschen Kreise: I. W. v.
Straelbo rn, Ehrenfriedensrichter des Revali
Hapsalschen Bezirks; Z. Baron R. Rosen, Kreis.-
deputirtey Sand. jun, Besitzer von Kostiferz s. Ernst
v. R am m, dirn. Lieutenant, Besitzer von Wallkütlz
4. Fried. v. Mo hrenschildh dim. Lieutenanh
Besitzer von Haibm —- Jm Hapsalschen Kreise: I.
Baron Otto Budb er g , Kreisdcputirtey Sand. jun,
Besitzer von Wannamoiö und Seher ;" 2. Baron
Ä; M ay d e ll, Wirki. Staatsrath und Kamme-Geer,
Besitzer von Klein-Ruyter. -— Jm Wesenbergschen
Kreise: l. N. v. Wetß-Uchten, 2. Baron M.
Girard de Soucanton-J-krve, s. Baron P.
Vtettng h osf - Alt - Sommerhusen sämmtliche
gegenwärtig Ehrensriedensricikter des Wesenberg-
Weißenstetnschen Bezirks. — Jm Weißensteinschen
Kreise: l. E. v. De h n-Kerrafer, Generallieutæ
nant a. D.;2. J. Baron Ungern-Sternberg-
Noistfey Beide gegenwärtig Ehrensriedensrichter des
WesenbergsWetßensteinschen Bezirks; Z. P. v. Ben-
kend erst, Besitzer von Warrang und Löwen-
woldez 4. Baron G. Schilling, Besitzer von
Seinigalz ·5. A. v. Benkendorsh Besitzer von
Jendei. -— In der Stadt Vergl: A. Tschumb
Its-w, Staatsraikz Ehrensriedrnsrichter des Reine-l-
Hapsalschen Bezirks. «
· St. Peter-share» W. October. Die Wit-
tenberger Festlichketten hat der »Sie-et«
zum« Anla÷ genommen, um seine Ansicht über das
Lutherihunrsund die Resormation zu äußern. Er
hält das in sofern für nothwendig, als die Rassen
eine vollständig verkehrte Ansicht von dem Reform-
wer! Luther? und dem Einfluß desselben auf die
geistige Entwickelung hätten, weil man in Russland
seellgemeine Geschichte nach« Lehrbüchern lerne, die von
Lfdeutschen geschrieben worden; früher oder später
werde« Rußland seine Jugend von den deutschen Lehr-
biischern und den deutschen Ideen befreien und diese
Befreiung des russisrhen Geistes von rein deutichen
Jdeen,werdesz» größere Früchte zeitigen, als die Be-
freiung derBauern von der Leibeigenschaft. Wir
«v»e«rs·irh;ien«» daraus, näher darauf einzugehen, wie sich
der ,«,Swet", »wenn er sich von dem Einfluß der
deutschen "Wtssenschaft unabhängig macht, das Luther-
thun! und die Folgen der Reformation denkt und
erwähnen nur folgenden Sag: ·,Daö politische Er-
gebnis der« Lutherlehre aber war, daß die Deutschen
inszwei Lager getheilt wurden —- in Lutheraner und
Römisch-Katholtsche. Man vergleiche doch nur die
Weltstellung der Deutschen bis Luther —- von Carl
dem Großen bis. Carl V. —- mit dem Deutschland
nach Luther, wo sich dort ein hilfloser Brei bildete.
So« schlimm wirkte das Lutherthum auf das deutsche
Volk ein. . . Ganz ungerechtfertigt ist es auch, die
Entwickelung des geistigen Lebens in Deutschland
irn is. und is. Jahrhundert als eine Frucht des
Lutherthums zu bezeichnen. In Frankreich und Eng-

land hat das geistige Leben sich damals noch siärker
und reicher entwickelt, ganz ohne alles LutherthkimR
....· Die Belehrung des -,,Swet« wird von der ,,Neuen
Zeit« willig aceeptirt Indem dieses Blatt feine
Zustimmung äußert, fügt es von sich aus folgende
Bemerkung hinzu: »Wir bemerken noch, daß wir
auch den Katholicismus und dessen Bedeutung tm
Leben der europäischen Gesellschaft artsschließlich durch
die deutsche Brille betrachtem welche in diesem wie
auch in anderen Fällen durchaus nicht correct ist«

— Nach der »St. Bei. Z.« verlautet, daß in dem
russischen diplomatifchen Corps aus der Vulkan-Halb-
insel wichtige Personalveränderungen der-erstehen sol-
len. Wirth Geheimrath A. J. Nelid ow soll eine
andere Verwendung erhalten und der derzeitige Ge-
sandie in Athen, Geheimrath M. K. Onou, Bot-
fchafter in Konstantinopel werden. An die Stelle
des Herrn v. Onou soll als Gesandter beim hellent-
fchen Königshose der Wirth Staaiörath W. W. Sh a -

dowski treten.
— Die Bemerkung der ,,Nordd. Illig. Z.«, Rußi

laud verzögere die deutsch- russischen Zoll-
v e r h a n d lu n g e n, hat, wie dem ,,Rig. Tgbl.«
aus St. Petersburg telegraphirt wird, daselbst Er-
staunen hervorgerufem Deutschland habe auch nicht
sofort Antwort gegeben, als Rußland die Frage an-
regte, sondern studirte zuerst die Angelegenheit. Sol«
ches geschehe jetzt auch in St. Petersburg in eingehend·
ster Weise. Als Gründe dafür, daß bisher aus die
deutschen Vorschläge keine Antwort erfolgt ist, seien
außerdem hervorzuheben, daß erstere in der Feriem
zeit eintrafen, wo. die Minister zum Theil beurlaubt
waren, und außerdem ein Personalweehsel im Finanz-
ministerium ftattfand. Jetzt sei der Entwurf der
rufsischen Antwort bereits fertig. Wie gerüchtweife
verlauteh wird die Connnission in kürzefter Frist
zusammentreten und die russische Antwort daher bal-
digst nach Berlin abgehen.

— Eine im verflossenen Sommer ftattgehabte Be«
sichtigung der Juden - Col onien durch den Do«
mänenminister hat, der »St. Bei. Z« zufolge, zu
dem Resultat geführt, daß diese Colonien ihrem
Zoecke nicht entsprechen. Sie sollen daher vollstän-
dig reorganisirt und der örtlichen Landgemeinde ein-
gereiht werden. .

J n Char kow ist, wie die »Nord.· Tel.-Ag.«
meidet, die dortige große Po k ro wfkis M esse
gegen das Vorjahr zurückgeblieben.

Zglitischkr Tage-derw-
Den N. October es. Nov) 1892

Je näher wir dem Zeitpuncte rücken, wo die
deutsche MilitäcxVorlage der parlamentarifchen Be-
urtheilung vorgelegt werden wird, um so lebhaftes-
gestaltet sich die Erörterung militärifcher Fragen.
Dem Artikel des ,,Mil.-Wchbl.«, dessen wir bereits
zwei mal Erwähnung» gethan haben, folgt jetzt eine
ähnliche Darsiellung aus der Feder des Majors
Keim. Derselbe legt eindringlich dar, daß »eine

Mehrbeiastung von etwa IV« Mark auf den Kopf
der Bevölkerung im Jahr doch nun und nimmermehr
ein stichhaltiger Grund sein kann, sich -gegen eine
Forderung einnehmen zu lassen, die der Nation unter
Umständen Milliarden erspart. . . Es» giebt keine
Ausgaben - sie mögen heißen, wielsie wollen —

die sich jemals so productiv erweisen können wie die-
jenigen für die Wehrkraft eines Landes, wenn sie
dadurch in. den Stand gesetzt wird, den Feind vom
Lande abzuhalten. Was wollen da 65 Millionen
und selbst mehr bedeuten als Prämie für eine Ver«
sicherung gegen den Krieg nnd gar erst gegen einen
unglücklichen Krieg ?« Auch Major Keim erblickt
in der Vorlage »ganze Arbeit« im Gegensah zu frühe-
ren ruck- und stückweisen Heeres-Verstätkungen:
»Frankreich hat offenbar seine Volkskraft rnililärisch
in sofern überschätzh als die Ergänzung des Heeres
auf Schwierigkeiten stößt. Jn den beiden lehten Jah-
ren konnte dort die Rikrutenzahl nicht ganz aufge-
bracht werden. Das Land hat die Grenze
der militiirischen Leistungsfähigkeit nach dieser
Richtung hin augenscheinlich erreicht. Daran
kann auch das Wehrgesetz von 1889 nichts
ändern. Ein Herabsetzen der körperlichen Anforde-
rungen an die Dienstpslichtigerr ist nicht mehr an-
gängig, da das Militärmaß so wie so schon 3 Ein.
weniger beträgt als in Deutschland. Die jährliche
Rekrutenzahl Frankreichs einschließlich Marinetruppen
und Flotte übersteigt diejenige Deutschlands um etwa
4s,000 Mann, obgleich Frankreich 10 Millionen
Einwohner weniger zählt als Deutschland. Hieraus
ergiebt sich aber auch die Thaisache, daß, wenn
Deutsehland seiner größeren Bevblkerungszisfer ent-
sprechend mehr Wehrfähige einstellt —- und das be«
zweckt die MilitänBorlage — ihm Frankreich darin
nicht weiter nachfoigen kann. Jn Frankreich hat
man schon öfter der Ansicht Ausdruck gegeben, daß
Deutschland auf die Dauer finanziell nicht in der
Lage sei, den miliiärischen Anstrengungen jenseits der
Vogesen zu folgen. Diese Rechnung wird sich, so
Gott will, als falsch erweisen, dagegen sind wir jetzt
in der Lage, genau übersehen zu können, welche An·
strengungen noch ubihig sind, um Frankreich auf
Jahrzehnte hinaus jeden weiteren Vorsprung in feiner
Heeresstärke unmöglich zu machen. Und diese Lin-
strengung wollen wir gleich so ausgiebig machen,
daß weitere Opfer nicht mehr nöthig find«
—- Auch Major Keim constatirt ein entschiedenes m i-
litärischesUebergewiehtRußlands und
Frankreichs gegenüber der Zahl und dem Alter
der Mannschaften der Heere des Dreibundesz insbe-
sondere sei auch die Feldartillerie der beiden
ersteren Mächte eine überlegen» »Deuischland hataus dem Skriegssuß 276 Geschütze weniger als Frank-
reich — ohne die Geschütze der Feldbatterien der
sranzsfischen Marine -.— und 636 Geschütze weniger
als Rußland Die oefterreichischmngarische Feld«
ariillerie bleibt hinter derjenigen Rußlands um 1444
Geschütze zurück. Deutschland und Oesterreiehillns
garn zusammen zählen 1720 Geschütze weniger als

Rußland und Frankreich, und erst wenn wir noch
Italien zu Hilfe nehmen, verringert sieh dieses e-
niger auf 480 FeuerschlündeÆ

Fortgesetzt haftet in Deutschland das allgerneine
Interesse an Aeußerungen des Fürsten
Bismarck Neuerdings beginnt in den Leipziger
»Neuesten Nachts« der Abgeordnete Blum den
Bericht über einen Besuch, welchen er und eine
Anzahl anderer Herren aus Leipzig dem Fürsten
Bismarck abgesatteu Fürst Bismark äußertsdsnach
u. A. über die Wittwe-Vorlage:

»Die erste Voraussetzung für eine unbedingte
Annahme der MilitärsVorlage ist nicht vorhanden:die Notwendigkeit. .Womit wir» dem: die Vorlage
begründet? Mit der großen Vermehrung derKciegsstärke unserer Yiachbarn im Osten und Westen.Man will uns so stark machen, wie die Beiden zu-sammen sind oder das; wir an zwei Fronten zugleich
schlagen können. Warum an zwei Fronten und
nicht lieber gleich an dreien? Wir werden höchst un-
wahrscheinlirher Weise den Krieg an zwei Frontenzugleich haben. Denn Rußland wird keineswegs denikriegssall gegeben sehen, wenn ihn Frankreich vom
Zaun brechen sollte, und für den höchst unwahr-scheinitchen Fall, daß Rußland uns allein angrisse,
wird Frankreich erst mal zusehen, wie sich die Sacheentwickelt, und dann entweder mitthun oder nicht.Und warum sollen wir nun diese ungeheure Friedens-präsenzstärke bewilligen? Wer wird denn in dem
künftigen Kriege siegen? Derjenigq der« die erstenzwei bis drei Schlachten gewinnt. Und diese Schlachtenwerden doch nicht, so wenig wie bisher, von Mil-
lionen gleichzeitig aus einem Schlachtfelde geschlagen,
sondern höchstens von 2—300,000 Mann. Eine
größere Zahl von Menschen, von Käulpfrrm läßt sichja gar nicht gleichzeitig leiten, auch nur übersehen,
nicht auf einem Sehlachtfeld aufstellen. Selbst diese
Massen könnte man nur von einem Lustballsn über-
sehen. Es kommt also, wie bisher, auf gute Führung,aus überlegene Taktik an, und die wird nicht gewähr-
leistet durch eine ungeheuere Vermehrung der Heere.Mit unserer jetzigen Heeresstäike können wir bei
richtiger Führung sehr wohl, sogar an zwei Fromm,
erfolgretch erretten. Gras Caprivi selbst hat sich ja
schon überzeugt und überzeugend vor unlanger Zeitgegen die »Ist-ge cloo nomine-s· ausgesprochen. Wes-
halb soll also die Zahl, die Ueberzahl plötzlich den
zukünftigen Sieg verbürgens Jch vermag durchausnichts zu erkennen, was die Gefahr jetzt dringlicher
erscheinen läßt, als im Jahre IRS. Jni Gegeniheik
ich glaube, daß d er Krieg vor zwei bis
drei Jahren keinesfalls ausbricht.Frankreich is! heute ungleich friedlicher gesinnt und
weniger schlagsertig als 1888. Damals trieb »die
Boulange« ihr Unwesen in Frankreich. Boulanger
war unmittelbar daran, eine Dhnastie Boulanger zugrünt-en. Er brauchte nur an den Knopf zu drück.n,so war er der Herrscher Frankreichs, und dann gabes Krieg. Die Franzosen lassen sich von solchenIbenteueern sofort mitreißem Jeh erinnere» mich
eines Falles aus dem Anfang des Jahres 1871, als
Gambetta den Abschluß der Friedensprältminarien
vekzögern wollte, da kam eines Tages ein bekannter
Bonapartist zu mir und sagte: er set entschlossen,
nach Bordeaux zu reisen und dort Gambetta mit
dem Revolver niederzuschteßery dann werde er an
dem Knopf drücken und den Dienern bestehlen-»»Schasft das Schwein hinaust·« und den Besitz der
Regierung ergreifen für den Kaiser. Gebrauche nur

ssieh dieser Martini mit Licht, viel Licht, lud Gäste
ein —- und dennoch fah er den Ohr-im. Davon

schrieb man in allen Blättern; er ift fehr bekannt in
Italien«

f »Ist Jhnen unwohlM fragte Kolokolzew, ais er
bemerkte, daß Urupjew wankte.

«»

» »Nein, es ist nichts«, erwiderte diefer hohl und
feste sich fchwer auf einen Stuhl. »Es ist schon
vorbei— mirh fchwindelte .

." Er stützie feinen
Kopf auf die Hände und lehnte sich auf den Tisch.
Alle fchwiegew »

Alabyfew überblickte feine Gäste und wies mit
dem Zeigefinger auf die Stirn, womit er andeuten
wollte, mit Jenem fei es nicht ganz richtig.

,,ollen Sie, ich will Jhnen den Kopf ein we-
nig kühlen P« erbot fich Frau Maifutoitn

»Nein, ieh danke", erwiderte Urupfew, mit der
Hand - fich durchs Haar fahrend »Ja doch, was
wollte ich sszdorh fragen? Ja! Wohin foll ich ihn
bringen, diefen Entwurf, in welche Redaction s« Ala-
byfew fagte ihm, welches illustrirte Journal er ver«
ziehe. Urupienksstirn verdüsterte sich: »Die Seele
fiel; felbft verkaufen« rief er aus. · « i

»Nun, und i» fpottete Sol-stolzen. »Hm man
dach Christus für 30 Silberlinge·verkauft, weshalb
sollen wir uns denn nicht verkaufen? i— Das ist
fo unfere BeftimmungN F

- «Sagen Sie, Urupjewf fagte Jeriehontoim immer
noch das Aquarell betrachtend, »ich will Sie fragen,
und ernstlirh fragen, haben Sie wenigstens einen
Theil davon, was Sie da auf dem Bilde haben,
Wkkklkch gesehen? Jchfrage im größten Ernst«

lisJch habe Alles gefehenl" erwiderte jener dumpf.
,,Weshalb ist das fv wichtig i« —- fragte Jers-

chontom »Diefen kleinen Teufel nur (er zeigte in
eine Ecke des Bildes, wo sich eine gefchmeidigtz feh-
Ukgs Gsstslk h2tvvrthat) »dies Stückchen feines
Schwanzss SIschsU ZU haben ——— welch ein Glück«

»Wsshslb VTS Z« — fragte Alabyfenu
»deshalb, weil, wem: Sie selbst m« us: Starr

V« Fig« Ssschstl UUV skkstmk haben, fo haben Si«
Abs, Alles erkannt, eine ganze Welt! . . . Einen
Ausweg haben Sie dann gefunden, einen Glauben l«

»Das ist vollkommen wahr«, bemerkte begeistekt
Kolokolzery »das ist ein herrliche: Gedanke! Ein
kleiner Theil des Schwanzes da —- uud welch eine

colossale Weite, welch ein-Horizont der Ewigkeit er-
öffnet sich uns! Du kannst darauf, Jelissei, ein
herrliches Gedicht mais-en« . . .· "

Urupjew erhob sich plötzlieh und begann sein
Aquarell in Papier eingeschlagen.

»Wohin W, fragte der Haushern »Warum eilen
Sie denn? Bleiben Sie doch« « «

»Nein, ich rvill gehen, mir ist nicht ganz wohl,««
sagte er und blickte Alle so an, daß man ihn nicht

mehr aushielt. Ja, aufrichtig gestanden, Dilabhsew
schien es, Urnpjeiv passe an diesem Tage garnicht
zum Ton seines Ateliers. Von·«Hallucinationen zu
sprechen, paßte garnicht in das Programm seiner
Abend« Er wünschte Frau Maksntow solle singen;
doch bei· der düsteren Stimmung, die da herrschttz
ging es garnicht an, sie darum zu bitten( Daher
war es ihm nur angenehm, daß ihn dieser Gast
verließ. : s - «

Kaum hatte Urupjetr die Treppe betreten, als er
die Sängerin eine Romanze anstimmen hörte.

»Morgen bringe dich den Entwurf in die Redak-
iionl« sagte er zu sieh; Joollen wir uns also ver«
kaufen» «

s« i (Jortf. folgt)

staats-atmet.
Ein Gedicht Kaiser Wilhelasts l.

findet sich in einem kürzlich erschienenen Buchtz das
den Titel führt: ,,Kaiser Wilhelm I. und sein schrift-
stellerisehes Eingreifen bei entscheidenden Fragen und
Abschnitten seiner Zeit« Das Gedicht ist im Jahre
1840 enistanden. In einigen Strophen sind In«
tiänge an das bekannte Lied »Sie sollen ihn nicht
haben, den freien deutschen Rhein« unverkennbar.
Immerhin aber bleibt das Gedicht durch seinen Jn-halt, vor Allem aber durch den Umstand, daß KaiserFlizilhtelm I. es verfaßt hat, bemerkenswerth Es
an e :

»Der Oberrheim
Sie haben ihn da oben, den alten deutschen Rhein,

Deshalb soll stets gehoben das Sehn-ritt des Deutschen
e n.

Mit welcher Schalkheit raubte derLLugwig uns das
an

Weil Deutschland mit dem Haupte dfts Teich« in Fehde
an .

Du Straßburg, Burg der Starken von Frankreich und
Burgund,

So lang dort rasen Franken, wird Deutschland nicht
gesund.

Dein Münster streckt den Finger zum Himmelszelt
empor,

Und drohet dem Bezwinger und dem, der ihn verlor.
Dem Reich und eiust dem Kaiser wohl an des Rheines

« Strand, «

Sei du des. Weges Weiser ins stolze Irankenlaniu
Der Rhein soll Deutschlands ErdenLinffeinem ganzen

au
Wohl wieder eigen werden, rollt Eure Banner auf!
So wolkn wir's wieder haben, dasBicut von unsermut,
Weil dort schon längst begraben derhdeutfehe Adler

ru t.
Du Volk aus den Vogefen und dem Ardennerwald,
Wir wollen Dich erlösen von fremder Truggewalh
Dann mußt Du auch vernehmen den deifrtichen Bundes-

ru
Und Dich der Knechtschaft schämen, die wälfche Art

· Dir schuf.
Und solltest Du Dich sträuben und fühlst die Knecht·e d - - « schaft nicht,
So wollen wir Dich treiben zu Deiner Kindeopflicht
Damit einst Deine: Kinder dochs mögen Deutsche

e n
Und sich der Uebertvinder von ihren Vätern freu’n.
So wollen wir ihn haben, den alten deutschen Rhein,
Dann erst wird ganz begraben das Schwert. der

Deutschen fein«
— Friedrich v. Hellrvaid -s-. Wie man »ausToelz meidet, ist daselbst der Culturhiftoriker und

Ceograph Friedrich v. Hellwald gestorben. Er war
am AS. Mär; 1842 zu Padua als Sohn eines ho-hen oesterreichischen Mtlitärs geboren, trat mit 16
Jahren in die oesterreichische Armee und nahm 1864
Civilstellung, um sich der wiffenfchaftlichen Schrift«
stellerei zu widmen. Seit 1871 lebte er in Stutt-
gart. Von seinen zahlreichen Werken sind die haupt-
sächlichstenr »Die amerikanische VölkerwanderungC
»Centralasien", »Hinterindische Länder und Völterch»Die Erde und ihre Völkerc »Naturgeschichte des
Menschenf HellwaldB Werke zeiehnen sich durch
große Sachkenntnis und höchß anziehende Darstel-lungsweife aus. "

—- Alo vor zwei Jahren »General« Booth
die socialen Uebelstände in London in erfchütternder
Weise fchilderte und einen Aufruf veröffentlichte, in
welchem er sich 100,000 Pfund Stett. zum Beginn
und 30,000 Pfund Stett. jährlich erbat, um mit
diesen Summen, seinen ,,R e tt u n g s p l a n« für
Verwahrlosie und Arbeitslose durchzuführen, folgte
das reiche England willig der Aufforderung. Jm
erften Anlauf waren 100,000 Pfd. Stett. gezeich-
net. Nun ist der «,General« 2 Jahre an seinem
erke und es zeigt fieh einerseits, daß er mit dem
Gelde sein Auskommen nicht gefunden hat und die

ijährlichesBeisteuer von 80,000 Pf. St. nicht ein-
fließt, andererseits, daß ein gewisses Mißtrauengegen seinen Plan rege geworden ist. Um der Ebbe
in der Casfe entgegenzuwirkem erläßt ,,General«Booth soeben einen neuen Aufruf, in welchen: er
60,000 Pf. Stett. verlangt, um die Lüsten, welchedie Wirthschaft zweier Jahre in den Cassen verur-
sacht, wieder auszufüllen. Um das Mißtrauen zubannen, hat der ,General« die Einsehung eines Co·mitss erwirkh welches feinen Plan und die bishe-
rige Ausführung prüfen wird. Der Carl von Onsi
low, Sir Heurh .James, Mr. Sidneh Buxton u. A.
sind die Mitglieder dieses Comitös

—- »Ehe-made« und ,,Fanfare.« Diesebeiden dem Lkxikon der alten militärifchen Epoche
angehörigen Fachausdrücke find durch das jüngste
BismarcksJnterview aus ihrer Verfchollens
heit an das Tageslicht der Gegenwart gezogen wor-
den. Diese beiden antiqutrten Fachausdrücke legt
Fürst Bismarck Moltke in den Mund: »Vorhinwar’s eine Ehamade und jetzt isks eine Fanfare.«Was heißt »Ehamade« nnd was ,,Fanfare«s Nun,
das erstere bedeutete tm Vocabularium einer längst
eingefargten MilitärsAera den durch Trompetenftöße
interpunctirten « Trommelwirbeh welcher in Kriegs-
läuften verflossener Jahrhunderte reglementsmäßig
das Hifsen der Capitulationssslagge seitens der Be«
lagerten zu begleiten hatte, um die Aufmerksamkeitdes Belagerers auf die weiße Jlagge zu lenken und
zur Einstellung der Feindfeltgkeitem resp. der Be-
schießung zu veranlassen. Das Wort ,,Chamade"ist nicht französischen, sondern italienischen, auch
spanischen Ursprunges und hieß ,,Thiamaia«, in derersterecy »Llamada« in der letzteren Sprache. Heide
Begriffe decken sich, fie bedeuten: Aufruf —- den
Aufruf an den Feind, die Kanvnade einzustellen, da
man zu eapituliren gedenke. Der Ausdruck »Cha-made schlagen« ist ebenso iynonym mit »eapituliren«,
wie das Wort »ja kaufen-e« mit Attakirem »L-kanfaro« tönte als Commando an die vereinigten
hornistem und Trompeter-etwas, wenn es Einhauengalt oder das Sturmsignal für die Erstetgung eines
festen Platzes gegeben wurde. -— So sind denn Cha-
made und Fanfare die reinen militärifchen Anti-
hoben.

—- Amerikanifche Gefchwsrene haben
in Santa Rofa einen des Mordes angetlagten Jour-
nalisten hypnottsiren lassen, um ihm ein Ge-
ständniß zu entlockert Der Hhpnotisirte foll gestan-
den haben. — Ob man Richter und Geschworene
behufs Beobachtung ihres Geisteszuftandes in ein
Jrrenhaus gesteckt hat, verschweigen die amerikanifchen
Journale.
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sechs Leute, die so däehten wie er, um unter-»dem
ersten Schrecken die Macht zu ergreifen. Jch glaube,
das; der Mann Recht hatte. Wir ließen uns aber
doch auf das Abenteuer nicht ein. Denn jede
Monakchte in giesse-sieh ist tü- drv Frieden mit
Deutschland gefährlicher, als die Republik Die
Monarehie findet leichter Bündnisse mit den monarchi-
schen Staaten, namentlich mit Rußland, und besitzt
an sich selbst mehr kriegetischen Explosionsstosf . .

Als ich, aus Paris vom König berufen, am
19. September 1862 nach Berlin kam und Audienz

bei ihm erlangte, da hatte er bereits seine Ab·
dankun g unterzeichnetl Die Urkunde lag vor ihm,
als ich eintrat und er mir sein Ministerium anbot.
Er war Willens, den Kronprinzen rufen zu lassen
und die Addankungsurkunde und die Regierung in
dessen Hand zu legen, falls ich mich dem königlichen
Rufe versagtel Jch aber sagte sofort zu. »Ja,
wollen Sie denn auch gegen die Majorität des Landes
Jvr Amt antreten und führen s« fragte mich der
König. »Js«, erwiderte ich. »Und auch ohne
Budget?« »Ja, Majestät.« Nun zerriß er die Ab-
dankungsdlrkunde und später auch ein Programm
von 16 Seiten, welches er entworfen hatte, um
meinem ,,Junkerthum« einige Zügel anzulegen, und
war wieder voller Muth und Hoffnung. Aber ein
vierzehntägiger Aufenthalt in Baden-Baden bei seiner
Gemahlin veränderte feine Stimmung wieder durch-aus. Er schrieb mir äußerst niedergeschlagem Jch
reiste ihm bis Jüterbog entgegen, dessen Bahnhof
damals noch gar nicht fertig war, Als ich ankam,
war Alles dunkel. Niemand wußte Bescheid, nicht
einmal, ob der König· komme. Jch setzte rnich auf
eine umgestülpte Karre und wartete auf den Zug,
mit dem der König kommen wollte. Der Zug
fuhr ein. Immer noch kein Licht. Jeh lief
den Zug entlang. Niemand wollte vom König wis-sen. Es war ein gewöhnlicher Zug — damals fuhr
man noch nicht im Sonderzug wie man’s jetzt nennt
-— endlich fand ich den König in einem Eoups
erster Classe. Er war faft noch gebeugter nach den
zwei Wochen Baden-Baden, als zuvor. Seine Ge-
mahlin hatte ihn beim Rüssel der Weltgesehichte
gefaßt. Jchrfaßte ihn nun beim preußischen Portepözn
»Ja, was soll denn werden 's« fragte er mich. »Ich
sehe weit genug von meinem Schlosse, um auf dem
Platz davor Jhr Haupt fallen zu sehen, und dann
fällt das« -metnige.« —— »Nun, was mich betrifft,
Masestäh kann ich mir denn einen schöneren Tod
denken als, diesen und den auf dem Schlachtfeldes
Jch würde dann fallen wie Lord Strafford und Eure
Majesiät nicht wie einLudwigXVL sondern wie einCarl
der Erste. Das ist doch eine ganz anständige historische
Fignr.« »Er aprda P« fragte er. ,,Würden Eure
Mojrstät alsCompagnivFührer denn Jhre Com-
pagnie im Gesecht im Stiche lassen wollen?« fragte
ieh zurück. »Nein i« rief er, gerade und fest auf-
springend. Damit hatte ich ihn wiedergewonnen
Das preußische Portepse hatte gesiegt! — So ernst
waren jene Tage, und so viel hat mein hober Herr
sür die Grundlage der deutschen Wehr-
versasfun g gewagt und gethan, die seht in Frage
gestellt wird. — Wie denkt man sich die zweij äh-
tig e Dienstzeits Jetztbilden unsere ElitesTruppen
die dreiiährig Gedientew Diese Truppe soll in Zu-
kunft zu einer Art von »Strafbaiern« gemacht wer-
den; in welchem Ansehen werden diese Leute in Zu-
kunft bei den. Rekruten stehen? Jetzt betrachtet der
Rekrut sie mit Achtung, als die im Dienst Erfahren-
ften, welche statt der Unterofficiere die Rekruten mili-
tärisch ausbilden Jn Zukunft sähe er in den Leu-
ten, die ihn ausbildern in den Dreijährigem nur
Leute mit einer Note levis wen-also, Leute, die we-
gen ihres schlechten und strassälligen Verhaltens län-
ger als zwei Jahre bei der Fahne festgehalten sind.

Die M än g el unserer jehigen militärischen Ein-
richtungen erkenne ich vollständig an. Sie bestehen
aber nicht in einer zu kleiner: Zahl der Mannfchafh
im Vergleich zu der Zahl der Mannfchaften in
Frankreich und Rußlantn sondern in einer zu gerin-
gen Zahl von Unterosficierem Officieren und Frie-
denspferden, namentlich bei der Artillerie Es wäre
meines Erachtens die richtige Lösung der ganzen
Frage, die hier aufgeworfen wird — und zwar auf-
geworfen wird mit einer unglaublichen Durchsiehtig-
keit der Männer, die sie vortragen -— daß der
Reichstag nicht etwa die Vorlage unbe-
dingt ablehnt, sondern sich bereit erklärt, diesen
wirklich vorhandenen Mängeln unserer Heeresverbälti
nisse abzuhelfem sobald man ihm die richtigen Quel-
len nachweist, aus welchen die Mehrbedürfnisse für
diese Verbesserungen entnommen werden können, ohne
die Einzelstaaten desReiches unerträglich zu bela-
sten. Diese Noihwendigkeiix erst die Quellen für
neueSteuern zur Deckung der Militäelasien nachzu-
weisen, ehe die erhöhten Militärbedürfnisse bewilligt
werden können, hat namentlich Miquel genauer nach-
gewiefen.« Er (Fürst Bismareh habe bisher nicht
die Absicht, im Reichstage zu erscheinen;
die Mehrheit würde ihn wie einen Pestkranken flie-
hen; auch wolle er nicht den Ministern seines Kai-
sers Opposition machen, da er als Osficier in Uni-sorm erscheinen müsse. Jn der äußersten Noth werde
er aber auch dies thun« . . .

Die Untersuchung wegenderVeröffents
liehung der MilitärsVorlage durch die
»Köln. Z.« ist, wie dem ·Hamb. Gott» ossiciös
geschrieben wird, eingestellt worden.

Die Wittenberger Rede des Kaisers
Wilhelm ist, wie in eonservativen Blättern her-
borgehoben wird, in vollem Einverständnis mit den
dei der Feier in erster Linie in Betracht kommenden
Ministern verfaßt worden. Gutem Vernehmen nach
M« schreibt jetzt der »Reichsbote«, die Rede nicht
nur mit dem Reich skanzlen sondern auch mit
dem Cul tusminister in ihren Grundzügen
vom Kaiser berathen worden.

Jn Stuttgart haben unter Theilnahme eines
itlänzenden Fürstenkreifes die Trauerseierlichs
keiten für die verewigte Königin Olga statt-
itifttnden Jn der Nacht aus Donnerstag traf der
Sonderzug mit der Leiche der Königin in Stuttgart
ein. Der König war mit den Prinzen und dem Ge-
fdlge am Bahnhof erschienen. Tief bewegt gab der
König dem Sarge das Geleite, ais dieser aus dem

Wagen nach dem Hauptportal des Bahnhofs durch
12 Unterofficiere getragen wurde. Ungeachtet der
späten Stunde und trotz des regnerischen Wetiers
harrte eine groszeMenfchenmenge in ernster Haltung
vor dem Bahnhof und auf dem ege zum Sehlossh
Eine halbe Escadron Dragoner eröffnete den stillen
Zug, ihr folgten der Leichenwagen und vier Hofgalm
wagen mit Hofchargem an die sich zahlreiche Equis
pagen reihten. Dragoner beschlossen den Zug, wel-
chen am Portal des Schlosses der Oberhosmarfchall
und die russifche Geistlichkeit erwarteten. Der Sarg
wurde nach der Ankunft am Schlosse nach der russis
schen Capelle getragen und dort aufgebahrn Vor-
mittags war feierllche Messe in der rnssischen Cak
pelles hierauf wurde die Leiche nach dem Marmor-
saal, dem festlichsten Raum des Residenzschlosfez ge·
bracht und dort feierlich aufgebahrt — Zum fol-
genden Tage war die feierliche Bestattnng ange-
agt. «

Die nach Frankreich gelangten Si e g e s n a rh-
richten aus Dahomey sind jetztamtlich be-
stätigt. Bei dem Marineministerium in Paris find
die folgenden aus K o to v o vom St. October da«
tirten telegraphischen Meldungen des Obersten
D o d d s eingegangen: Am W. und 21. October
ukachte das gefammte Heer der Dahomeer heftige An·
griffe auf das Lager der Franzosen in Akpaz die
Dahomeer wurden jedoch energisch zurückgeschlagen
und erlitten beträchtliche Verluste. Ja Folge dieser
Niederlagen knüpfte König Behanzin U n t er h a n d-
lungen an. Oberst Dodds forderte als Vorbe-
dingung derselben die Räumung Kotos, was jedoch
Behanzin ablehnten Die französischen Tropf-en, zu
welchen am 26. October eine von der Küste heran-
gezogene Abtheilung gestoßen war, nahmen sodann
ihren Marsch wieder auf und erstürmten hinter ein-
ander zwei feindliche Verfchanzungen zwischen Akpa
und Kot-pro, darauf am W. October Kotopo selbst
und die Verschanzungen von Kote, die stärksten
welche die Franzosen bisher in Dahomey angetroffen
hatten. Die Franzosen hatten in diesem Kampfe ei-
nen Gesammtverlust von 10 Todten und 78 Ver«
wundetenx — Die Truppen schlugen am II. Octo-
ber westlich von Koto auf dem Wege nach Kann ein
Lager auf, um von hier aus nach Berproviantirung
und einiger Ruhe ihren Vormarfeh sortzusetzem —,

Oberst Dodds schließt feine Meldungem indem er
constatirh . daß der Widerstand der Dahomeer merk-
lich schwächer werde und daß diese seit Beginn des
Feldzuges sehr bedeutende Verluste erlitten hätten.-
Nachrichteri über die geplante Einnahme Abomehs
sind vor Ende dieser Woche kaum zu erwarten.

Jn London wird die Betheiligung des Cabis
nets Gladston e an dem morgen stattfindenden
diesjährigen LordmayorWBanket eine auf-
sallend spärliche fein. Glut-steure, Lord Reformen,
Sir William Harcourh - John Morley und Si:
George Trevelyan haben die Einladung abgelehnt
— Gladstone unter Berufung auf den Rath feines
Arztes, Lord Rosebery mit der Angabe, daß er bereits
früher für den s. November Verpflichtungen einge-
gangen habe. Da der LordmayorssTag seit alter
Zeit auf den s. November fällt, so klingt die lehters
wähnte Entschuldigung eigentlich ziemlich unhöflich.
Den hervorragendstetr Mitgliedern des Cabinets
Gladstone scheint der Sinn nicht nach Festlichkeiten
zu stehen. i· . «

Die üble Lage, in welche die englische Jn-
dustrie in Folge der nicht mehr abreißenden Lohn-
kämpfe und Strikes allmälig gerathen ist und welche
das Capital von der Betheiligung an industriellen
Unternehmungen mehr und mehr-abschreckt, hat den
Gedanken einer »Arbeiter· Börse hervorgeruz
sen. Jhr vornehmster Zweck soll darin bestehen,
dem Unwesen der Gewerkvereine gegenüber die ,,freie
Arbeit« wieder zu fördern. Das Vorbild ist der be-
reits seit längerer Zeit bestehende Bund der Rhe-
der, dessen Hnuptgrundsatz gegenseitige Aushilfe »in
Fällen der Arbeitseinstellung und freie Wahl der
Arbeiter ist. Dieser Bund soll der neuen Einrich-
tung zugleich als Grundlage dienen.

Nach Meldungen aus Grund« hat, wie teles
graphiseh bereits gemeldet, die dortige Bevölkerung,
als sie erfuhr, daß der H o f n ich t dorthin kommen
werde, in der Mittwoch-Nacht den errrichteten
Triumphbogen in Brand gesteckt und
mit Steinen beworfen, unter dem Rufe: »Es lebe
die Republik l« Berittene Gensdarmerie zer-streute die an der Fiundgebung betheiligten Perso-
nen, wobei einige Verwundungen vorkamen. Meh-
rere Verhastungen fanden statt. Nach den Meldun-
gen mehrerer Blätter aus Granada wurde in Folg«
dieser Vorkommnisse der Belagerungszustand erklärt.
-- Nach in Madrid vorliegenden weiteren Meldun-
gen soll indeß in Granada die Ruhe wiederhergk
stellt sein. Der dortige Präfect ist seines Postens
enthoben worden, der Priifect von Madrid gab seine
Entlassung Die Minister haben die beabsichtigte
Reise nach Granada ausgegeben.

I s t s l t s»
Im Hinblick auf die Gefahr, tvelche für einWiedekauftteten der. Cholera-Epidemie imnächsten Sommer bestehy bereifen gegenwärtig der·

Livländiichc VieesGouverneuy Staatsrath B o g v a -

nowitsclk und der Livländiiche Medicinal-Jnfpec-tot, Staatstath Malt-tin, die Kreise Livlandsum vie im— Sommer ergriffen-n Maßnahmen zu iu-

spieiren. Am Sonnabend trafen die beiden Herren
von einer Jiispeetionsreise durch den Werrolchsn
Kreis hier ein und besichtigten am Sonntag die hier
am Ort getroffenen Anordnungen; cwch fCUV U!
dieser Sache eine Berathung statt, tm Wslchsk V«-
treter der Stadt, der Herr Polizeimeistey der; Herr
KreiOPoIizeichef u. A. m. theilnahmem Wie wir
hören, follen die getroffenen Maßnahmen, die tem-
porären Commissionen re. weiter bestehen bleiben. —

Gestern fetzten der Herr VicesGouverneur und der
Herr MedicinalsJnspector ihre Jnspectionsreise in
den Fellinschen Kreis fort.

Mit dem l. Januar 1893 läuft bekanntlich die
Frist für den Umtaufch der Creditbillete
alten Musters ab. Jm Hinblick auf den SWHSU
Betrag der noch im Verkehr befindlichen alten Creditshin-te — gegen 58 Nein. Rot. — schreibe» di«
,,St.· Bei. Wed.«: »Es ist unzweifelhaft, daß diese
Summe ausschließlich unter dem« ärmsten Theil der
Bevölkerung circulirt, zu der das gedtuckte W«
nicht hindringt und welche den Unterschied zwischen
den alten und neuen Mustern der Creditbillete nicht
kennt. Es ist uns nicht bekannt, ob außer der
Publication in denZeitungen irgendwelche MaßtegØlU
betreffs des Ablausens der letzien Frist für den Um-
tausch der alten Creditbillete ergriffen worden sind.
Es wäre indessen, namentlich bei den gegenwärtigen
Verhältnissem äußerst traurig, gerade den ärmsten
Theil »der Bevölkerung durch die endgiltige Außer-
coursfetzung alter Creditbillete im Betrage von
mehr als sslh Will. RbL zu bestrafen. Da keine
fo eindringliche Form der Bekanntmachung in Lin«
wendung gelangt ist, daß auch die lctzte huttewondem unauffchiebbaren Umtausch der alten Billete
gegen neue in Kenntniß gesetzt wird, wäre es offen-
bar wünschenswerth, daß einige Vergünstigungen
hinsichtlich der Annahme der dem Verkehr zu ent-
ziehenden Creditbillete gewährt werden.«

Der Oberpahlensche estttksche UND«
wirthschaitliche Verein hielt am 27. Seh:tember eine Sitzung ab. Wie wir» dem ,,Post.«
entnehmen, eröffnete dieselbe der Prasidenh Herr v.
W a h l, welcher u. A. Proben verszchiedener Kar-
toffel- und Roggensaaten svorleg«te, wie die Reichs«
kanzler -. und Viktoria -Kartoffel und Prof-steter ROB-
gen, und über deren Siärkegehalh resp. Gewicht be-
richtetez die mitgebrachten Proben wurden schließlich
unter den anwesenden Landwirthen vertheilt. —-

Sodann wurden noch einige landwirthschastliche ZW-
gen· erörtert- « ·.

In der. »Livl. Gouv-ZU« wird zur allgenieinen
Kenntniß gebracht, daß vom Hm. Livlandischen
Gouverneur dem Besitzrr des Gutes Thema, Hin.
v. Sieht, die Concession ertheilt ist, auf dem ge·
nannten Gut alljährlich einen M a r kt am 19. April
abzuhalten. « ·«

Nach einer diesbezüglichen Publication in der
,,·Livl. Gouv-ZU« sind folgende Bau ergemei n-
den verschmolzen worden: die Karlowaks ch espmit der Ropkoifchem die Lbwekullsche und
Bentenhofsche zu einer B e n t e n h o ff eh e n, die
Waimelschy die Waimels Neuhofscby die Tilsitfche
und die Alexandershoffehe zu einer A! e x a nd e r s·
h v f s ch e v— -

Von Si. Petersburger ArchitettensVerein gehenuns zur Veröffentlichung Mittheilungen über einen
1. sirchitektensCongreß zu, der-von dem ge-
nannten Verein im December dieses Jahres zuSt. Pet ersbu rsg veranstaltet werden wird. Aufdem Congreß sollen fveeielie und allgeineine Fragenaus dem Baufach erörtert und die Fachgenossen
über den derzeitigen Stand des Bauwesens . aufge-
klärt werden. »Jeder einzelnen Abtheilung ist das
Recht anheimgestellt, sich einen Präsidenten und Se-
cretär zu wählen. Mitglieder des Congresses kön-
nen fein: a) die activen Mitglieder der in Rußlandbestehenden ArchitektemGesellfchaftenz b) die Archi-tetten und Ingenieure des Civilbautenwesensz o)
die Vertreter von Regierungs- und Conimunalinftistutionenz d) Gelehrte, die sich mit Fragen aus dem
Gebiet des Ctvilbauwesens befassen. Der Congreß
wird sich mit Vertiefung und Besprechung von Vor«
trägen beschäftigen, auch Nefolutionen über die ver«
handelten Fragen beschließen. — Während des Con-gresses findet in der Akademie der Künste eine Au s-
stellung statt, welche den historischen Gang der
Entwickelung der russifchen Bautnnstzur Darstellung bringen soll. Zu dieser illusstellung
werden Werke zeitgenössischer russifcher Architeltemaber auch hervorragende Werte rusfischer Baukunstisler vergangener Zeiten und Colleetionen zur Ge-
schichte der Baukunst überhaupt und speciell zumStudium russischer Dentmäler zugelassen. Die Werke
werden angenommen in Gestalt von Projeclen und
Zeichnungen ausgesührter Bauten, von Entwürseinarchitektonisch-decorativer Zeichnungen und Photo-graphien nach der Natur oder nach Projeetem Alle
Qlusstellungsgegeiistände werden in drei Abtheilunigen getheilt: die künstlerische, die technische, die hi-storisch-archäologische. Anmeldungen sind spätestens
bis zum I. November einzureichem

Einer verdächtigen Person ist, wie und mitge-
thei1t wird, dieser Tage ein silbernes Port--monnaie mit der Inschrift: ,,Jda Schube1888«abgenommen worden. Der rechtmäßige Eigenthümer,
der bisher noch nicht ermittelt worden, kann das
Porteinonnaie aus der Kanzlei des Pristaws des 2.
Stadttheils abholen.

E s i t r n l is e.
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October. zu Riese. et) Mus- T im 12 Jahream 22
JUMIUE Dorothea S ch c f f! e r, f A. Octoberzu sit-an.

A r n r I e F s g.
Leipzig, s. Nov. (25. Oet.). Der Professorder Geschichte an der htesigen Universität, W. -Mau-

renbrechey ist heute am Herzfehlage gestorben. Von
ist«-IRS war Maurenbreeher Professor der Des»
schichte in Dorpai. »

Wien, S. Nov. (2s. Oet.). Unter Anführung
eines Capitäns trafen hier 16 ferbische Ofsieiere ein
und setzten ihre Reife nach St. Petersburg fort, um
zum Zum! ihrer weiteren ueiiitärischen Ausbildung
iu die rufsische Armee« einzutreten. · : -

Pelz-rate, S. Nov. (25. Ort) Der Zusam-
mentritt der Skupschtince ist dnrch Erlaß der Re-
gentschaft vom l. November auf sden As. December
verschoben worden.

Sei-grause
e« Needifden teiesespdeu-sss"esrsks.

Berlin, Montag, 's. Nov. AS. Orts. Die
Reichdregierung erklärte Hamburg gegenwärtig sür
cholerafreb

Puder-eß, Montag, I. Nov. (26. Ort) Die
Ministerkrise ist noch immer niebt gehoben. Die
drei oppesitionellen Gruppen des Pariaments wollen
fich mit einander zu gemeinsamem Handeln verbin-
den und namentlich in Sachen der Armee schärfer
vorgehen. . »

P ra g, Montag, 7. Nov. (26. Oct.). Das
solidarifche Vorgehen der Alitscbechen und Jungtfehes
chen betreffs des böhmifchen Staatsrechteö wird nun·
mehr auch vorn bdhmischen Hochadel gebilligt Nie·
ger unterzog neulich im AlttfchechensClub das Mi-
nisterium Taasfe und die deutsche Partei einer hef-
tigen Kritik. «·

R o m, T. Nov. Es. Ort) Die Parlaments-
Wahlen ergaben 850 regierungsfreundliche und 120
oppofitionelle Vertreter; 30 Siichwahlen find erfor-
derlich. Acht Wahlresnltate sind noch unbekannt,
dürften jedoch das Gefammirefultat nicht ändern.

St. Petersburg. Dinstag U. October.se. Mai. der Kaiser empsing gestern den neuen Oe«
sandten der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika,
Sir White, worauf dieser sich auch Jhrer Mejefiät
vorstelltr.

Jm »New-Aug« wird die Meldung der »No-
wosti« von Mißhelligteiien zwischen Arbeitern und
Arbeitgebers: im südrussifchen Montamisezirk und der
dieferhalb eingefetzten Commisfion dementirtz es wird
dabei auf einzelne Unrichtigteiten der betreffenden
Meldung hingewiesen.

Der reguläre Verkehr auf der neuen Bahn Sie·
ipusvTscheljabinsk ist eröffnet.

Telegtaphisäer gesessen«
Berliner Börse, 's. Nov. (26. Ort) 1892

100 Mörser-Einst. .
. . . . . · m Amte-Ost.100 RbL pr.Ultimv

. . . . . . . so! Ruh-Pf.100 NU- pt. Ulümo . . . . .
. . 201 Ratt. 25 Pf.

Tendenz: sitt.
Für die Nedaeiion sprecht-peitsc-

Ucifielblsty Im: ABOUT-sen.
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- Erscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtage

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Preis ohne, Zustellung s Abt. S.

Mit Zuftelluxtge
in Darm: jährlich 7 Fehl. S» halb-

jährlich 3 Nbi. 50 Kop.. viertel-
jährlich 2 Nbl.,s monatlich 80 Kop.

und) auswärtN jährlich 7 NbL sc) K»
; halbj. 4 Mal» yiertelk LNbL 25 K.Sprechst d. Redaction v. 9—-11 Vorm.

U· U U u c d e k J u s e in« t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder Deren Raszxxtzxxbei dreimaliger Jnfertion ä 5 Kop. Durch die( Post;
, kjjxpsxekxyc Fsssgtzpxstsichtsv s Kpp-1(20;—Pfg-)-fr.-;c dkigsKprkisszesk. - » c: Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Abonnemeuts schließen: in Dortjat mit dem letzterfMonatstagez auswärts mit dem Schlnßtage der Iabres-Quartale: II. März, 30. Juni, 30. September, 31.Dkcsqkzisp,kk.

Ab onnetuents und Jnjerate vermitteln: in Rigax H. Lang-spitz»
Annoncen-Bureau; in F e l l r n»- E. J. Kaki-w? Bachs« in« W erro- Ftx VielrossöBucht« in Wald M. Rudolffö Buchhq txt Ren-cis: Bachs» v» Kluge s- Strshmzin S t. P e te r s b u r g : N. MatttsenV Censral-Annoncen-Agentur. .
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Stil-texts. D o rp at : Reich8-Budget. VerionalsNachs
Licht. Chv1era-Sterblichkeit. ·R i g a : Personal- Yiachricht
Re vals Introduktion. Fturlankn Lepta. Golvim
g e n : Schalmeien. - J ak o b st a d t- Brandstiftunk St.
P et e t s v u r g: Zustände auf dem Lande. Lage8chrvnik.
M o e t a u: Feouetwehr-AuSstellung.

« Politischer Ziege-bepicht. «

BLoieac)Itles. NeuestePv it. Telegtammr.jsoutss
et .

Feuiueton : Freie Künste. L it er a r i f ch e s. M a n-
uigfaltiqeee

» D.or«pai«,· 28., October. Für die eisten sieben
Monate dieses Jahred,,»also sür jene Zeit,- in wel-
cher die Bevölkerung der NothstandQGouvernetnrnts
noeh ganz. auf fremde Unierstützung angewiesen wa-
rens« liegen gegenwärtig die vorläufigen Answeise
üher ·die»ReiihssEin-iz,ahnren und -Ausga-
bFUkVpks .- » ' «

« »Ja« Vergleich zu der Größe und wirthschastlicheii
Calansiität war der Ausfall— an ord entlich en Ein-
nahmen siir,diese.Zeit eine verhältnißmäßig nicht
bedeutende: es waren im Ganzen 460,, Mill.- Rbl.
eingegangen, was nur Z« Miit. Rot. weniger als
imIBotjahre ausmacht, Diese Erscheinung· erklärt
sichfnanieniliclidadurchk das; eine Reihe von Regalien
zind·»sj»aat·lichen"Unternehmen Mehrerträge gegenüber
dern Vorfahr ergeben hatten: in erster Linie. die
KronösEisenbahnem dann der Gewinn aus den der
Krone gehörigen Capitalien und aus Pauker-era-
tione«r"i,·die Post« und TeiegraphewEinnahmery die
KronssFabriken und technischen Eiabl1ssements, die
Mond-Bergwerk u. s. w.;»»außerdem gaben auch ei-
nige indirecte und direeie Steuern Mehrertrå·ge, wie
die Zucker-z Ncxphthas und Zündhoiz-Accise, die Ab,
gaben bei Ueberiragnng und Verkauf oon Immobi-
lien, die Capitalrentensteuer u. s. w. — Unter den-
jenigen Posien, welche in ihren Eingängen am mei-
sten zurückgegangen waren, besinden sich an erster

SteiiediessoibEinnahmen (9» Mill. Rbl.), dann
die Getränke - Weise, die Loöiaufszahlungem die
Grundsteuey die Tribut-Streife, die Handelsabgaben
u. s. w. «· «

Während so dieordentiiehen Einnahmen, wenn
auch unbedeutend, zurückgegangen waren, wiesen die
ordentlichen Ausgaben eine größere Stei-
gerung -aus, indem sie steh auf 497,,, Miit. Rbl. gegen
464,, Miit. Mel. im Vorfahr beiiefen. Ebenso wa-
ren auch die außerordentlichen Ausgaben ge-
stiegen, und zwar von 30 Mkll. Nil. irn Vorfahr
auf R« Miit. Rbl.; die» durch den Nothsiand her-
vorgerufenen außerordentlichen Ausgaben beliesen frch
dabei auf 78,, Mill. Rbl., wovon 22,, Mill. Rbi.
auf Rechnung des Budgets des vorigen Jahres ent-
fallen. Dieser Zunahme der Ausgaben siandübrii
gens eine Steigerung der außerordentlichen
Einnahmen gegenüber: es waren 166,» Mill-
Rbl. eingegangen, was gegenüber dem Vorfahr ein
Pius von 132,, Mill. RbL ausmacht. Die Qnelle
dieses Mehrbetrags war die Realisirung der 4V,-
procentigen consolidirien Eisenbahn-Anleihe 2. Emife
sion»(71,s,Mill. -Rbl.) und der Zprorentigen Geldans
leihe (90,z Mill. Rbl.). l

Jnsgesamnit betragen die Reichss Einnahmen
626·« Mill. Rblz während die Reichs-Ausgaben sieh
mit Einschluß derjenigen für Rechnung früherer
BudgehJahre auf 691,, Mill. Abt. beliefen, d. i. 134
Mill. Rbl. mehr als im Vorfahren

« Wie wir der ,,Rev. Z.« entnehmen, hat
wieder einmal ein Sohn unserer Heimath und ein
Zögling der Dorpater Universität eine hervorragenden
Stellung Hin der rvissenschastlichen Welt-errungen,
welche zu noch größeren Hoffnungen für die Zukunft
berechtigt. Ein Sohn des Revaler Predigers A.
Heller, Dr. J oh anne s« H aller, swelcher nach
Beendigung seiner wissenschaftlichen Ausbildung in
Dorpa-t, sseine Studien in Berlin, HeiDelbergEUUd
München forfgesetzt hatte und in Heidelberg zum
Doktor« promovirt worden war,"ist nutimehr«,«nachdem
er sich im vorigen Winter iniRom mit— Quellenstrp
dienin der Vaticanischen Bibliothel beschäftigt, zum
Hilssarbeiter an dem von dem Deutschen Reich in
Rom gegründeten historisehen Institut berufen worden.

—- Nach einer Zusammenstellung der Residenz-

blätter sind vom Beginn der C h o l e r a s E p i -

d e m i e an bis zum 15. October im ganzen Reiche
2z0,122 Personen an» der Cholera g e st o r b e n.

" Jn Riga wird, wie der »Rish. Weit« ge-
rüchtweise meidet, in dieser Woche der Protohierei
Joann von Kronstadt erwartet.

Jn Reval fand, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, am tetzten Sonntag die Jntro-
duction des bisherigen Efttändifchen Pfarrvicars
Oskar To m b e r g zum PastowAdjunct an der Dom-
Carlskirchg als Nachfolger des zum Pastor zu Hag-
gers berufenen bisherigen Pastorsttldjuncten C. Thom-
fon, in der DomsCarlskitche statt.

Jn Kurland bringt die »Gouv.-Z.« über die
Verbreitung des Ausfatzes (Lepra) und
die zu seiner Bekämpfung seither angewandten Wiittel
einen ausführlichen Bericht. Nach officiellen Daten
find in Kurland im Jahre 1886-.40 Aussätzigq
1887-57 und 1888 —41 gezählt worden. Die
auffallige Schwankung in der Ziffer von einem
Jahr zum andern zeigt die große Unzuverlässigkeit
der seitherigen Statistik. Jn Folge dessen wurde
1889 auf Initiative des Dr. Mey er in Popen vom
Kurländifchen Gouverneur eine genaue Enquöie über
die Verbreitung des Anssatzes angeordnet, bei welcher
zugleich alle wissenswerthen Daten tiber jeden einzel-
nen Fall gesammelt werden sollten. Das Resultat
dieser Enquäte ergab 87 Aussätzigy 44 männlichen
und 43 weiblichen Geschlechts, deren größere Hälfte
tm Windauschen und Talsenschen Kreise, namentlich
am Meeresstrand» ansäffig war, während der östliehe
Theil Kurlands (Friedriehstadt-Jlluxi) fast gänzlich
vom Aussatz verschont war. Diese Ziffern wurden
1891 gelegentlich einer Revision der nrankenhäufer
durch den MedicinalzJnspector noch um einige ver-
mehrt. Die Vorbereitungen zur Anlage eines
Lepros o riums im Windausche«n« oder Talsenschen
Kreise sind im Gange und die« Statuten einer kur-
ländischenGesellschaftzurBekämpfung
des szAusfatz es nach dem Muster des livländis
schen Vereins« find am 1. Juli 1892 durch den
Herrn Kutländischen Gouverneur höheren Orts zur
Bestätigung vorgestellt worden.

In Goldingen soll, nach Eingehen des
dortigen GymnasiumQ wie erwähnt, ein Privat-
gvmn asium gegründet werden. Der ,,Gold.

Aug« bringt hierüber folgende Mittheiluiw die zu-
gleich auf die Errichtung einer MädchenschutisBes
zug nimmt: Unsere Statt wird die Anstalt mit
3000 Rbl. jährlich unterstützen und es ist derselben
außerdem freies Quartier gesichert. DasSchulgeld
soll 60——80 Rbl. jährlich betragen. —- Um für
die gleich-falls mit dem Ende dieses Jahres e i n -

gehende höhere Stadttbehtersehule in
mancher Hinsicht Ersatz zu schaffen, hat unsere Stadt-
veiordneten sVersimmiung auf Anregung des Herrn
Curaiors beschlossen, die gegenwärtige einclassige
ålliädchens Elemeniarschule in eine 2ciassige mit se
2 Abtheiluiigen umzuwandeln und dafür 700 Abt.
ährlich aus siädtischen Mitteln zu bewilligen» An
dieser Schule sollen 2 Lehrerinnen angestellt werden.
Der Stunden-- und Lehtplan derselben soll sich dem
der Jakobstädtischen ElltariemSchule anschließen, Hand·
arbeit und Zrichneii mehr berücksichtigen und daher
mehr aus die zweiclassige Ausbildung hinzielein

Aus Jakobftadt wird dem »R:sh. Nessus·
geschrieben, daß gegenwärtig kein Zweifel mehr dar«
über bestehen könne, das; die Ursache desLsta n-
des, welcher am H. v. Aus. die dortige Wladis
mir-Mariens cyule der Baltischen Octhodoxen
Braisiwo einäscheittz »l:·ö3willige Brandstisxung gewe-
sen sei. Nach dem Bszrande sei die Schule· temporäk
in einem anderen Hause untergebracht worden »und
da sei am 20. d. Aste. um 12 Uhr Nachts» zein
neuer Versuch gemacht worden, die Schule in tsrand
zu stecken. Das Feuer war im Cocridor der zwei«
ten Etage angelegt, »wurde jedoch rechtzeiiig --ent;deckt
und get-sieht. Die näheren Umstände dieses Ver«
brechen« gaben um so mehr zu denken, als alle in
die zweite Etage führenden Thüren, sowie auch »die
Hofthür verschlossen gewesen seien»

St. Peter s b arg, 26. October. Der »G»tash·d.«beschäftigt sich in letzter Zeit andauernd mit dank-Z u-
ständen aus dem Lande und bringt.,;mancherlei
Vorschläge zur Sanirung derselbenvor. HSo spricht
der Herausgeber, Fürst Nieschtscherskhnzzstzch dahinaus, daß eines der besten Mittel zur Verbesserung
der Verhältnisse auf demgande das Vorherrscheirwes
adeligen Einflusses daselbst"wäre, nur dürfe der Adel
nicht seinen Connex mit dem Lande verlieren und
müsse daher aus seinen Gütern leben. Er räth den
jungen Edelleuteii ab, nach den Resieenzenz und-ans

« J e u i l l et a n.
re)

«—

Jeeie F. einst e.
Erzählung von P. G n e d i t s eh.

Für die ,N. Dtirpt Z.« aus dem Russischen übersebt von
J. Griinberg

iIx.
Bevor Urupjew in die Reduktion eintrat, ging

er einige Mal vor dem Eingang auf nnd ab, blieb
an den Fenstern der benachbarten Magazine stehen
und «blickte auf deren;Schausiellutigen, ohne Etwas
zu bemerken und zu unterscheiden. Er konnte sich
nicht entschließen, einzutreten. Er kämpfte mit sich
selbst. Jhm schien es, als begehe er ein« Verbrechen
und die Stimme des Gewissens halte ihn zurück
Die Hand hielt die Marthe, in der das Bild lag»
trampfhaft fest; ein nervöses Zittern befiel ihn
Mit den Zähnen snirschenty blickte er finster auf dai
Hchild der biet-ereilen. «! —

s

...»-«-.,,Es ift doch eine Gemeinheit l« zischte er) ,,Wozi
thuezeich das, wozu.?-i-Meitie Unschuld vezkaufe ich
meine Seele will ich versehen. »Wie niedrig, wi
gemeint— QliedBusikowW Jnitiativel Nehmen Si
mir aber das-Bild ab und bekomme ich Geld, dani
xpill ich ihm 'm.al feine Rippen zählen. .

««

Dennoch. schritt er die Treppe hinauf und blies!
athemlos vor der Redactionsthür stehen. - — Sein Ge
ficht war bleich, erdfahl, nur seine Lippen wären z1
einem irren Lächeln verzogen. Mit großer Ueber
windung öffnete er. die Thür und trat über di
Schwelle. . -

Das Compioir befand sich in einem großen Zim
mer, das durch »ein Gitter· in zwei Hälften gethei1
war; es war halt-dunkel und ungemiithlieh « An de
Pulten saßen in ihre Arbeiten vertiest sinstere jung
Leute. Diesseits des Gitters stand. ein -L’Hombr«
Tisch mit einer Karaffe Wasser für die Besuchen d
etiya Durst» yerfpüren spüren. An den Wänden s-
ßen einige in fich versunkene Gestaltery die den(

ähnelien, die Dante am Ufer des Lethe erschaut h·
—·nur mit dem Unterschiede, daß dies; hie» Pgpk
rollen in den Händen hielten.

»Wir-sieben Sie zu abonniren J« wandte sich ein
der jungen Leute mit liebenswürdigem Lächeln e
Urupjerrx

»Nein. «. . nein, »ich möchte den Redaeteur
«— spkc·ch,c1l.« « i

Der Gefichtsaubdruck des jungen Mannes änderte
2sich sofort, er wurde ernst, wücdevoll, und die Feder
hinter das Ohr irgend, sagte er: »Bitte zu warten,
bis-an Sie die7Reihe kommt« . ·

Urupjew biickte mit einem Gefühl des Hasses auf
die Wartenden und nahm aus einem freien Stuhle
Vieh, seinen Paleiot am Halse losknöpsend Er
hattenicht übeisLust, außer Busikow auch noch jenen

I jungen Mann. mit der Feder hinterm Ohr durchzu-
prügelm DiesFeder ärgerie ihn am meisten: sie

i starrte heraussorderndsetwas nach oben hinaus und
k zeichnete sich scharf »ab»vom-Viercck desFenstersz ihre
l scharfe TSpitze schien nicht die«Lusi, sondernzszUriipe
s jenks Nerven zu« durchschneiden. »Er« wandte«fi·ch« ab
! und blickte auf die neben ihm sitzende junge Dame.
« Diese blickte auchsauf ihn« Vielleichtspeine Jud-in?
- dachte Urupjeiry sieeiner näheren Betrachiturig unter·
« stehend. Siewar ganz in Schwarz gekleidet: schwarzer
3 Hut, schwarze abgetragene Eines-Handschuhe. Ihre

Augenbrauen waren breithiiber der» Nasenwurzel
I zusammengewachsem und doch war sie nicht häßlich
, und jedensalls nochganz jung. « «)-

e »Sie haben wohl einen Artikel?" fragte sie plötz-
e ne» ihm keei und» sest kirrte-ringen blies-nd. s-'«-"
n «»Was für einen Artikelisp fuhr er auf. F

« i »Wenn eine Fee-ge! Mit weichen Aktueiex koyjxni
b denn in Reduktionen? Ich· habe hier einen
l« unter-»dem Titel: ,,FreiheitsempsindungcnM Jch
U weiß nur nicht, ob« man ihn aufnehmen wird. Alle
I« sind ja so engherzig Jch bin hier schon in der vierten
-e Reduktion. In einer sagte man mir, der Artikel

sei unanständig, berühre eine sehr heitle Frage, s·
r« das man ihn nicht drucken könne. Das mir int
it Gesicht! Jch bin nun aber auch sehr heftig. «—

U »Wie« -— fuhr ich aus — »untetstehen Sie sichszs
se mir so etwas zu sagen? Jch bin ein Mädchen
e« schreibe Artikel und Sie sagen, diese seien unanstän
ie dig. Sie find:-ein Jreehling und weiter nichts«
I- Und ich sagte das mit Willen so laut, daß man's«
en in den Nebenzimmern hörte. Er, naiürlich, begani
u! sich zu entschuldtgen . . . Und dann, bemerkenSi
r« doch, sein Organ ist noch dazu ein liberaleä E

entschuldigte sich zwar sehr, nahm aber den Artite
et: dpch nicht auf. Sind Sie Studentsk fragte si
m pletzuap

. E: zhgeriez »Nein, Malen«

»Sei« meinte sie. Sie ähneln mehr einem Stu-
denten, Sie tragen eine Wille. Maler tragen selte-
ner Grillen. Uebrigens kenne ich nur sehr wenige
Maler. Sie werden wohl bald mit ihrer ganzen
Kunst fertig sein P«

»Wie?« -- »Ja, Jhre Malerei hat bald ein
Ende. Die Photographie, WisseiiSieL Man hat
eine neue Methode gefunden — Farbendrucb Dann
erhält dir Malerei den Abschied. . . .«

«»Mademoiselle,« sagte lächelrtd der junge Mann,
»Bitte, Sie sind an der Reihe«

Madenioiselle sprang hastig auf, so hastig, als
hätte« sie eine Tarantel gestochetn Urupsew schien es,
als brkreuzige sie sich heimlich unter den) Muff, als
sie durch das Giiiergings »

»Sie haben eine Zeichnung Si« wandte sich der
junge Niann an ihn. »Da wird Sie persöniich we-
idender Redacieur noch der Herausgeber empfangen;
Sie rverden schon so freundlich sein, Jhre Zeich-nung«"dem ersten Verwalterdes Comptoirs einzu-händigen.«

»Wer ist denn Jhr etsterVerwalier ?«

» » »Hier im Nebenzinimeyszich kann ihn auch heraus«bitten, er wird« hierher ko"n1"n1·en.« ·· ,
·« z«« Gleich darauf ·e"r;s·»chie»n« aujch selbst. Er; war

YtsarnurVerwizlter.»des·Cou1pZoirs, doch aus Hoch-esäptung nannten ihn; die Angesielltenden ersten Ver-
": walten In seiner bunten Cravatie stak ein großer
i Stein unbekannte: Art, worauf er sehr stolz war.
) Seine Cravatie selbst war; übrigens auch eigen-
- thiimlirln · »

- ,
c « »Lassen Sie Ihre Zsiehirung hier,« sagte er et-
l was seniicnentals »Ja drei Tagen kommen Sie
) bitte wieder. Wir müsse« ed uns ein wenig Tiber«3 legen.«« ««

- « »Was»haben· Sie denn so lange zu überlegen Z«
r, fragte Urupjew verwundert. »Lassen kann ich sie
, Jhnen nicht. Ueberlegen Sie sich? gleich«
« Das Gesicht des Verwalters wurde noch senkt-
« menialen »Gut, ich will’s versuchen; ich werde sie
s dem Herausgeber» zeigen. Bitte, sehen Sie sich ein
n wenig« ; .

e Dunkle Kreise standen Urupfew vor den Augen.
k Das immer dunkler werdende Zimmer mit dem bläu-
cl lich-n Tabaksraueiz der von der Decke herabhing,
je die ganze einiönige Kanzlei schien Urupiew ein schwe-

rer, düsterer Traum. Im Zimmer war es dumpf,
er wollte ins Freie, er konnte kaum aihmenz die

Zeichnung dalassen wollte er aber auchnichtspkr
mkßte sich wieder seyen. Seine Gedanken frhlvirrten
lofe, abgerissen, unordentiich in feinem Kopfe. Er
fühlte sich wie berauscht. Wozu; ist er hier? I;·l«ch,
wenn er nur schneller fort, nach Haufe, nach Wafsili
Ostrorm wieder an die Arbeit könnte! :

,
-

Jetzt fitzt dort jener Herausgeber. und -überlegt.
Worübee? Ueber seine Zeichnung! Ueber dem Kinde,
feinem Werke, das ihm so. viel Qualen gekostet
hat! . . Was ist er, dieser HerausgeberM Oh» er
mag vielleicht ein sehr praktischer Mensch fein. »Dort;
wie ist fein Verhältnis zur Kunst Z. Woher .,ha·t, er
das Rechszt des UctheilsP Er handelt« zfeiischttund
hält sich zugleich« für, einen Narren, er.-·urtheiit,
kcitisist — und was? DiesSchöpfungen Andererse-
Schöpfungem zu denen er seihst iungeeignetz weil-Her
nur ein Commtb und weiter nichtsistl Wie-sun-
finnig, wie roh dasistl Da sitztzxernnn und über«
legt . . . Und was! Kluge Gedankenjönuensps dort)
wohl nicht fein. Dort) ,er ist ji«-satt, erckhat ges-Inh-
ftückt, im Kopfe rumoren wohlnoclrxdtverse Schnitt-se
und Weine und, plößlich., giebt tnanihm ,fein, Useups
jew’s, Werk. Was ist das? Wessen Zeichnung ist's« ?

Fern steht »er der Zeichnung, fern dem Kupi- und
dem« Maler! Weshalb foll erzstzze denn.aufnzhgiien,

O ne· -—

«-
ssk set« ?«F«TI"Y"«

Geräuschvoll erschien das junge Mädchen— in,d·»er
Thus. "Schwer czihmeiid, Idiesz Augen weipt geöffnet,
mit halb» offenen: MundeYder Sehleterspinzynords
nung, trat sie heraus. ,,O·h, auch in dekfrjxzften
Redaction haben sie ihren Artikel nicht aufgenostzttienQ
fuhr es Urupjew durch den Sinn. Er erwartete, Sie
würde vor ihm stehen bleiben ——- und wenigstens
Etwas ausrufen; doch nein, ohne auf jemand zu
blicken, mit gerothetem Gesicht, gingsie an ihm vor·
bei und schlug die« AußMIhÜV so heftig ins «-Schioß,
daß man daraus schließen konnte, wie erregt sie-wars«

Der junge Mann lud den nächsten Besuche-« szuin
Redacteur ins Zimmer. Dieser hatte langeswpnsr
und war im Feuer. Auch er verschwand in der— Thier.
Endlich nahm auch der junge Mann die Feder-hinter
dem Ohr heraus und begann etwas zuschreiben.
Der Diener kam, ftellte eine Treppe ausiundzündete
die Lampen an. Jm Zimmer wurde es heller, die
Flamme leuchtete rdthlich. Die Vorhänge wurden
herabgelassen und oerhinderten den Zutritt des bläu-
lichen Siraßenlichteik

Urupjew wartete; in feinen Schläfer! hämmerle



deren höheren Bildungseentren zu streben. »Dieses
Streben halte ich, als ein wahrer Finsterling, für
eine traurige Erscheinung, die nur die Schwächung
unseres Abels fordert. Den Gedanken, daß der
höchste Bildungscenfus zur Hebung der. ständischen
Kraft des Abels dient, halte ich für eine reine Chi-
märe und Docttin.«

—- Am As. d. Mit ist der ehem- Finanztninis
ster»J. A. Wyschnegradsli aus dem Sü-
den des Reiches nach St. Petersburg zurückgetehrn

— Bezüglich der Stad,tverordneten-
Wahlen in Moskau hat, wie die ,,Birsh.
Wes-·« melden, der Minister des Innern die von
der«StadtverordnetensVersammlung in Vorschlag ge-
braehte Eintheilung der Stadt in W ah i b e -

zir i e und die dadurch bedingte Vertheilung der
Wahieandidaten · auf die verschiedenen Bezirke ge-
nehmigh

— Angesichts der häufigen Uebersälle auf
dieZüge der Wladikawkasdsahn hat,
der ,,Neuen Zeit« zufolge, die Verwaltung der
Bahn um Organisirung eines Schutzes auf der
ganzen Bahnlinie nachgesuchh

J n M o s ka u. hat das Organifations - Comiiö
für die zum April des nächsten Jahres daselbst ge-
plante Feuerwehr -Ausfte llung beschlossen,
durch ein Rundfahreiben alle Gouoerneury die Stadt·
und Landfchaftsämteiq sowie die russischen und aus·
ländischen Fabrieacrten von der bevorstehenden Aus-
stellung in Kenntniß zu sehen.

Iotististiskx Tages-rennt»
Den W. October is. Nov) 1892

"Wir stehen inmitten der Woche der stoßen
Wahlen» Jn Jt a l i e n ist die Entscheidung gefallen
und vom Telegraphen ·in ihren Grundzügen bereits
gemeldet worden: die Regierung hat, wie erwartet
wurde, einen sehr anständigen Sieg ersochtety wird
doch das« Cabinet Giolitti vor eine Deputirtenkammer
treten, in welcher unter 508 Volksvertretern mehr
als zwei Drittel ihr freundlich gegenüberstehen. Da-
mit hat das italienische Vol! sich in seiner großen
Mehrheit zu Gunsten der Dreihund-Politik und zu
Gunsten einer, von abenteuerhaften Extravaganzen
sich sreihaltenden ruhigen finanziellen Entwickelung
des Landes ausgesprochen. —- Gesterm Dinstag,
sollte in den Vereinigten Staaten non
Nord-Amerika die Hauptschlacht um den neuen
Präsidenten geschiagen werden. Viel schwerer
als in Italien ist hier der Ausgang vorherzusehem
Die zwei großen Parteien, Deniolraten und Redu-
blilaner, rechnen mit Sicherheit beide auf den
Sieg. Nach einer Meldung aus Philadelphia glaubt
dasdemekratische Naiionalcomiiü von den 444 »Ein-
toren« 231, also 8 über die absolute Mehrheit, sicher
in der Tasche zu haben; diese Abschätzung nimmt
den ganzen Süden und 5 Stimmen aus Michigan,

sowie die »unsicheren« Staaten New-York, New-Jer-
se·y, Indiana und Connecticut für Cleoeland in Be«
schlag. Das republikrnisehe Comitå rechnet auf 242
Stimmen, also aus 19 über die absolute Mehrheit,
wobei New-York nicht mitgerechnet wird. Zu et-
wähnen ist, daß, wie wenigstens ein Londoner Blatt
versicherh in Nord-Amerika mehr Witten zu Gunsten
Harrisokfs als zu Gunsten Cleveland’s abgeschlossen
werden; im Allgemeinen aber soll das Weiten auf
das Wahlergebniß nicht so lebhaft wie in früheren
Jahren fein — ein Umstand, welcher die Beobach-
tung bestätigt, daß das Resultat der Wahlsehlacht
diesmal sehr unsicher und absolut auch nicht mit
annähernder Bestimmtheit vorauszusagen ist.

Aus Deutschland liegen auch heute Aufsehen
erregeude Auslasfungen des Fürsten Bis-
marck vor — eine Fortsetzung der von Dr. Hans
Blum in den Leipziger Neues. Nach« veröffent-
liehten Wiedergabe einer Unierreduug mit dem Fürsten
am II. October, also am Montag voriger Woche.
Damals war soeben in der »Deutsrh. Revue" ein
längerer, von uns wegen der alsbald ausgetauchten
Dementis nicht weiter betücksirhtigier Oirtikel mit
diversen politischen Gnthüllungen erschienen, deren
Quintrissenz darauf hinauslief, Fürst Bismarck habe
im Frühjahr 1875 einen Krieg gegen Frankreich ge«
plant und sei mit diesem seinem Vorhaben nur an
dem entschiedenen Widerspruch des Kaisers Wilhelm
gescheitert. Jn Bezug hierauf hat nun Fürst Bis-
marck nach Dr. Blum, dessen Bericht wir im Nach-
stehenden mit Kürzungen wiedergeben, etwa folgen-
dermaßen sich grausen:

»Die »Deutsehe Revier« scheint auch an einer
hochgradigen Osfieiosiiät zu leiden. Sie besehuldigt
mich, 1875 den Krieg mit Frankreich gewollt zu
haben. Der Anonhmus der das zu drucken wagt,
hat, nach vielen seiner Miitheilungem scheinbare Be«
ziehungen zum Auswärtigen Amte; aber Alles, was
er vorbringt, sind nur unrichtige Schlüsse aus falschen
Behauptungen. Das Auswärtige Amt verwahrt die
vollständigen nrkundlichen Narhweisy um diese Lügen
als solche festzunagelm Jch besitze diese Urkunden
natürlich nicht einmal in Abschrift. Aber ich kann
eine Fülle anderer Zeugnisse nnd Beweismitiel gegen
diese Verleumdung anrufen. Frankreich war im
Frühjar 1875 so sei-ward, daß, als das Kriegsgeschrei
sieh erhob, die französischen General-e, nach amtlichen
Vetsieherungem ossen erklärten, sie würden sieh im
Felde garnicht stellen, garnicht schlagen, um die Fri-
volität des deutschen Angriffs vor aller Welt zu be-
weisen. Jrh habe nun immer den Beginn eines
Krieges, den wir anders als gezwungen und gedrun-
gen aufnehmen, für eine Rurhlosigkeii gehalten und
dieser Empfindung entsprechend gehandelt. Jch habe
das bewiesen 1867, bei der Luxemburger Frage, wo
ich, gegen starke Sirt-Irrungen, den Krieg vermied,
in der Meinung, daß beim Tode des Kaisers Napoleon
—- der damals früher erwartet wurde, als er wirklich
eintrat — der Widerstreit aller sranzbsischen Parteien
an seinem Sarge sich ein mehr oder minder freund-
liches Rendezvous geben würde und uns dadurch
vielleicht überhaupt den Entscheidungskrieg gegen

Frankreich ersparen könne. Jm Gegensahe zu dieser
meiner Aussassung ging der deutsehe Genera-Gab, an
dessen Spitze der vortreffliche M eilte, 1875 von
der Ansicht aus, Frankreich wolle ja doch einmal den
Krieg, also müsse man ihm zur-erwarmen, so langees unvorbereitet sei. Moltke und auch Radowis -—

der alle Jhnen bekannten Eigenschaften seines Vaters
geerbt und die für einen Diplomaten sehr ungünstige
hinzuerworben hat, nach dem dritten Glase Wein
seiner Zunge die Züge! schießen zu lassen und dem
ich nach der ,,Deutsch. Revue« meine tiessten Ge-
heimnisse damals anvertraut haben soll — erklärten
offen bei Tisch, daß wir Frankreich bekriegen würden.
Jch dachte garnicht an Krieg —- ich war damals vom
Culturkamps vollständig in Anspruch genommen, der
auf seiner Höhe stand — und verlangte sehr ent-
schieden vom König, daß er dem Generalstabe erkläre,
er habe sich nicht in die Geschäfte des Auswiirtigen
Amtes, nicht in die auswärtige Politik zu mischen,
und ich erretehte das, wenn auch aus Umriss-gen, und
nach einigem Widerstreben seitens des Königs, da
der eigentliche Uebelthätetz wie gesagt, der auch von
mir hoehverehrte Moltke war.

Die Sendung des Herrn v.Radowitz nach St. Pe-
tersburg hatte einen ganz anderen Zweck . . . Herr v.
Radowih sollte unseren Vertretern in St. Petersburg
dem Stellvertreter des Prinzen Reiß, unseres Bol-
schasters, der beurlaubt war, und unserem Wiiltiäri
Bevollmächtigten, dem General v. Werber, vorstellcn,
ich müsse mir entschieden verbitten, daß sie sieh von
dem Fürsten Gortschakow so wie bisher mißbrauchen
ließen, mir alle indiscreten Fragen, welche der rnssi-
sehe Prernier an mich zu richten sür gut sinde, auf

Kosten des preußischen Staates zu telegraphirem
Ich ließ also den Herren sagen, wenn ihnen Gott-
schakotv wieder solche Zumuthungen mache, so sollten
sie ihn einfach an den russisrhen Botschaster in Ber-
lin vorn-elfen. Außerdem aber sollte Herr v. Nados
wiß dem Zaren die Freude des Königs und mein
Empressemeni ausdrücken, den Kaiser Alexander im
Mai in Berlin begrüßen zu dürfen. Auch sür den
Fürsten Gortschakoiv führte Herr v. Radowiß eine
größere saure diplomatiseher Schmeichelei bei sich.
Gortschakow war damals noch nicht mein persdnlicher
Feind, wie nach dem Berliner Congressy sondern
nur mein Neidey weil ich ihm etwas über den Kopf
geroachsen war. Denn ich hatte ihn —- seit unserem
dreijährigen Zusammen- oder Nebeneinanderwitken
im diplomalischen Rollenfach in St. Petersburg
während der Zeit meiner Petersburger Gesandtschaft —

ich hatte ihn daran gewöhnt, von mir als mein Meister
in der diplomatischen Kunst verehrt zu werden. Jch
habe auch nie versäumt, ihm zu versicherm daß ich
alle guten Eigenschaften, die ich etwa besaß-z, allein
ihm zu verdanken hätte. Aber mit diesen Tugenden
ausgerüstet wurde ich ihm aus die Dauer doch ziem-
lich unbequem, und schon damals suchte er mich bei
seinem Kaiser als Friedensstdrer zu verdächtigen und
sich selbst, wenn irgend möglich, als Friedensstifter
hinzustellen und preisen zu lassen. . .

Jeh sagte schon, daß ich das Vertrauen des Zaren
Alexander 1I. bis an sein Lebensende in unbeschränk-
tem Maße genoß, und das vornehmlich führte auch
Rußland Jahre lang unerschütterlich mit den zwei
anderen Reichen, Deutschland und Oesterreichsungarty
zu dem Dreikaiserbündniß zusammen. Jch stellte den
drei hohen Herren bei ihren Zusammenkünfien jedes
Mal mit Erfolg vor, daß ste im monarchischen Irr-«
teresse gegen die Rcvolution unendlich viel mehr Gesk

c
ineinsames zu veriheidigen hätten, als sie getrenn
durch« Einzeleroberungen gewinnen könnten. Jehhielt diese Verbindung für eine von Natur und aus
Natnrnoihwendigkeit eigentlich noch festen, als den
jehigen Dreibund, der freilich auch nur gegen den
Wtllen und gegen die Einsicht der politisch Urtheilsifähigen in den drei verbundenen Völkern gelöst wer-
den könnte. Aber immerhin ist ja leider die Be-
fürchtung nicht ausgeschlossen, daß wenn Frankreicheinmal mit der ,·«rothen Fahne gegen Deutschlandheranrückty es noch mehr Freunde dieser rothen
Fahne bei uns finden könnte, als vor 100 Jahren
bei uns Freunde der über unsere Grenzen schweben«
den dreisarbigen sranzösischen Fahne siclfirseidetercUnd was Italien anlangt, so ist eigentlich nur Sa-
vohen streng monarchisch gesinnt, im Norden lieb-
äugelt man vielfach mit dem »blutsverwandterr repa-

blikanischen Fcankceichis und im Süden ist man
vielsach päpstiichem Einfluß zugänglich. Bis zum
Berliner Congreß überwog also des Kaisers Alexan-
der Vertrauen und Wohlwollen sür mich alle Abnei-
gung Gorischakoms — und zwar auch beim russissehen Volke. hauptsächlich von da an stelli sich der
Deuischenhaß in einem Theile der russiseben Presssein. Die Feinde des Friedens mit Deutschland sind
aber in Russland in Wahrheit nur die Juden und
namentlich die Polen. Sie verstehen zu schweigen
20 Jahre lang, bis sie endlich die ruisische Maske
abwerfen und als Polen dastehen. Mit unglaub-
licher Geschicklichkeit haben sich die Polen in alle
Stellungcn des Russtschen Reiches hineingelegt. Jhrealleinige Hoffnung ist der Krieg gegen Deutschland,
bei dem Rußiand den Kürzeren zieht und das pol-
nische Reich wiedererstehen soll. Freilich würden
wir auch bei einem sehr glänzenden Siege dazu am
wenigsten die Hand bieten, dieses Reich Wiederaus-
zurirhtem Von den Juden habe ich schon gestern
gesprochen. Sie sind sür den Krieg, weil es ihnen
in Rußland schlecht geht und ste hoffen auf Deutsch«lands Sieg, un: ihre Lage zu verbessern. Beiläufig
bemerkt, sollte unser Antisemitismus daraus lernen,
daß er keineswegs im Besisie des richtigen ,,Wanzen-
mittels« ist, wenn er daraus ausgeht, unsere Judenso schlecht als möglich vom Staate und der Besen«gebung behandeln zu lassen. Dann sind dort in
demselben Sinne ihiiiig die Oeldmiitel der Franzo-sen, Engländer und Polen — die ja theilweise noch
Geld haben. Das Interesse der Franzosen, Rußlandzu einem Kriege zu drängen, an welchem sie sich je
nach dem Berlause desselben entweder betheiligen
können oder nicht, liegt ja aus der Hand. Qluch die
Engländer sähen es »sehr gern, daß wir uns mit
Rußland schlagen, um den Engländern ihre indischen
Sorgen für immer abzunehmen. Wenn sich nun
diese. colossale vereinigie Kauskraft aus die russischen
und spolnischen Preßleiter stürzt, so ist es erklärlich,
daß diese Cincinnatusse erliegen, zumal da sie auch
sonst nicht gern mit einem Rübengericht sich be-
gnügen.«

Heute, Mittwoch, soll in Berlin der preu ßis
sch e Landtag zusammentreten. Die Eiöffnung
des Landtages sollte, wie der Minister des Innern,
Gras zu E u l e n b u r g, im »Reichs-Anz.« bekannt
macht, Mittags im Riiiersaale des königlichen
Schlosses erfolgen. Zuvor sollte um 11 Uhr in der
Dorn- Jnterimskirche und um 7212 Uhr in der
St. Hedwigs - Kirche Gottesdiensr stai1finden. Nach

das Blut. Er begann selbst zu fühlen, daß bei ihm
Etwas nicht in Ordnung sei. Seine Vorstellungen
waren so berschwommem . . Solch ein Zustand
kommt vor schwerer nervöser Erkrankung vor. Zu-
weilen schien es ihm, als oerlängere sich die Nase
eines jungen Mannes dort hinter dem Gitter mehr
und mehr und werde zum Rüssel. Bei einem der
arienden vergrößerte sich der kahle Schädel und
wurde zu einem Aerostaiem der an einem Stricke,
dem Halse, sich langsam auf und ab bewegte. Gerade
ihm, Ums-few, gegenüber saß, so schien ihm, auf dem
Gitter ein schwarzer Kater und blickte fest und starr
mit feinen runden, gelben Augen. Urupjew wußte
genau, daß gar kein Kater da sei, daß der Knie: in
seinem Hirn und nieht auf dem Gitter sihe, und
doch konnte er sich von dieser Vorstellung nicht los·
machen. Plbtzlich gähnte der Kater und öffnete weit
den bezahnten Mund. Spitz steckte sieh die Zunge
vor und verschwand. Und wieder glühten die beiden
Augen wie zwei Leuchten. Auf dem hohen Kachel-
ofen war positiv oben eine Schlafmühe mit einer
Troddel daran sichtbar, als süße dort Jemand —

ein Riese, mit Stacheln umiegt, und schüttelte die
Mühe. Nun wurde es ihm schon zu viel. Er er-
hob steh und näherte sieh dem Blase, wo er den
ikater zu sehen glaubte —- wie zu erwarten war, war
keiner da.

Der Verwalter trat heraus und winkte Urupjew
zu sieh. »sehen Sie«, sagte er leise, sieh an das
Geländer anlehnend und zum Ohre Urupjenks steh
ganz hinneigend, »der Herr Herausgeber zögert et-
was betreffs der Aufnahme ihrer Zeichnung«

,,Weshalb ist es denn so bei Ihnen I« fragte
Ums-few.

»Er glaubt, es sei Alles zu dunkel, man könne
sieh nicht orientiren.·

»Dann sollte er doch die Lampe anziindensi
«NCTU- die Zeichnung sei zu dunkel — er bittet

Sie, fie etwas heller zu machen! Wir haben das
Ptkvkkih UUV hell gehaltene Zeiehnungen zu bringen.
Ueberhaupt ist es ein so düftetes sujet . . Wir
müssen darauf achten, unseren Abonnenten entgegen-
zukpmukeix Bei Jhnen ist hier Alles so fehrecklich. . .

Das soll wohl der Teufel sein — und das liebt un-
fer Herausgeber nicht«

Das Blut hämmerte noch stärker in den Schlä-
fen Urupjews Er riß hastig die Zeichnung aus

den Händen des Verwalter-d. »Sei-en Sie her, was
verlohnt es denn vom, viel zu reden!

,,Erlauben Sie, warum eilen Sie denn so l«
rief erschreckt der Verwalter aus. »Das sage ich ja
nur so. Die Zeichnung wird ja vielleicht auch noch
aufgenommen werden. . . Wenn Sie auf einige Ver·
änderungen eingehen und kein zu hohes Honorar
beanspruchen, so . .

.«

»Nun, so sagen Sie Jhrem Hunde du«, schrie
laut erbost Urupsew auf, »daß ich mich eher aus-
hängen werde, als« daß ich ihm dies da für 100
RbL Verkauf«

Er wandte sieh zur Thür, sogar ohne die Zeich-
nung einzusehlagern Er hörte noch, wie der Ver«
waltet sieh an die übrigen Besueher wandte und in
seinem sentimentalen Tone sagte: »Ja, so sind sie
einmal, diese Herren Maler l«

Urupjew schritt die Treppe hinab, ohne es zu
merken, ging auf die andere Seite der Straße hin-
über, blieb stehen, blickte auf die Reihe der beleuch-
teten Redactionsfenster und, erbost mit der Faust
drohend, wandte er sieh mit großen Schritten in die
Richtung nach Wassili Osten» Guts. folgt.)

Literariftsed
»Das Zeitalter des Dampfe« ist die treffendste

Bezeichnung für unsere Zeit. Das zeigt auch der
soeben mit gewohnte: Pünetlichkeit ersthienene v i er te
Band von Brockhauk Conversattonis
Lexikom U. Auflaga Nicht weniger als Its
Spalten mit IZ Tafeln, 24 Textabbildungen und
einer Karte sind dem »Dampf« und den damit
zusammenhängenden Begriffen gewidmet. Auf allen
denkbaren Gebieten sehen wir den Dampf hemmt;
da finden wir die Artikel Dampfbad, dampft-oder:-
eultur, Dampsfarbem Dampforgeh Dampfgeschühe ne-
ben den Hauptartikeln Dampfkesseh Dampfmaschinen
und Dampsschifh selbst die Dampfnudel hat ein
Plätzchen gefunden. Eine werthvolle Neuerung istdie Tabelle der Dampfschiffoerbindungem aus wel-
cher Ibgangdzeiten und Fahrtdauer für alle größeren
Seeplätze sofort zu entnehmen sind. Aber neben
diesen Artikeln enthält der mit 2 besteehenden Chro-motafeln, einem meifterhaften Kupfersticlz 11 aufdem neuesten Material beruhenden Karten und Plä-nen, 32 schwarzen Tafeln und 205 Texiabbildunaen
ausgestatteie vierte Band unter seinen nahezu 8000
Stichwörtern noch eine große Menge von den erstenAutoritäten abgefaßter Artikel; wir verweisen z. B.
auf den Artikel »Cholera« und den sich daran an-
sehließenden »Desinfection«. Die Weltausstellungss
Stadt Chieago ist mit der künftigen Weltausstellnng

eingehend und, wie nicht anders zu erwarten, zu·verlässig behandelt; ein großer Plan und eine Ge-
sammtansicht der Weltausstellung aus der Vogels-er-
fpective sind beigegeben. Von weiteren Siädten seien
erwähnt Chemnitz, Cherbourg, Colombo (Ceylon)
Czernowih Danzig (die meisten tritt Plänen), von
größeren geographischen Artikeln besonders Central-
Amerika, Chile, Columbia, Dänemark und nament-
lich China mit den ansehließenden Artiteln China-senfrage, Chinesische Literatur nnd Chinesische Kunst.
Letzterer Artikel ist ausgestattet mitscharakteristischen
schwarzen Tafeln und einer außerordentlich schönenEhromotafeh Im ernsten Gegensatz zu der bunten
grotesken Formenwelt der chinesischen Kunst sieht die
goldprangende Darsiellung des berühmten Wechsel·
bnrger Crucisixes mit feiner echt deutschen herben
Schönheit. Ein übersichtlichey von s Tafeln beglei-
teter Artikel über ,,Deutsche Kunst« beschließt den
Band. Die mit dem Artikel »Deutsch« beginnende
lange Reihe von Stichwörtern über Deutschland und
Deutschthum, deren Fortführung einen Hauptschmuck
des nächsten Bandes bilden wird, enthält u. A. denvon werthvollen Tabellen begleiteten Artikel «DeuifcheEisenbahnen« nnd die nach dem allerneuesien Stande
gearbeitete Lisie der deutschen Consulm —- Diese
Beispiele mögen genügen für den Nachweis, daßBrockhaukConversationssLexikon in feiner nenestenUusiage das beste derartige Nachsehlagewert nnd auchdas zweckmäßigste Weihnachtsgesehenk für das deut-
iche Haus sit· .............

peinigt-tilgte.
Für das Nationaldenkmal Kaiser

W ilhe l m? I. ist Professor Reinhold B e g a s noch
andanernd mit der Herstellung der Skizzen beschäf-
tigt, die den Mitgliedern des Reirhstages zur Besteh-
tigung vorgelegt werden sollen. Im Laufe des näch-
sten Jahres gedenkt der Künstler nach den Entwürs
sen die Ausführung der großen Modelle in Angriff
zu nehmen. Eine Reihe von jüngeren Bildhauer-n
wird ihm dabei hilfreiche Hand leisten.

-- Nachdem das Nadfahren im Heere an
Umfang zugenommen hat und in einzelnen Garnisos
nen die Benutzung des Fahrrades für dienstliche
Zwecke zur Einführung gelangt, is! nunmehr, wie
die ,,Kdln.Z.« meidet, amtlich den Ofsirieren
und Mannschaften der Gebrauch des Fahrrades so-
wohl im Dienst wie außer Dienst gestattet worden.

— Die Einnahmen der Betten-ce-
sellschaft in Monaco betrügen im vergange-
nen Geschäftsjahrg wie wir der ,,Köln. Z.« entneh-
men, mehr als 23 Mill. Ins. oder 1 Million
mehr als im Vorfahr. Davon bringt die Gesellischaft jährlich 1 Million zur Rücklagtz so daß, wenn
einmal die Spielbank geschlossen werden sollte, die
Aktionäre doch ihr Schäfehen ins Trockene gebracht
haben. Nicht weniger als 800,000 Ins. spendet die

Gefellschast jährlich einer gewissen Presse, um ihr
Sttllfchweigen zu erkaufenz der größte Theil dieser
Summe geht in französische Hände. So erhält die
,,Villo landete« 75,(·J00 Ins. jährlich. Aber auch
die englische Presse gehört zu den Anwärtern der
Gesellschaft. Keine kleine Summe wird zur Unter«
stützung Derjenigen verwandt, die ihr Geld am Spiel-
tiseh verloren haben. Einer dieser »Unterstützten«,
ein Engländen erhält 2 Louisdor täglich; er hatte
am grünen Tisch 2 Mill. Free. verloren. — An
diesen 28 Milltonen Einkünften der Gesellschaft klebt
das Blut fo mancher Personen, die im Paradies«von Monte Carlo ihrem Leben ein Ende machten.

— Vor dem Pelizeigericht des Bezirks Lambeth
in L o n d o n hatte sich jüngst ein Ehepaar wegen
des unreehtmäßigen Besitzes von s ieben Regen«s chirmen zu verantworten, die den Angeklagten
ihr geschickt abgerichteter Hund zugeiragen
hatte. Derselbe hatte sie vorübergehenden Personen
einfach aus der Hand gerissen und dann seinem
Herrn überliefert, der in einiger Entfernung mit einem
kleinen Wagen hielt. Der Richter drückie feinen
Zweifel darüber aus, daß ein Hund solcher Schand«
thaten fähig sein sollte, aber es versicherte nicht nur
ein Polizei-Jnspeetor, daß es auch »unter Hunden
schwarze Schafe« gäbe, sondern die Aussagen ver-
schiedener Zeugen bestätigten dieses gleiehfalls Der
Stehler kam in diesem Falle ohne andere Strafe
davon, als daß er »unter polizeiliche Aussicht« ge«
stellt worden war, die Oehler aber wurden einstwei-
len in Gewahrsam behalten, wenn auch die Ver«
handlungen aus rein fornrellen Gründen bis auf
Weiteres vertagt wurden.

— Wie man eine LotteriesNummer
wählen soll, tam jüngst in Berlin bei einer i
Gerikhtsverhandlung zur öffentlichen Kenntniß. Ein
anscheinend mehr als beschränkter Mann war in der
Alten Jakob-Straße wegen ungebührlichen Lärmens
verhaftet worden. Er erzählte, er habe in Halenfee i
die Bekanntschaft eines sehr feinen Mannes gemacht
und der habe ihm für 20 Mart ein Reeept aufge-
schrieben, wie man ein Loos nehmen müsse, das
unfehlbar gewinnen werde. Das Recept lautete:
Man nimmt fein 0eburtsiahr, addirt dazu die Ge-
wehrnummey die man beim Militär hatte, dividirt
diese Zahl durch die Zahl der Jmpfstellem die man l
am linken Arm hat und multiplieirt das Ergebniß
mit der Nummer des Schutzmanns der Einen zur «
Wache bringen muß. Da der Angeklagte nicht beim :

Militär gestanden, dürfe er statt der Gewehrnuknmer r
feine Hausnummer nehmen. Den Lärm in der Al- .
ten Jakob-Straße verübte er, um arretirt zu werden.
Zu seinem Unglück aber hatte der Schußmann keine ;
Nummer, denn es war —- ein Wachtmeisten Der E
Gerichtshof ließ ihn mit 30 Mark davon. Aber er ’
fand, daß auch dies noch ein hartes — Loos sei. ,
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der »Mit« sollie die Erösfnnng durch den Minister· l
Präsidenten Grafen zu Eulenburg im Namen des s
Kaisers erfolgen.

Ueber die Beifeyung der irisehen Hülle der s
Königin Olga von Württemberg am 1
vorigen Freitag liegen aus Stuttgart ausführlichen s
Depesehen vor. Die eigentliche Beisetzungsfeier nahm 1
gegen 1014 Uhr Vormittags ihren Anfang. Um s
diese Zeit wurde vor dem Katasalt in Anwesenheit s
der königlichen Familie, der fremden Fürsten und 1
der Specialgesandten fremder Höfe, Staatsminister l
und Mitglieder des Geheimen Raths, des ständis :

sehen Ausschusses, der Generalttätz der StadtsDepns 1
tationen, einer Abordnung der Stuttgarter Geist« ·
lichteit aller Confessionen n. s. w. ein Gebet durch T
den Qberhofprediger Prälaten Sehmid gesprochen »
und sodann durch die rusfische Geistlichkeit noch eine l
kurze TrauersLitanei abgehalten. Nach beendigtem
Trauergottesdienft wurde Vormittags der Sarg von
dem Katafalk unter Vortritt der russischen Geistlich-
ieit aus den Trauerwagen gebracht nnd es setzte
sich sofort der Leichenronduet unter dem Geläute
aller Kirrhenglocken der StadiinBewegung. Hinter
dem Sarge ging die Hofgeistliehleit Sodann folgten
der Kaiser, der König von Württemberg die Prinzen
des königlich württembergischen Hauses und die
fremden Fürstlichkeiteiu Gegen IJ,12 Uhr fuhr der
Leichesrwagen in den Hof des alten Schlosses vor
der königlichen Schloßcapelle vor; der Sarg wurde
vom Wagen gehoben und vor den Altar getragen.
Bis derselbe dort aufgestellt war, wurde die Orgel
gespielt. Nach einem Gesange hielt sodann der
Oberhofprediger Sehmid die Trauerrede, in welcher
der hohen Tugenden der Entsehlafenen gedacht und
namentlich die Wohlthätigkeit der hohen Frau her·
vorgehoben wurde. Um 12 Uhr Mittags wurde
der Sarg unter Kanonendouner in die Gruft ver-
senkt. Unter Vortritt des Oberhospredigers begab
sieh der König sodann mit den hohen Anverwandten
in die Gruft, wofelbst die Leirhe durch die rnssifche
Geistlichkeit eingesegnet wurde. Mit einem ergrei-
fenden Gebet des Hofpredigers Braun schloß gegen
731 Uhr die Feier.

Jn Frankreich haben die siegreichen so ei a l i fl i -

schen Arbeiter von Carmaux am Donners-
tage ihren Triumph über das Cabinet Loubet und
die französilche Bonrgeoisie festlich begangen. Aus
Anlaß der Rückkehr der begnadigten nnd in Freiheit
gesetzien Bergleute aus Albi fanden unter außer-
ordentlich zahlreieher Betheiligung der Bevölkerung
ledhafte Kundgebnngen statt. Die znrückgekehrten
Bergleute wurden in festliehem Zuge nach der
Syndiratskammer geleitet. Hier wurden ihnen von
lleinen Mädchen, welche rothe Kleider angelegt hatten,
Willkommensgrüße dargeboten nnd Blumensträuße
sei-erreicht. Die auf Freitag angefetzte Versammlung
wurde ver-tagt. Unter den Rufen »Es lebe die
soeiale RevolntionN ging die Menge auseinander.
— Verurlheilt waren im Ganzen 10 Arbeiter. Da
es sich um eine lebensgefährliche Bedrohung des
Directors Humblot gehandelt hatte, so mußte schon
das Maßder ihnen gerichtlich zuerkannten Strafen
als ein sehr mildes erscheinen: zwei waren zu 4,
einer zu 2 Monaten, drei zu I Monat, zu 14 Tagen
nnd zu einer Woche Gefängniß verurtheit worden.
Da fünf ihre Strafe bereits verbüßt hatten, so kam
die Begnadigung in Wirklichkeit noch fünf der Ver«
urlheilteu zu Gute. —- Bezeichnend ist es, daß, dem
»Figaro« zufolge, die- Arbeiter dem Director Humblot
weder mündltch noch rjschriftlich ihren Entschluß, die
Arbeit wieder aufnehmen zu wollen, mitgetheilt
haben. Sie haben eines Tages »aus politischen
Gründen« die Arbeit eingestellt, allerlei Gewaltthätigs
leiten begangen, und ebenso haben sie eines Tags
dann wieder naeh Rücksprache mit einigen ,,Politikerii«
beschlossen, die Arbeit wieder aufzunehmen und nach
eigenem Gntdünten Tag nnd Stunde bestimmt·
Daß dies auch den Director etwas angehe, daran
hat Niemand gedacht; vielleicht dachte man, er könne
sieh sa aus den Zeitungen informiren.

Der ,,Figaro« schreibt anläßlich der behaupteten
Anwesenheitvon Deutschen unter den Trup-
pen des Königs von Dahomey, es wäre
vom Standpunrte der nationalen Würde Frankreichs
gut, die Deutschen in dem Kriege mit Dahomey aus
dem Spiele zu lassen. Man dürfe die Deutsche
Regierung für ein paar Deserteurtz die bei der ersten
besten Gelegenheit süsilirt würden, nichi verantwort-
lich machen. Es hieße die französtschen Soldaten
beleidigen, wenn man annehmen wollte, daß die
Schwierigkeitem denen die Erz-edition in Dahomey

begegne, dnrch die bloße Anwesenheit einiger deut- s
scher Sergeanten hervorgerufen würden. f

Der VerfassungsMusschuß der Kammer in Beli
gien hat mit beträchtlicher Majorität die Einfühs ·

rung des allgemeinen Sttmmrechts abs ,

gelehnt, was bei den Radiealen und Soctalifien t
natürlich die größte Erbitterung hervorgerufen hatEnts «

gegen den bestehenden Gefetzen fordert ein von fort-
schrittlichen und foeialistischen Parteimännern herrühs
rendes ,,M an if e st« die Brüsseler Bevölkerung auf,
bei der Kammerdzröffnung kräftig zu drmonftriren
und dem Könige wie den Abgeordneten den Willen
der Nation kund zu thun. Eingaben soeialistischer
Stadtverordneten an den König, die Kammer und
den Senat erklären, die Agitation werde nicht eher
abgefchloffen werden, als bis das allgemeine Stimm-
recht bewilligt sei. Die liberale Association organi-
sict gleichfalls eine Protesttundgebung

Der K at h o li e i sm u s erhebt neuerdings fein
Haupt in denurpisotestantischen Düneruorh vor
wenigen Tagen hat die katholische Gemeinde zu
K o p e n h a g e n einen eigenen Bifchof erhalten.
Um diese Thatsache richtig zu würdigen, muß man
im Auge behalten, daß es seit» der Zeit der Refor-
mation in Dänemaik kein kaiholisches Bisthum ge-
geben hat. Hierzu gesellte fich noch ein anderes
Ereigniß, nämlich die am l. November sehr solenn
begangene Feier des sit-jährigen Bestehens der ersten
katholischen Kirche in Kopenhagem Es ist dies die
Ansgar-Kirche, deren Bau vornehmlich durch die
Spende eines Privatmann-es ermöglicht wurde. —-

Bei diesem Anlaß mag darauf hingewiesen sein,
daß der Katholicismus in Dänemarck seit geraumer
Zeit stetige Fortschritte macht. Es ist dies in
erster Linie auf eine mit reichen Mitteln betriebene
Propaganda zurückzuführen, welcher überdies die
mannigfachen Zwistigkeiten innerhalb der lutherischen
Geistlichkeit des Landes zu Statten kommen. Mehr-
fach wird die Annahme ausgesprochen, daß
die katholische Kirche in der nächsten Zukunft sich in
Dänemark noch mehr Boden erobern dürfte.

Vor dem einst so viel genannten Snakiu ist
plbtzliehderMahdi Osman Digma, der längst
Vergessen» wieder aufgetaueht und hat im ersten
Anlauf zwei wichtige Punete an den Straßen nach
Vorder, nämlich die Ortschaften Sinkat und Erke-
wit, besetzt -- Das ist ein recht schmerzlicher Schlag
für England, das ob der Pflege feiner mereantis
len Interessen die nothwendige militärische Sicher-
stellung der Umgebung Suakins gänzlich vernach-
lässigt hat. »

J s c c I, c S.
Ein neuesJnstitut unseressrauens

- v e r e i n s.
Längst schon ist es unserer kirchlichen Armen-

pflege als ein dringendes Bedürfniß erschienen, auch
in unserer Stadt eine sogen. »Suppenanftalt«
zu errichten, wie sie in Riga und anderen Städten
mit gutem Erfolge ins Leben gerufen worden ist.
Einerseits könnten dann ali’ unsere armen Pflegebu
fohlenen in dieser theuren Zeit für wohlfeilen Preis

seine gute, nahrhafte Suppe erhalten; andererseits
würden diejenigen Haussrauem die bisher in freund-
licher Weise den an sie gewiesenen Armen die Suppe
darrelchtem aus bequemerem Wege ihre Liebes-gaben

. ihnen verabfolgen können. Auch könnte dem noch
immer unter uns weit verbreiteten Gelde-Imp-
senunfug einigermaßen dadurch gesteuert werden,

«» daß aus den Namen der Hilfesuchenden ge-s stellte Speise-Zettel vom Publicum gekauft
- und den Armen als Almosen dargereicht würden.
: Dabei wäre das Ziel ins Auge zu fassen, se nach
; dem gedeihlichen Fortschritt des Instituts, solch eine
» ,,Suppenanftalt« allmälig in eine öffentliche »Volks-

küche« zu verwandeln, wo Unbemittelten aller Stand«
« ein gutes einfaches Mittagsmahl für geringen Preis?
« geboten würde. Es wäre das eine höchst wünschens-
p werthe Ergänzung für unser so segensreichez do:
. kurzem hier erössnetes Theehaussz Es gereicht uns nun zu großer Freude, berichtet
» zu können, daß in unserem Frauenverein der Plar
« zur Reise gediehen, unter der Oberleitung der Prä-

fidentin des Helferinnentreiseh Furt. A. v. S t r yk
c und mit Hilfe andereyDamen solch eine Suppens
· anst alt hier am Ort im Hofgebäude des St. Pe-
, tersburger Hstels am 2. Novem be r zu eröffnen
; Es ist das ein Wagnisp zu dem die Noth uns ge·

drängt hat. Durch die freundlichen Spenden —

t bisher etwas über 600 Bibl« —- Jrscheint das Jnstts
s tut zwar noch nicht gesichert, da für Quartier, Ein«
z riehtuag und Vorräthe re. nicht geringe Ausgabe«
, nothwendig wurden. Aber in beseheidenem Ma÷

sahe mußte doch, der Anfang gemacht und in mu-
« thigem Gottvertrauen die Hand ans Wer! gelegt
I werden. Von der Theilnahme und Opserwibigteit
) unseres Publieums wird es abhängen, ob dieses

ehwache Pflänzlein unter Gotttes Segen sich zum
fruchttragenden Baum wird entwickeln sonnen. zVon Montag, den Z. November, ab sollen ,
also täglich zwei Qualitäten billiger
S u p p e gekocht werden —- eine Suppe ohne Fleisch
mit Fettssusatz z. 5 Rose. per Stof und eine kkäfs rtige Fleischsuppe d, 8 Leop. per Stof. Es werden,
ähnlich wie für das Alexander-Am, Karten für
SuppenseAbonnements bei Frau Dass«
ner, der Leiterin der Anstalt, sowie bei der Präsi-
dentin Frl. A. v. Steh! zu haben sein, und zwar:
gelbe Karten »für fortlaufende Abonnements
(etwa für 1—2 mal die Woche) je nach Bestim-
mung der Spenden die selbst auf der Karte den Na-
men der Armen sowie Maß und Qualität der Suppe
einzutragen haben; weiße Zettel zu einmali-
gem Gebrauch ä s Kote. und 8 Kost.

Die Suppenvertheilung findet täglich von 12 bis
V,2 Uhr unter Aufsicht einer der Damen aus dem
HelferinneniiKreise statt. Es werden Alle, die ge-
sonnen sind, armen Leuten eine gute Suppe zukom-
men zu lassen, freundlichft gebeten, schon im Laufe
dieser Woche Karten taufen zu wollen, damit sich die
Qualität der zu kochenden Suvpe feststellen lasse.

Da das ins Auge gesaßte Quartier, in welchem
Frau Haffner seibst ihre Wohnung haben wird,
aueh noch Raum bietet, um eine, wenn auch nur in«
ierimistische Arbeitsstätte für arbeitsu-
chende arme Frauen herzurichten, so soll der
Versuch gemacht werden, mit jener Suppenanstalt
eine solche zu verbinden und dadurch eine Concens
trirung, resp. Vergrößerung der bisherigen »Arbeits-
vertheilung« zu erreichem

Auch hier liegt ein dringendes Bedürfnis vor.
Den arbeitsuchenden Näherinnen und Strickerinnen
soll auf diesem Wege reichlichere und sicherere Er«
werbsgelegenheit dargeboten werden, und zwar stets
durch die Fürsorge und Empfehlung
der Armenpfleger oder Helferiunew
Sehr erwünscht erscheinen daher Bestellungen auf
Weiser-ihr, die mit Sorgfalt, nur von ordentlichen
Näherinnen ausgeführt werden sollen. Mehrere Näh-
maschinen sind zu dem Zweck schon vorhanden. Da,
um mehr Arbeit zu Maßen, auch Dielenläufer aus
Lappen und Bettdecken angefertigt werden sollen,
werden die Hausfrauen und besonders die Schneis
derinnen und Schneidermeister ersucht, zum Besten
der Qrmenarbeit die Abfälle bei der Zuschneiderei
zu sammeln uud an Frau Hasfner zu senden.

Jn der Küche sowohl als in der Arbeitsabtheis
lung sollen junge Mädchem die die Schule verlassen
haben und noch nicht diensttüchtig sind, gegen ge«
ringe Zahlung Unterweisung erhalten und so vor
der Gefahr des Verlommens gesrhützt werden.

Schließlich möchten wir es dem Publieum recht
warm ans Herz legen, uns durch Kauf und
Bestellung von Arbeiten zu helfen. Namentlich er-
suchen wir die Hansfrauem etwaige bei Seite ge-
stellte entbehrliche Jnventarstücky wie Tische, Danke,
Mühle, Lampen oder wassonst in der Küche oder
Nähstube gebraucht werden kann, uns baldmöglichst
darbringen zu wollen. Nur mit vereinten Kräften
kann das im Vertrauen auf Gott unternommene
Werk gelingen. . . .

. n.

Bekanntlich verlautet von, dem Plan, Püchtiz
mit der Station Jewe der Battischen Bahn durch
eine Zw eiglinie zu verbinden. Dieser Plan
scheint in Sereuez und in Tschorna eine ge«
wisse Aufregung heroorgerufen zu haben, denn man
sucht, wie wir hören, von dort aus darum nach,

, daß die fürs Erste nur als Project existirende Bahn·
; linie bis Serenez, refp. Tschorna verlängert werde.
, Beide Orte sollen namentlich ihren maritimen Cha-
» rakter und ihre Bedeutung als Centra für den Pei-
, pussFischhandel geltend machen.
i
, Im Kirchsptel Klein-St. Johannis
- herrscht, wie ein Correspondent des ,,Post.« berich-
» tet, ein großes St e rbe n unter den S ch a f en.
- Die Erkrankung derselben wird auf den diesjährb
k gen feuchten Sommer zurückgeführh

! Aeiesresgnei
- ex» Roebikchen TeKogeJshen-Jgensee.-
: Wien, Dinstag, S. Nov. (27. Oet.). Mk·
- verlautetz wird der hiesige Hof für den Fall de!
r Aufenthaltes St. Rats. Hob. des Großsürsten Thron

folgers von Rußland in ien auf seiner Heim
: reise aus Athen große Festlichkeiten veranstaltem
, Paris, Diustaxz s. Nov. (27. Oct.). Heut
I, Vormittag fanden Polizisten vor dem Quartier de«
· Verwaltung der Bergwerke von Carmaux eine Bomb
· und brachten sie ins PolizeisCommissariat in de«
« Rue des bono onst-ais. Als man die Bombe dor
J untersuchen wollte, explodirte sie und tödtete 2 Po
- Wissen, während einer verwundet wurde. »Im Com
- missariatNLocal wurden große Verwüstungen ange
I til-biet. »
« Die Colonne des Obersten Doddd eroberte di·
i Festnng Mnako bei Kann. Hernach lieferten di·
k Dahonreer den Franzosen eine vierstündige Schlacht
I wurden aber mit großen Verlusten zurückgeschlagen

Athen, Dinstag, s. Nov. (27. Oet.). se,
Reif. Hoheit der Grosfürft Thronfolger verließ heute
Athen. .·..........

St. P e t e r s b u r g, Mittwoch, AS. October.
Die Zeitungen avisiren nunmehr auch die Möglich-
keit einer Erhöhung der Aceife auf Tabat und des
Einfuhrzolles auf Luxusgegenständtz Düngemittel und
Hopfem «Die ,,Neue Zeit« meidet bezüglich der schon
früher erwähnten Quartiersteuey dieselbe werde nur
von Wohnungen erhoben werden, deren Riiethpreis
500 RbL jährlich übetsteign

Wien, Mittwoch, s. Nov. (28. Oct.). Der
Kaiser nahm die Demiffion des ungarifchen Ministe-
rinms an. Er berief Koloman Tisza und zwei an-
dere ungarifche Würdenträger in Sachen der Neu«
bildung des Cabinets nach Wien.

Paris, Mittwoch, 9. Nov. (28. Oet.). Durch
die Explosion der Botnbe im Polizeisisommifferiat
zu Cermaux find sogar 5 Menschen getödtet wor-
den. —— Jn der Kammer erhob die Rechte wider die
Regierung den Vorwurf der Schwäche gegenüber
Anarchisten und Socialistem Lonbet erklärte, die
Regierung werde gegen die Dhnamitarden rückfichtss
los Vorgehen. Die Kammer votirte eine Tagesord-
nung, welche die Entrüstung über das Attentat und
das Vertrauen auf die Fettigkeit und Wachfamkeit
der Regierung gegenüber den Attentätern ausspricht«

Brüf fel, Mittwoch, 9. Nov. (28. Ort) Un·
läßlich der Eröffnnng der Kammer fand gestern eine
foeialistifche Demonftratien statt. Mehrere Arbeiter-
gruppen durchzogen die Straßen unter dem Gesang
-der Marfeillaife und dem Rufe: »He-h das
allgemeine Stimmrecht i« -— Bei der Ausfahrt des
Königs zur Kammer ließ der Pöbel feindliehe Be«

merkungen über ihn laut werden. Die Polizei ver-
haftete die Schreier und trieb die Gruppen wieder-
holt auseinander. ·

N e w - Yo rt, Mittwoch, s. Nov. (28. Orts.
Ueber das Ergebniß der Präsidenten-Wahl find bis«
her nur Gerüchte verbreitet. Es verlautet, Cleveland
habe in New-Port und mehr-ten anderen Staaten

Yettetdetieht
vgm heute, W. October, I Uhr Werg.

Orts. I sind« IZGIUIUIF
i. Bode .. 747 9 szssw (9)! 4 Rein!g. Lage-traust: : T. e an e .

L. Akt-stets« 775 —3 NWUV 4 ·
s. Dorpcct . . 772 - 3 sW U) 2
s.Stpckh-«1m. 768 7 sW CI) s
I. Skndesnäs 763 9 SsW(8)! 4 Regen
S. Swtnemünde seh»s. Was-sehen . 776 1 s (0) 4

lMKiew . . 774 -1 N (1) 4 .
Das Miit. des Luftdruckes im nördlichen Nec-

nat en e .ue are u: e. ngn u·« täpiegeåtzsgas sit-stärkst; Uätitgel-g:i»ßl;nd. JAn daertfgns
. ropa mit Ausnahme. des Uralisebietestrübes Wetter.
« Die Tenno. F? in Skkindiilxxexvieirtsbltj zu F» über us:-- mal unter— drum! m ral- e et bis zu ·

« Fröfte bis —-130), im übrigen Europa nahezu normal.

Teiegeepshiwer Eencgdertät
I ScPetekshukgee Börse, 27. October um.
« W ch bC f .

· London s M. f. 10 Lstue s« o« «100,70 I6o,25 I00,60
- Berlin ,, f. 100 Nin!- 4945 49,3o 49,40

Paris » f. Iqo Free.
·

39,9s 3s,s5 39,92
: gcicllkoxrsmpertale neuer Prägung . Its;

FJnssY und« ÄetteieYEourL «

Bankbillete J. Im. .
. . . . . . Ruf.

THE-J GpIDYente (18·83)m.· J .· I I J I I is«-
2 EIN« O.i.«2 WEIBER G. « · · « « · IF« W
z cis-J «» Inst-Hm! «. «. I I «. I 105

I. W, Prämien-Anleihe ABBE) ·
.«

-
« « 237

- n. « ,, (1866).: . . . . Um«
V, Wänäikittisltnkeihe He tAdelöbank . . . . . III«cCUcU-ttlc-..--.«·OJJ Innere Anleihe. . . . .

. .
.

. As«
« W« Adels-Ugrarb.-Pfandbr. . .

.
. .

. lot-X« Ruf.
slvpxp Gegenp BodeneredibPfandbr. (Meta·tl) MAX. Ruf.

« II« St VI so St«vtO1-1ig« (E««W Exil-J« ««

. cck - c! «
. - . . -

-
« ssxsahakkpwekeeuvichtk Pidbk.(43--,jehk.) . ists-«« status«
I EIN» Weitres-Fabier» » « . 10114 Bett.
.k Aetien der Mistgasse-versank. . . .

. . 752 Ruf.
» »

RybinsksBolvgvjer » . ist's-«
- Tendenz ver sont-sowie.- gefch ä ftslo s.

J Bei-tin» Börse, 8.Npv. nickt« im.
1s0sibl.pr.Ec:ffa. . . . . . . . wisset-P.IOORbLPr.UlIIO .

.
.

.
. « . 201 Mut-P.

e Im) Abt. pr. Ulttmo . .
.

. . . . 201 Amt. 25 P «

e Tendenpztemlichfefd
"- W« vie Nedaettvn verantwortttclp
« Ldaffelblitt Rai: E.Matttefen.

Reue Dötptsche Zeitung.A! As.

«A1tor-Vsrs0-gsiigssssss- S «
« C M« I Illm zu sprechen: sites-leg. Abend

G l M a mlnn « so» 9—11 Uhr mokgqxud 4-6 Uhk Brsitspstts Z«· m g·
Rathhaus-Sinnes(- Ntn l, llaus 0beklejt11ek mlleinige Nieders Dssbms SCIIWIUI III«III! F· NIVCMVCV Um 6 Um· Naohsp la e von sar en der stillst-eben Firma) m w R s« W .

U« de« Yshnullgt d« IIJ««·« Pf« empfiehlt ein wohlassortiktes Lager« von Eichen» Fischen— u. Tau— Rjztesztk N» 8ists-k- rasse «

.

—-
-

«.
-

-

«·
, .Tagesordnung: Jahresbekiszht’vorsszalläs« nottut-gest In geeohwungenefigkäzrljnpkågengekalltger Ketlung zu den bil cherat.WEIIIOO EI"««""-«Hsz"- ÄYkY«""" III] Ziikjjckskpkglikt ——

nackt-Mitglieder,Pens10nsbew1ll1gung.
———— a DZHCCL « kkssssllp III« sc· UCWIMs« d Ä A Gstttltstr Mist-O! Imd sit! 4 am«-

,

mater scsi--si-k.«Nk. 18 sur d. Hof. »(tue Josua e mmo Blllket verkauft: —- Marienhofsche v. l.Novb. zu vernnethen -— schlage— i s
sucht Stellung — SAUCLSEISSSO Nks S« stkaeee Nr. 2().

—- sggtdtkxjieejftz U. » -

Eine grosse Ist) Glis-lass Ists-siege upon» Zimmer » ·Pakterktpwohnung Iowa-I roesknnnaa nieset-t- II IV—
«

·

» kam! 81011 mcldcu m
» B hh d!

Um S VIII·
undzzjg Zimmer, 2. stock gleich zu wes-I- —- Mapxentsoooaaa yznua zu vernuethen —- verlang Garten« J. G. Krügen-s uo an g.
vertniethen — Peplersstrasse Nr. 4. M 20. « strasse 28. Haue J. B» schksslssls
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M 250. Donnerstag, den 29. October (10. November) 1892eue iirptsche Zeitung.Ekfckitint täglich—-
knsgenommen 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.
Sptechst d. Reduktion v. 9—l1 VERM-

Preis oh» Zustellvnk ös ABBES· «
Mit Just-mag: «

it! DIMM jährlich 7 RbL S» hals-
jährlich 3 Abt. 50 Nov» viertel-
jähklich 2 Nbl., monatlich 80 Kop.

uach auswättsk jähtlich 7 Abt. OR»
hg1bj. 4 Rbl., viertelj. ARE-l. 25 K.

U I! U U h s! c d e t J U f» U « H« U Uhr Vtkttnittayh Preis· für die fünfgefpaltene
Kprpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jtisektion d« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrjchteu 6 Mk. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Olbonnemeuts schließen: tsxDyrvtzt mjt dem letzten Pionatstqgcz pusniszäktsjtcit dxnksjlispxußtage der sahrewQugrtqlkx 31.Mükz,30.Jn«1xi,so.Hepteqktzzzzrzpzzzkemhzk

Ab onnetnents und Jnjerate vermitteln: in Eilig«- H. Lang-vix»Annoncen-Bureau; in F e l l r n: E. J. Kaum? sucht» in W et r o: It. Vielroje sVuchhz in W alt: M. Rudolfs« Buchh.;s ikt Rkev Hi: Bzxchlp v. Kluge ö- Ströhmzin S t. P e te r s b u r g: N« MAMIMI MPOCgntrck1-A»nnsncen-Agentnr.

auf di; »Am; Dbrptjchc writing« werden zu jedkr
Zeit, entgegsy»-gettgmmen.

Jota-w. D s t p at - Uuterstüiungscassk Getreidebans
deL Persvnal-9iachtichten. F« 1 1tn: Eritis-indess. Pet-
ional- Nachttchtetn Strand-wies; Bad-mein. St. Pe-
te r s b u r g: Stärkung des ruisifchen Element« im Weit-
G.e«biet. J: ageschrpnid J us o w t a : ais-vers. O dei ja:
Le1eyalle.

Pputifcher Tags-deucht.
Leute«. Neues« Po it. Teleßramm eJsvuksx

B e r i ch i.
Jesus-ton- Freie Künste. M « u ui I f« l t i. g e s.

Zeiten
Dorpat, Its. October. Das Jahressesi

der evang-slntherisehenllnierstüknngss
easse sand in gewoynter geyaltveiier Feier zu
St. Petersburg am Abend des Respekt-artenr-
festes in der St· Petri-Kirche statt. Unter den
Anwesenden befanden sieh, wie wir dem ans-
süyriichen Bericht der »Ist. Oper. Z.« entnehmen,
Senateur Baron U-.-xküu, Präsident des Generation·
fistorinmz der Vicesspräsibent E. Freiseidtz der Prä-
sident des St. Petersdurger Consistoriums Geheim-
raty v. Renten» der stelle. Generaisuperintendeni
P. Pingond nnd zahlreiche Mitglieder dieser beiden
hohen kirchlichen Behörden. Das Directsrium der
Unterstütznugiicasse war, mit dem Präsidenten, dem
Wirtin. Geheimrath Oderschenk A. v. Grote an der
Sinne, in eorpore erschjenem ;

Die- Festpredigihielt Paßvr Dei-herzt, worauf
Obereenfisioriairath F ehr aiann den J a h» res-
b erich t·erstattete. Ja: Bericht führte er, wie wir dem«
selben in Ergänzung, der jüngst von uns gemarhten
Nckiitheiinrigen nach der »Er. spat. Z.« entnehmen,
u. A. etwa Folgendes ans: Es— war nn Berichtsjayr
die große Summe von 53,000 Abt. cis-geflossen.
Freilich waren es im Botjahr 80,000, aber darunter
eine Gabe von 30,000 Nin. and einer einzigen Hand,
Fvie sie ja nicht jedes Jahr vorkommen kann. Wir
haben im Rein) 500 lutherische Gemeinden. Zwei
mai im Jahre gehört die Col-leere der Untersteitznngss
easse, am Paimsonntag nnd am Refprmationsfest
Wenn auch 40 Gemeinden mit ihrem Beitrag aus-
geblieben sind, so wollen wir annehmen, daß nimt
Liebiosigkeit oder Untrene oder Nachiassigkeit schuld
daran waren, sondern Umstände, Verhältnisse und
Hindernisse, die wir nicht beurtheilen können. Ah»
hoffen wvllen wir, daß, auch sie ums Jahr da sein

werden, vielleicht mit doppeltem Beitrag. Viel
wen) hebe» auch di«H«uecp11ecteueikigeemcht. uuchs
im Berichtsjahr ist der »Unterstüsiungtcaffe« ein«
Vermäehtniß zugegangen von 16,000 Rot. Voll
Dank gedachte auch der Redner der Luther-Stiftung,
als das Andenken an unseren Reformator in unseren
Gemeinden, überall Begeifterung ruckend, wach wurde
und ein großes Crit-ital, dessen Zinsen mehr als
8000 Abt. betragen, der «Untetstützungscasfe« zur
Verwaltung übergeben wurde. Auch an fpeeiellen
Gaben liefen gegen 3000 Rdl. ein.

WiehatdieCassenundiefeSummen verwandhwdhat
fie sich Freunde damit gewonnen? Jn 15 Gemeinden
hat sie geholfen Gotteeheiuser erbauen oder aufriehten
und etwa 12,000 Rbl. dafür verwandt —- mehrfach
in großen Posten, so daß auf dreiStelIen zusammen
10,000 Ruhe! ausgingen, fiehat für gegen 4000
Nin. Psarrhliufer bauen oder wiederherstellen helfen.
»Ja etwa 60 Gemeinden hat sie Schulen und Lehrer
unterhalten helfen und dafür über 12,000 Mel. her-
gegebem Um so größer ist die Pfiicht der »Unter-
stüynngscaffech für Lehrer zu sorgen, die eine
doppelte Befähigung» desitzen, erstens als examis
nirre rusfische Bolkdschullehrer und zweitens als
Lehrer, die in der Muttersprache Religtonsunterricht
zu ertheilen derartigen. Sehr groß ist die Summe,
die für Fahrgeloer und Unterhalt der Prediger und
Kirchenbeamten verausgabt werden mußte (rir·ca
21000 «Rdl.). Unsere evangelischen Prediger im
Innern sind eigentlich Alle Reise-predigen Tausende
von Weis? muß Jeder jährlich zurücklegen, oft unter
den fchwierigsien Verhälinissenk unter Entbehrungery
Strapazen, ja Ledensgefahr im Schneesturm Tder
Sie-sehe, auf reißendem Fluß in fchwantem Kahn,
auf wildem Roū in Frost und- Hitzn Es ist das·
Wentgsty was wir thunkönnen, ihnen die Reises-often
zu vergüten, damit sie das West de« Lebens den
Zerstreuten bringen. 2000 Mal. werden jährlich an«
6 Studenten der Theologie ausgezahlt, damit sie
sieh zu Predigern ausdilderts Anch sie werden Freunde
der Sache und werden ihr einftdienern Auch die
Ausbildung von Lüstern- nnd Lehrer-n kostet viel;
emeritirten Predigern und PredigenWitiwen kommt
auch eine Summe von etwa 2000 Rb«l. zu Gute.

Sett mehreren Jahren wird an einein Project zur
Regelung des Getreidehandelsuudspeciell
zur Einführung einer Getreidepclaffificas
tio n gearbeitet. Nach einer Mittheilung der »Reuen
Zeit« scheint gzgenwärtig eine Auswahl betreffs des
Modus der Clasfifieation getroffen worden zu fein,

naehdemder Beamte des FinaUzMWstskkUMs U— N«
Koffowski auf den Haupthandelsplätzen des Auslan-
desüber diesen Gegenstand Daten gesammelt hatte.
Die Vertreter der großen ausländischen Getreidesiri
men hatten sich gegen die Einführung des amerika-
nifrhen Systems in Rußiand, d. h. den Verkauf nach
Nummern und Cernficaten der GetteidesJnspeciion

ausgesprochen und das Standort-System, d. h. den
Verkauf nach Proben, befürwortetx nach diesem Sy-
stem werden die Proben in jedem Jahr nach der
Ernte aufs neue festgefiellt und auf die ausländi-
schen Märkte mit genauer Angabe ihrer Provenienz,
der Qualität des Getreides und des Procentfatzes
der Beimischungen versandt «Dieses lehtere System
soll den Vorzug erhalten.

Es wird zunächst für nothwendig erachtet, die
Aus-fuhr von Getreide nur bei einem bestimmter:
Procentfatz von Beimengungen zu gestattery und
zwar soll Weizen und Roggen nicht mehr als 2 pCt.,
Gerste und Hafer nicht mehr ais Z hist. Beim-en,
guugen enthalten dürfen, wobei der sproeentsatz an
Staub, Spreu und Sand nicht mehr als einen hal-
ben Procent betragen darf. Die Aufsicht darüber,
das; nicht Getreide mit einem größeren Prorentfatz
von Brimisehungen ins Ausland perladen wird, soll
einer besonderen GetreidesJnspection oblie-
gen. Diese wird zum Theil »aus Beamten drs Zoll-
Ressoris, hauptsächlich aber aus besonderen Ge-
trei d« e - C o m it 6 s bestehen, welche in allen Haupt«
ausfuhrpuneten und Hafen errichtet werden sollen«
Die Comitös werdenaus Vertretern der Landwirths
fchaft, des Handels und der Iidministration zusam-
mengesesi sein und zugleich den loealen Getreidh
Handel auf den Märkten und Landungspläyen zu
überwachen haben. Ihnen wird ed ferner obliegen,
die Geireideproben festzustelleru sie auf die ausländi-
schen Maritezu versenden, Daten über die Getreides
preise zu sanrineln und bei der Regierung über alle
Bedürfnisse des Getreidehandels vorstellig zu werden.

Zum Dirigirenden der bastischen Domänensberrbalstung·"asn" Bielle des zum Gouv-erneut, vor;
Podolien ernannten Wirst. Staatstaths Naryschkin
ist, dem ,,Rig. TgblK zufolge, der« Beamte zu be-
sonderen Aufträgen beim Domänenministerium
Möller - Sakomelfki designirt

—- Derz seiiherige Dirigirende der Libländischerr
steife-Verwaltung, WircL Staatsraih L. P o e r seh k e,
ist zum Chef der Reise« in Transkaukasieir und
Tkanskaspieu designirt worden. Jn Lidland soll,
dem »Nish. Weftnck zufolge, an seine Stelle der

Dirigirende der License-Verwaltung von ·Ssimbi»rsk,
Staatsrath Uuzn one, treten.

lEJ s us Fellin wird uns unterm AS. October
geschrieben: ·Nachdem, wie bekannt, das Consisjpp
rium die Wahl des Herrn Pastors E. v. Mist«-
wip zum Stadtpastor von Feilin aus formellen
Gründen aufgehoben« und eine Neuwa hl zwhischxgu
den vom Ktrchencollegium in Vorschlag gebrachten
Gans-Daten, den Pastoren E. v. Mickwkitz und
W. S eh als, angeordnet hatte, war zu heute diese
Wahl ausgeschrieben worden und zwar wurde dieselbe,
wie gleichsalls vom Consisiorium versügt war, nicht
in der allgemeinen Gemeindeversammlunz sondern
in jeder einzelnen der drei Wahlen-seien besonders
vorgenommen. Als erste trat die Curie der
H a n d w e rk e r zusammen und beschloß einstimmig,
and Gründen sormaler Natur gegen die ausgeschrie-
bene Wahl Protest einzulegen und nicht zu wäh-
len. Jn der Kaufmanns-Gurte wurden nazh
längerer Debatte 6 Stimmen für Pastor Mickcvitz
abgegeben, während die Majorität von 23 Wählern
unter Protest gegen die Wahl sich ihrer Stimmen
enthielt; auch ein vermittelnder Vorschlag, das
Consislorium um dirJeeie Einsetzung eines anderen
als der ausgesielltenszCandidaten anzugehen, fand bei
der Majorität keinen Anklang. Ja der I. Curie s—

Adel, Literaten und tlseamte — endlich fielen s!
Stimmen auf Pastor C. v. Mich-is, während 7
Wahne, gegen den Wahlaet protesttrend, ihre Stirn«
men nicht abgaben.« ·

« — Von den ehemaligen Lehrern des Lioländis
sehen Landesgymnasiumö in Fellin sind, wie der
»Dann-Z.- mitgetheitt i wird, Dr. W. Grev e ajxe
Leiter einer Schulanßalt in Moabit und Oderlehresr
H. Kes s elring an einem Institut in» istirikh
angestellt worden. Der« Osxerlehrer J. Dunzogv
bot dsgl-gen die, pädseveiichk Laufs-obs! vertan-In Und
ist, Yauereommissarszin isstland geworden. « " "
«« Aus der Strandwteck selzjreiht rnan »der
gRev. Z.«» «u. A« Es, wird vielszlöielzt Manchem
vonJnteresse sein, noch nachstehende Ergänzung zum
«Kla»gesehrei« ans Metzeboe zu lesen. In!
Laufe eines» Jahres» haben» hier »unzäh,lzige" Berhrechen
stattgefunden und« sühreich nur die Iianptsäehiirlzsien
an: Aus dein, Gute Saales, zu ·Masa»l»·gehdrsg,
begann die Reihe der Verbrechen. Zu Ajnfaskzg
September 1891 wurde ein dreijähriger Ochse zu;
den; »Piehstalie gestohlery bald« daraus dort
Dresehscheune mit 440 Indern No« get; angezündet;
Jn der Zwischenzeit wurde diespSchåiede des» Gutes·
Maße! zwei mal ausgeraubtk und zwar das erste

stritt-edit.
is) «

"·""

Jr e i e F. it u lt e.
Erzählung von P. G u e d i t s eh.

Für die El. Drin-i. Z.« aus dem Russischeu kibersedt bszon
I. Grttnberg

X.
Nasser Schnee fiel. Er fiel in großen Klumpen

und klebte überall: an den Fenster-kreisen, Omnis
bussery den Kleidern der Vorübergehenden, den Las.
ternenpslihlery Schutzjnännerm dem Gcspdnn de; Fuhr«
werte; er schmolz "«und zerfloß. Der Himmel war
ganz dunkel und der Schnee schlen nicht hoch von
oben aus den Wolken, sondern aus der sijnsten Eli-ig-
der Häuser zu fallen: so niedrig über den. Häuptern
schien dieses Dunkel zu» schweben. In den Magazi-
sxsn wurde« die.Lappen angezündet« Dies-unsrigen
Passanten eilten zu ildttzm verspäteten Miit-giesst.
Durch die Fenster der Gsshäuser sah man die hastig
eilenden sestalten der Kallner mit Theebrettern und
Servtetten unter dem Arg; Die Zettunggpertäuser
aus den Straßeneckeu yerbargen ihre nochsntchi Vers«
tausten Zeitungdnummern in die Waelxdleinexpzjgjzjzzg
und sehmtegten sieh an die Galan-neu und »unter di«
Hausversprüngr. Die Tauben, ebenso naß und
durchfrorem suchten Schutz unter den» Fenstektarntsen
und verbargen ihre Ksdpschen unter der; Federn. Auf
den. Trottotrs lag kein Geiz-He mehr: ed« ktzgx »F,
sehmusig glatt.

Urupjew schritt dahin. ohne zu den-erben, sag;
um ihn vorging. Er hszatte sein· Held erhalten, dvch
due war ihm gteiqzgutjg sie» or» da; tzkcht egat
wäre! Aber das ist riet-LIM- thd:»icht. So; Man-Hex
hat kein. Geld. Er ifk Mit und bekleidet «—- yzad
braucht er denn noch ?

Ei dunkelte immer mehr. Urupseir ging nach
Wassilt Osdrom Schnee fiel auf seine« Betastung,
istschmolz und zetstsß U! schmutzigdii Streifen. S:
Iemetkte nichts. Laternen wurden angezündet
Und flatterten phantastisch in den Wolken fallenden
Schnees. Die Passanten erschienen wie mlirchenhaste

Silhouettern Die Admiralsitätsfpitze war in der
Höhe kaum noch sichtbar. Urupjew hatte heiß, un-
fag«har, hedrückend heiße« Die Füße fühlten nicht die
Erde: er schritt wie durch die Lust; er glauhte so-
gar, ex. sei nicht mehr auf der Erde, er befinde sich
in einer anderen Sphäre und all die Equipagem die
vorbeifuhren, diespassanten -— all das sei ein Traum,
veränderliciz unwirklirhz Aus· den Klumpen fallen-
den· Schnees erstehen ihm Gestalten, die nicken, sprin-
gen, tänzelnd sich vor seinen Augen hemmen, ver-
fehwinden und wieder erstehen. Er beschleunigt seine
Schritte. Auf den hohen Kuppeln der Jfaakssikathek
drale laut-et man. Die Töne scheinen ihm auch mit
den Sszch.t.l..e»eflocken zu Heringen und zu tanzen. Bald
klären sich die Gedanken, werden .hest»immt·er, durch«
sichtigerz dann werden sie wieder verworrenen sprin-
gen zusammen umher mit dem Schnee und den Gip-
ckeniöuen und lassen sich nicht, has-her» nicht concret-
tr,iren. Das Rikderszgexuarre seheint eine Fabrik, in
der man M) beeilt, die Arbeit zu heendigm Z»-
iyeiian weht ihm ein frischer, neuer Hauch entgegen.
G: glaubt einen goldigen Staub, einen heißen Tag,
speise Pferde, weiße Wagen, tzkeiße Pagoden zu er·
hxictenz Wagen rqllen vorbei, Blumen, Weihrauch-
yylken siegen empor . und, plötziich verschwindet
Alles: Jemand fchnaidetz ihm da Grimassem fletscht
die Zähne, sagt ihm Etwas ins-Ohr, doch was« «—-

tann er niihi verstehen( "
· III; ist Vjusikexdföz Wohnung. Ein; dunkle, steile
Treppe führt hinauf. Wie sxchncs er- angelangt ziftii
Jwmea hinauf geht-« es, höher, als gäb· essteins Ende.
Da die Thür -— ist es die richiigei Ja. Die
Finnin öffnet. Busikew iß nicht zu Haufe. List)
ist er im Eoldnen Anker« Gan; gleich f-—. weite:
kann e: nicht gehen.

Jm Zimmer ifiiz dzusndeh nur durch das Fenster
fällt ein weiter, matter Lichtschein hinein. « Er wirft
feine Zeichnung und die Mappe auf« den Tisch. Das
Licht zündet er nicht an, wozu auchd Er wirft has
PÆM Ob. kgstet sich zum Bett und. wirst sich Hin·-
etsv Wieder: entstehe« Kreise, neun, nasse. . . .

Noch immer fchneit es. Welch' ungeheure Schranhe
windet fich da heraus? Rathe Farben ipewegen fich

und wogen und wieder schreit ihm Jemand ins
Ohr und lacht: ,,Nieiu,»solche Zeigpnungen nehmen
wir nichtz vielleicht, wenn Sie nach Italien fahren
werden dann —- diese Zeichnung ist uns aber zu
düsier.«« »

»

III» Schein vdrr WiIIlichIeitI Da gehen Leute
im Zimmer umher und» lgchen und genesen. Sie
blicken auf ihn, wie auf« einen schwachen, kleinen
Pigmäenz sie necken ihn, spotten seiner. Welch
scheußliches Nest! —- Das ist nicht hier, gar nicht
auf der Erde. Es giebt eine »an«d.ere Sphäre -—

wo leben denn diese Gestalten? Wie kist »aber er
hierher Arke-rennen? . . Rein, das sind ja Fieber-
ph-C1It(xsien- Hat grau denn wirklich auch nach dem
Tode diese Erscheinungen?

Plbtzlich tritt Jemand schnell ans ihn zu. Er
blickt aufmerksam hin.

Dasisi Dubassoty jener Dubassoiy der vor 3
Monaten gestorben ist. Er reicht ihm eine ver-
dprrte Hand, drückt die seine nnd seht. sich neben
das Betst auf einen Stuhl. "

»Sei-»Dis- nicht auf» ihn, e! hat nurdreiBeiue1«
bemerkt Titus-few.
. »Ganz gleich, ich bit; ja todt l« eynzidert Dubasisow und lacht unangenehm »Ich kdmme zu Dir
auf einen Atrgenblick nur-und will Dir einen bieinen
Rath geben. Laß ab von dieser» Natur! sst Busii
kow denn Natur? Ein nersimpelier Sehanspieler
und tkeiter nichts. Jeh kann Dir eine solche Natur
zeigen, daß Du« die Hände mirs! über den Kopf kn-
sammenschlagen.«

Urupsew blickt ihn ungläubig, zweifelnd an.
Das bläuliche schwache Straßenlicht beleuchtet fla-
ckernd das erdfahle Gesicht seines Gegenüber, doch
dessen graue Isugen sieht er deutlich, »Nun, wie

Lnuu ich Dir denn glauben P« fragt er. «

YWeiß der Teufel, woher Du gekommen bis und
was» Du sprichst. Wenn Du zu Lebzeiten geflunkexi
HEXE« splltest Du es denn. seht nicht thun«

Dubassow sprang von: Stuhl auf. »Ich singe
Vichkisiskssp Ech Iüeg sieht« Ich. will? Die! tilgt-b be«
weisen. Hexe. Weißt Du ehe» wie Du is: von«

ge: Woche in jene Ecke sehautest und plhklirh den
Alten erblicktestf Erinnerst Du Dich P«

Urupjew hielks uicht länger aus und feste fich
im Bette aufrecht. - »Ist-her weißt Du ’s denn? da·
mais war doch niemand tm statuten«

»Das thut nichts zur Sache. Du haft doch die«
sei: Akte» deutlich gesehen? um: sehst ihn ooch auf
dem dunkeln Fonds der Ecke. Wie Du den Kopf
nur dahin wandtestz so begann er hervor-zutreten.
Jetzt höre: bereite einen großen Rahmen und übe-r-
zieh ihn mit schwarzer Leinwand. Ich gehe Dir
mein Wort, daß Du auf solcher— Leinwand noch bes-ser sehen wirst, weil Du Dis) weit mehr tseisrst con-
centriren können« « .

»Was werde ich denn sehe-n J« rief Urupjetm
»Die Natur, mein Engel. Entwirkele nur selbst

diesen Gedanken weiter. Ich macheDir nur diese
Andeutung. Daran hnst Du ja übdigeni Wort-frü-
her felbst gedacht. . . . « Wenn Du nun aber das
deutlich sehen« mirs, was« Du brauiljst —- tvdzu danku
noch eine andere Hiatur als TModelT f« «

»Ja, der cszszedanke ikaiierdtngs niiht·;I;hle-Yspt«,
bestätigte Ums-jun. ·« v« ·" i,,Redaetionen· auffuehen mit diejensz 3e;i,chnunge»tr,
diesen» Hundes: gez-näherte,ipeichehlleeleyb feste, Dudel-
low fees, Jst zischt sendet-eilest sent-seeligst- ädier er-
ätkgen its) Dir neue. Heer-beste. — .«

»O« Z«
»Nun, das ist» auH THE, was? irh Dir; habe Ta-

dgen wollen. Jztzt ist; für Dis; Zett zu Vier-Heu.
Qjiuf Ltziederjxhtvx kcktkkU at! Mk, je; yizkJiIIitYr
aus besonderer Neigung gekommen« « »

»Wie. Yusitpw hemmt halb, dann werden wir
Thee te Use-es« « i

»Du-ums Wiss« brummte Wertes; Dulden-»O«
-»UeU.pis.I»·:- dex Heide· Any-n tzesckxlesssu hatte, M«nete Ijetzt eines. «Wetßt Du, Qui-ersinnt« --iächelte

er ironisch —- »ich erinnere mich i« uech am» ge-
nau, wie man Dich auf den Friedhof fqrtfsztihrtez
ich we: je seit-a dabei uuy hats-ever; Dich etc-sehne·
ren —- wie steht ed denn jetzt mit Wir. Z« «

Sprechen wir nicht davon —- mir ist dies Oe·



Mal 2 Imbosse und Eisen, Aehsen re. im Gewichi
von 44 Wind, von päusern sieben Paar hängen
gestohlen und drei Felddiebftähle begangen, ein
durchreisender Wirihfchaftsbeamter wurde überfallen
und seiner Baarschaft beraubt, das Fiseherhaus wurde
erbrochen und die den Fischern gehörigen Fische auf
einem Gefährt abgeführh allein in einer Nacht wurden
im Dorfe drei Einbruchsdiebstähle begangen, ferner
der Liwafche Krüger Rein Bat! all seiner Habe und
feines Geldes beraubt re» re. Die Saison für
diesen einen Girtsbezirk schloß in diesem Jahre mit
dem Diebstahl eines 1500pfündigen jungen Ochsen,
den die Diebe in der Nacht vom II. September
stahlen und auf der Weide schlachtetem Wer noch
troftbedürftig ist, mag sich den sit. Jahreshericht
der Direetion des Vereins» zur gegenfeittgen Ver-
sicherung der Gebäude re. in Exil-nd ansehen, rro
Brandstiftung die erste Stelle einnimmt«

St. Petersburg, As. October. Das Mi-
nisterium des Innern ergreift nach den ,,St. Bei. Wen«
gegenwärtig eine gange Reihe von Maßnahmen, um
das russische Element im West-Gebiet
zu stärken. Russischen Uebersiedlern sollen um-
fangreiche Kronsländereien zugewiesen werden, wobei
die Güter in Parcellen getheilt werden, die je nach
der Güte des Landes einen verschiedenen Umfang
habenfollem Außerdem foll jährlich zur Verfügung
des Wilnaschen Generalgouverneurs eine sehr bedeu-
tende Snmme abgelassen werden, um den von Brand-
fehädery Viehseuchen u. s. w. Betroffenen Uebersiedlern
Unterftühungen zukommen zu lassen. Die im Jahre
1869 erlassenen Regeln über die Anfiedelung von
freien Uebersiedlern und verabschiedeten Untermilitärs
sind in den legten beiden Jahren bereits, energisch
durchgeführt worden. Jn vier Gouvernements sind
bäuerliche Grundstücke auf 4685 Gütern abgegrenzt
und Landantheile auf 12,700 Gütern vermessen
worden. d

·—- Wie der »Hier. Z« von ihrem St. Peters-
burger Correspondenten geschrieben wird, scheint die
vielfach angeregte Frage, die Verpflichtungen der
Clientel der sauernsAgrarbank zu er-
mii÷ig-en, nunmehr zum Abschluß zu gelangen.
Die mit der Ausarbeitung eines neuen Statuts für
die genannte Bank betraute Commifsion hat sich, wie
berichtet wird, für deine Ekrmiißigung des Zinsfußes
ausgesprochen( Jetzt haben die Bauern, die die Cre-
ditunterstützung dieser» Bank in Anspruch nehmen,
IV, seist. an Zinsen, 1 pCt. für Verwaltung und
Reservefonds, sowie je naeh der« Zeitdauer des Dar-
lehens 2 PG. Tilgung (bei Darlehen auf 2414
Jahre) und 1pCt.(beiDarlehenauf MAX, Jahre) zu
zahlen. Es soll nun der Zinsfuß auf denjenigen er-
mäszigt werden, den» seit einigen Jahren die Schuld-
ner der Reichsadelsbank zu zahlen haben, nämlich»
Ox- pich an Zinsen nnd V« seist. an Verwaltung.
Auch foll der Termin für die Darlehen nach Analo-
gie der für die Adelsbank geltenden Normen verlän-
gert werden, so daß die Jahreszahlung sieh auf 5
PG. heruntersetzen ließe, was einer Ermäßigung der
Jahresleistung um IV, pCt. oder gar IV, pCt (bei
Tilgung in Bist« Jahren) gleichkommy oder: statt
IX, pEt., resp. 872 pCt. werden die Bauern

nur 5 Ei. zu zahlen haben. -— Eine zweite
wichtige Frage auf diesem Gebiet scheint jetzt nicht zur
Lösung gebracht werden zu sollen. Es hat sieh
vielfach ais die bäuerliche Wirthschaft zerrüttend
erwiesen, daß die init Hilfe der Bank lanbkaufenden
Bauern sich aller Hilfsmittel berauben müssen; in
sürsorgender Thätigkeit für die Bauern und das
Gedeihen ihrer Wirihschaft sollte die Bauern-Agra»
bank ihr Augenmerk daraus richten, daß Landkäufe
nicht abgesrhlossen werden, resp. »das Darlehen ver-
weigert werden, wo die Bauern sich all’ ihrer Geld«
mittel entblößen; überhaupt sollte der Bank eine
bevorrnuiidende Aufsicht über die biiuerliche Wirth-
schast auf dem mit ihrer Unterstützung erworbenen
Lande übertragen werden. Hierzu bedürfte es freilich
besonderer Agenten, die eine solche Aussicht an Ort
und Stelle auszuüben hätten.

—- Mit der Anregung der Frage betreffs Ein-
führung der Sonntagsruh e soll, wie die »N·;eue
Zeit« zu berichten weiß, in Regierungökreisen auch
die Noihwendigkett einer Vermin derung der
Z ahl d er F e i er t a g e Beachtung gefunden haben.
Das genannte Blatt schreibt hierzu: »Die Zahl der
Feiertage ist in Rußland unverhälinißcnäßig groß;
so feiern die Bauern in einigen Gegenden nach ört-
lichen: Gebrauch 125 bis 150 Tage in: Jahr, .d.s h.
mehr als ein Drittel des Jahres, da außer den kirch-
lichen Feiertagen nicht selten noch neue vollsiändig
willkütlich erfunden werden, die noch dazu häufig
das Ergebniß abergläubtschey mitunter geradezu heid-
nischer Gebräuche sind. Diese Seite der Frage is!
für den Volkswohlftand außerordentlich wichtig nnd
das religiöse Leben der Bevölkerung wird wohl kaum
darunter leiden, wenn die Feiertage regulirt, diejeni-
gen Tage, die wirklich gefeiert werden tnüssen und
an denen nicht gearbeitet werden soll, genau bestimmt
und alle willkürlichen Feiertags verboten werden»

J n J use w ! a find naeh den ·Mosk. Weh«
wegen der Unruhen in der Hughesschen
Fabrik 153 Personen zur Verantwortung gezogen
worden; davon wurden auf Anordnung des Gom-
inandirenden des Odessaer Militärbezirkd 109 Per-
sonen auf Grund des Art. 279 Band der Militärs
bestimmungen den: Militärgericht und 35 wegen
heimlicher Versehleppung von diversen Gegenständen
dein Civilgericht überwiesen. Neun Personen wur-
den jeder Verantwortung enthoben.

» Jn Od es sa ist dieser Tage eine öffentliche
Lesehalle für russische nnd ansländische Zeitungen
und Journale an der Redaction des »Odesski Wirt«
eröffnet worden; sie befindet sich in dein prachtvollen
Hause des Redacteurs und Herausgebers der Zeitung,
Hin. Nawrozkb Um das Eintrittsreeht zu erlangen,
muß rnan eine Nummer: de« ,,Odesski List-di« zu
5 Kote. kaufen. Ibonnenten dieses Blattes haben
unentgeltlichen Zutritt. «

Musik-her cis-must
Du: 29. October no. No» weg.

— Einen ganzes Bouquet wichtiger politische:
Neuigkeiten aus den verschiedensten Ländern btachte
uns gestern de: Telegraplp in Ungarn ist der

Rücktritt des Ministeriums Szaparh nunmehr voll-
endete Thatsaehe geworden; in Frankreich hat
sieh als Nachsrueht zu dem berüchtigten Strike der
Bergarbeiter eine DvnamitiBombe eingefunden, de-
ren Platzen recht deutlich gezeigt hat, welche Saat
hier gesäet worden ist; in der Hauptstadt von- Bel-
gien haben die Socialisten eine durch Verwertung
des atlgemeinen Stimmrechts veranlaßte große De-
monsteation veranstaltet, die mögliche: Weise noch
ihre Forisetzung finden wird; von jenseits des Banns-
aus Nord-A merika, endlich dringen die erstery
der Wahl ClevelandW zum Präsidenten der Verei-
nigten Staaten günstigen Gerüchie über den Aus-
gang des großen Wahlkampfes zu uns herüber. Wel-
chem von diesen, so verschiedenartigen Vorgängen es
beschieden sein wird, den Ausgangspunet sür wichti-
gere Entwickelungen abzugeben, haben wir vorläufig
abzuwarten; jedensalls handelt es sich um Dinge, an
die sich so Manehes ansehen kann. — Schließlich ha-
ben wir noch eine gestrige Depesche nachzutragem die
über einen ganz pieanten und möglicher Weise nicht
ohne Folgen bleibenden franzbsischssehweizes
rischen Zwischenfall berichtet. Die Depesche
besagt: »Die Schweiz ist erzürnt über den franzö-
sischen Vetkehrsminister Wette, welcher den Agenten
der französischen Paris«LyonsMittelmeersEisenbahn
in Cornavim der Siation einer Zweigbahkr dieser
Linie auf Schweizerisehem Gebiet, des Dienstes ent-
lassen hat, weil derselbe gelegentlich eines Festes von
Schweizer Ofsicieren die französischen Flaggen auf
dem Stationsgebäude durch Schweizer Flaggen er·
setzt hatte. Die Berner Regierung hat dieserhalb
eine Note an die franzbsische gerichtet und beabsich-
tigt, die genannte sranzöfiselze Zweigbahn auf Schwei-
zer Boden für sich anzukausen.« -— So die Depesche.
Der an sieh unbedeutende Zwischensall könnte in so-
fern größere Tragweite erlangen, als von ihm aus
ein Schatten auf die immerhin recht kitzligen Ver«
handlungen über den französischsschweizerischen Han-
delsvertrag sallen könnte.

Aus Deutschland sind wiederum Bis-nar-
ckiana — der Rest der von Dr. Hans Blum
gemachten Piittheilungen über seine Varziner Unter-
redung mit dem genialen Staatsmann —- zu regi-
strirem Dr. Blum brachte die Rede aus den Rück·
tritt des verdienten preußischen Gesandten beim Rö-
mischen Stuhl, Heu. v. Schlbzen Fürst Bis·
mark! bemerkte hierauf: ·

»He. v. Schlbzer hat durchaus nicht seinen Rüeki
tritt genommen. Es giebt Leute, welche behaupten,
man habe ihn beseitigt, weil er das Unrecht began-
gen habe, Sachkenntnis und Erfahrung in seinem
Beruf, aus feinem Posten, zu zeigen. sicherlich hat
man aber davon dem Betheiligten nichts gesagt.
Denn man hat Hm. v. Gchlszer überhaupt kein·
Gründe für seine unsreiwitlige Entfernung von Rom,
sür die Maßregelung eines der verdientesten und
tüchtigsten Diplomaten Preußens angegeben. Viel-
mehr hat die ,,Münehener Allg. Z.« den Wortlaut
der hbehsk einfachen geschäftlichen Qnzeige des Gra-
sen v. Eaprivi an Heu. v. Schlbzer schun mitge-
theilt, aus welcher dieser Gesamte, so ,,unverbereitet
wie er sich hatte-«, die Neuigkeit erfuhr, daß er in
Rom überflüssig sei. « Es ist nämlich das bekannte
Schreibety in welchem Herr v. Sehlözer unterrichtet

wird: daß bei dem allgemeinen diplomatisrhn »die«virement«, welches Graf Coprivi vorhabe, auch der
preußische Gesanvtschaftsposten beim Vatican eine an·
dere Bcsehung zu gewärtigen- habe.« Der Fürstlegte dar, das; in rücksichtsoellen Formen für den
Nächstbetheiligten solche Dinge früher behandelt wor-
den seien, und gab alsdann der Herrn v. Schlszerrvidersahrenerc Behandlung das gutreffende Eigen-
schaftswort Es muß tiefen Ekel erregen, wenn die
»Kreuz-Z.« und andere Blätter diesen wahren trau-
rigen Hergang der Sache zu vertuschen suchen durchlügenhafte Erzählungen. .

-

Auf eine Erwähnung Lothar Bucher’s rief
Bismarch «Ja, ich habe viel an ihm verloren!
Lothar Bücher war eine stille, bescheiden» tiefe Na-
tur, mein treuer Freund, manchmal mein Senior,
mein Mitarbeiter an Allem, was Hergblutz gesunden
Menschenverstand, klares, scharfes Denken erforderte.
Viel zu gut war er für die gewdhnliche Depeschens
arbeit. Dafür hatten wir die diplomatische häckselsmaschine Abeken. Der war im Stande, in ein paar
Viertelsiunden mit der größten Wucht über Alles zuschreiben, was man von ihm verlangte. Sagte man
ihm dann: »Seht schön, Herr Geheimer Rath, aber
in der Hauptsache haben Sie mieh ruißverstandem
ich habe gerade das Gegentheil sagen wollen«, so
entschuldigte er sich und brachte nach einer Viertel-
stunde die Devesche wieder, die nun mit derselbenWucht der Ueberzeugung das Gegentheil verfecht-Für Qlles, was Phrasen erforderle, wie g. B. Thron«
reden u. dgl., war Bücher absolut nicht zu haben.
Er verstand sich nicht blos nieht auf Phrasen, er
haßte sie geradezu. Jch fühle mich sehr oereinsamt
durch Lothar Buche« Tod«, fuhr Bismarck tief auf-
athmend fort. »Meine Freunde, die es wirklich wa-
ren, gehen, Einer nach dem Anderen, mir voraus
in den Tod, und diejenigen, die meine Freunde zusein behaupten, wenden sich ab von mir.« . .

Ueber den deutsch-englischen Vertrag
betreffs OstsAsrikas und Helgolands sagte der Fürs!etwa: »Ich würde diesen Vertrag nie geschlossen
haben. Zanzibar war bereits halb deutsch- lils es
den Engiändern von uns überlassen wurde. Der
deutsche Handel hatte den englischen dort schon völ-
lig verdrängt, in s bis 10 Jahren wäre die wich-
tige Stadt, der wichtigste Hafen vollkommen deutschgewesen. Und was Helgoland anlangt, so ist
dies in meinen cugen eher eine Last und Schwä-
chung, als eine Stühe und Stärkung für Deutsch-
land in einem etwaigen Kriege mit Frankreich.
Denn bisher konnte die uns an Zahl und Stärke
überlegene Flotte Frankreichs aus dem einfachen
Grunde in der Nord· Hund Ostsee sich nicht halten,
weil es ihr an einem Hasen fehlte, wo sie sich mit
Kohlen versorgen konnte. Sie mußte immer wieder
nach Cherbourg zurückdampfem um dieses Bedürsniß
zu befriedigen. So lange Helgoland in englischem
Besitz war, in der Hand eine: neutralen Macht, war
dieses ikohleniDepdt der französischen Flotte völlig
verschlossen. Jn Zukunft braucht die sranzösische
Flotte nur die paar Befestigungen von Helgolanh
die keine Kunst stark genug machen kann gegen die
zerstörende Kraft der modernen Gesehützw zumSchweigen zu bringen, dann ist das Kohlen-Der«
der Nordsee für weitere Sireifzüge der französischen.
Flotte gegen unsere Küsten in französischer Hand l«

Wenn man von Ost-Melker spricht, spricht man
natürlich auch von Wißmann Wir fragten den
Fürsten, was er von der Verwaltung des Hm.v. S o den halte, und ob er nicht meine, daßWißmann dort besser am Platze sei. Der Fürst des«
jahte diese Frage unbedingt, erklärte, daß Herr
d. Soden ein Vortressiicher Gouverneur von Kame-
run gewesen, aber leider mit den oskasrikantschen
Verhältnissen ossenbar nahezu ganz unbekannt, und

sprach unangenehm --«.’ bemerkte noch ärgerlich«
Dubassoin

"»Jch bin -ja" auch überzeugt, daß ich schlase",
fügte Urupjew hinzu. " - «

»Lieber Freund, das Wichtigste ist doch das Re-
sultat. Jch kam, weil ich Dir von diesem schwar-
zen Leinwandrahmen Mittheilung rnaehen wollte -—

ob Du nun da schläfst oder nicht, tst das nicht
gleich ? Du fürehtest Dich doch ntcht vor mir Z«

Urupjew lachte. »Natürlich, ich soll mieh wohl
vor jedem Unsinn fürchten l« —- ,,Also ist auehskein
Grund zum Traum vorhanden. Schlafe ruhig, Dich
wird nichts mehr stören. Du sahst ja, wie hier al-
lerlei Seftndel sieh herumtrieb —- aueh das wird
nicht mehr kommen. Nun, auf Wiedersehn«

Er ging zur Thüy mit den Absähen ausschla-
gend. Er drückte auf die knirsehende Thürklinke und
schloß die Thür hinter sieh.

Urnpjew blickte aus die Deckr. Es war ganz
dunkel geworden. Jm Rebenzimmer maehte die
Wirthin ihnen Kassee -— die Kaffeemühle knarrte ein-
Guts. Jm Takte nett deren Gange erzählte die
Ilte Etwas vor sich hin. Die Worte konnte und
wollte Urupjew nicht verstehen. Jhn überkam eine
so sorglose Ruhe, daß er sich bequemer ausstreckte
und einznschlasen begann.

Pldhlich bemerkte er Licht. Vor ihm brannte
ein Licht. Vor· dem Licht stand Jemand im Mantel.
Er blickte aufmerksamer hin und erkannte Busikom
Der blickte sich um. »Was— haben Sie denn da mit
Ihrer Ton-Position gemacht L« fragte er, ihn: »die
OWNER« htnhaltend »Was sollen denn diese
Schmuhfleekes Unbedeekt trugen Sie sie wohl aus
der Straße f«

»Kann sein, wahrscheinlich« — erwiderte nur«-serv.
«M«U DE« All· nicht ausgenommenund Sie

YSVM HAVE! Ah! SUCH keinen Pfennig Geld« —-

·Itein.« —- ,,Sv- Zum Finanzminister bis! Du jeden-
falls nicht geboren«

»Weißt Du, tret hie! Im« fragt: ptitzlich
Ums-few.

»Woher soll ich's wissen I«
»Oui«-spukt«

Busikow stutzte »Wie, Dubassowk Er ist ja
todt«

»Das weiß ich. Und doch saß er hier, aus die-
sem Stuhl, vor einer halben Stunde —- swir sprachen
mit einander-R

»Nun, und P« · »
,

»Er war immer ein Dummkopf und ist jetzt auch
nicht klüger geworden. Uebrigens That er mir eine
ganz interessante Miitheilung gemachtX

Bustkow nahm ·die Mühe ab und verbeugie sich
tief. »Gott-sangen Sie meine cratulatiom verehr-
tester Herr UrupjewÆ

»Ist-zu I« «
»Seht sind Sie schon in aller Form verrückt

geworden. Also Besuch hatten Sie auch schon von
jener Welt. Und so saßen sie Beide denn zusammen
und unterhielten sich — so, nicht wahr T« -

»Jch Ist« e! saß-«
,Wie gemüthlichellmgangssormeul Und Sie waren

gar nicht erstaunt I«
,,Nein.«
»So. Nun, da wird man Sie wohl auch bald

an die Kette legen, das muß man im Auge behalten.
Man muß Sie strenger beaufsichtigen, Signorck »

S: legte Paletot und Mühe ab, trat. mit dem
Lichte zu Urupjew und blickte ihm fest und eindring-
lich in die Augen. «

So, jetzt ist? bald zu Ende! Die Kette, Zwangs«
jacke und kalte Douehel« — brummte er leise.
,,Naturgesetz. Da ist nichts zu machen«

Urupjew wandte sich zur Wand und würdigte
ihn keiner Antwort. Guts. folgt)

sasuisfsttisec
Fürst Bismarck hat seinem Gast Dr.

Hans Blum auch eine Reihe hübscher Inekvoten
erzählt, von denen wir einige folgen lassen. sütstBtsmarck sagte u. T: »Die Zeitungen behaupten,
wenn ich incognito reisen wollte, so würde ich mich
,,Herzvg von Lauenburg« nennen« Zufäl-
liset Weise erhielt die Frau Fütstin wenige Minu-
ten darauf eine seschästsanzeige unter de: Adresse:»An Jhke Durchlaueht dieFrau Damit: von Lauens

barg« Sie reichte dieselbe ihrem Gatten über den
Tisch hinüber. Es las und rief dann, indem er
die Rechte, militärisch grüßend, an die Stirn hielt,
feiner Gemahlin feierlich zu: »Freut mich, Sie ken-
nen zu lernen.« -— Als ich noch keine andere Aus·
Zeichnung besaß. als die Lebensrettungs-Medaille,
deren Band genau so aussiehh wie der Adler-Orden
4. Classe, und in Berlin rasch inider Richtung eines
Bahnhofs dahinschritt, rief mir ein Junge zu: »Kann
ich Jhnen nich ene Droschke besorgen, Herr Bau«
rathl« —- Als ich dann den Majorsrang erworben
hatte Fzund einmal in Unifvrm ausging, hielt mich
ein Schutzmann für einen ernsthaften Major und
ersurhte mich, dienstlich gegen eine Menfchenansammi
lnng einzuschreiten, die den Verkehr sperrte nnd mit
der er allein nicht fertig wurde. Jch that das bereit-
willig, erklärte ihm dann aber, als er noch andere
derartige Wünsche zu haben schien, doch, daß es mir
leid thue, nebenher noch preußifcher Minifterpräsb
dent zu sein und als solcher augenblicklich ntcht wei-
ter zur Verfügung des Hm. Schutzmanns stehen zukönnen. —- ,,Befinnst Du Dich auf unseren tüchtiq
gen Mccklenburger Diener, Johanna Z« fragte er
die Fürstim Sie nickt. »Nun, der diente bei mir
eine Zeit lang zugleich mit einem Westpreußen,«
fuhr· der Fürst gegen uns gewandt, fort. Eines
Tage« hörte ich, daß die Beiden im Vorzimmer in
lebhaften Wortwechsel gerathen und scharf ausfällig
gegen einander werden. Schließlich spielt aber dochmein Westpreuße den« höchsten Trumps aus,·indem
er dem Mecklenburger verächtlich zuruft: »Was will
denn der da —- der hat ja nicht einmal ei-
nen Kö nig1« — Hier mögen nun auch die hüb-schen Bemerkungen Plan finden, welche Bismarck
über seine »Reichshunde« Sultan und Tiras machte.,,Sultan war, nach einem dazwischen genporfenen
Wort der Fürstin, »der rührendste Hund, den ihrGemahl ebesessen.« »Wenn ich verreiste,« bestätigte
Bismarch »so suchte er rnich überall mit groser
Traurigkeit. Endlich ergriff er dann zu feinem Trostemeine weiße Militärmühe und meine hirfchledernenHandschuhe, trug diese in den Zähnen nach meinem
Arbeitszimmer und blieb dort, mit der Nase an
meinen Sachen, liegen, bis ich wiederkam« —- »Auchder alte Ti ra s war sehr intelligent und treu. Wenn
ich nach dem Reichstag ging, so nahm ich den Weg
durch den Garten hinter dem Reichskanzler-Bleib,
öffnete hier diePferte nach der Königgrätzer-Straße,
drehte mieh gegen Tiras um, der mich bis dahinvergnügt begleitet hatte, und sagte blos: »Reiehs-
tag«l Sofort ließ der Hund Kopf und Schwanzhängen und verzog fich niedergeschlagenR

— In Genf wurden am vorigen Donnerstag:
nach Schluß einer Versammlung der H e i is ar m e
die »Marschallin« Beeth und deren Ehemann, de«
,,Oberst« in der Heilsarmee Clibborn, wegen
unbefugten Aufenthalts in dieser Stadt verhaften
Beide sind seit einigen Jahren aus dem Canton
ausgewtesem Auf der Polizeiwache ersucht, den
Cantpn unverzüglich zu verlassen, weigerten sie sichdessen, worauf sie über Racht in Haft behalten und
dann »der Schuh« an die Grenze expedirt wurden.

— Daß »der Blumen Rache« keine Aus-
geburt der dichterischen Phantasie ist, zeigt folgender,
von der ,,Kön. Hart. IX« berichtete Vorfall, der sich
in-einer Königsberger Familie ereignet hat. Am
Freitag vergangener Woche feierte die Tochter eines
Rentiers ihren Geburtstag, zu dem sie nicht weniger
als 32 Sträuße mit den schönsten und duftigften
Blumen erhalten hatte. So lieb ihr alle diese herr-
lichen Kinde: Floras waren, sollte ihre Nähe ihrdoch gefährlich werden. Die junge Dame hatte näm-
lich uuvorsichttger Weise die Blumen in ihrem Schlaf-
zimmer untergebrachh und als in der Nacht die im
anderen Zimmer schlafende Mutter erwachte, vernahm
sie zu ihrem Schrecken ein leises ängstliches Stöhnenaus dem Zimmer ihrer Tochter. Als sie hinzuetlte
und die Thür öffnete, ftrömte ihr ein so starker
Blumenduft entgegen, daß die alte Dame förmlich
zurückpralltr. Auf der Erde neben dem Bett aber
lag die Tochter in tiefer Ohnmacht, fo daß sie hin-
ausgetragen werden mußte. Erst nach längeren Be«
miihungen gelang es den vereinten Anstrengungeiy
die junge Dame aus ihrer Betäubung zu erwecken.
Dieselbe lag aber noch am folgenden Tage krank
darnieder.

— EineSalomonifeheVerfügungtraf
jüugst ein Richter beim Umtsgericht I in Berlin. Es
handelte sieh in einer Etvtlklage um ein Paar
Stiefel. Der Lieferant hatte den Besteller ver-
klagt, weil derselbe Ansstellungen machte und die
Stiefel nicht bezahlen wollte. Zum Termine waren
die Stiefel sur Stelle. Der Iimtsriehter sah ein,
daß die Ladung eines Sachverstäudigen nöthig sein
würde und vertagte deshalb den Termirn Nur:
wollte keine der Parteien der anderen die Stiefel bis
zum uächften Termine überlassen: Kläger sprach die
Befürchtung aus, daß der Beklagte etwas daran ver-
nehmen kbnne, um sie zu entwerthenz Veklagter
meinte dagegen, daß der Kläger die Stiefel in der
Zwischenzeit passend machen werde. »Nun gut« —-

fchliehtete der Amtsrichter den Streit —- ·dann nehme
Jeder einen Stiefel mit« So gefchah’s.
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daher den schwierigen, ihm dort gestellten Aufgaben
in keiner Weise gewachsen sei. »Das erinnert mich
an eine andere Verseßung, die aber glücklicher Weise
nicht ausgeführt wurde«, sagte der Fürst ungefähr.
»Es handelte sieh darum, einen Vertreter nach Apia
zu senden, auf die Samoassnitlvs UUV VTZU WUM
ausersehen ein Mann, der sich — sagen wir in Ja·
pan oder in der Havannah — als außerordentlich
tüchtig bewährt hatte! Jch konnte zwischen den bei«
den Posten keine andere Aehnlichkeit —- und demge-
mäß für die Befähigung des Herrn zu dem Posten
in Apia keine andere Begründung —- entdecken, als
daß beide Orte außerordentlich weit von Berlin ent-
fernt seien. Was nun Heu. Major v. Wißmann
anlangt, so besitzt dieser unter allen unseren Afrika-
Männern jedenfalls die genaueste Kenntniß und die
reiehste Erfahrung betreffs der Verhältnisse Ost-Afri-
kas, wenn nicht Qfrikas überhaupt, denn er hat
Ifriia zwei mal durch-friert, und außerdem hat er an·
ßerordentlieh viel Tapferkeit und Tact bewiesen. Be«
vor er von Berlin abreist-.-, um Busehtri zu bekrie-
gen, trat er bei mir ein nnd ersuchte um Instruk-
tionen. »,Jnstruetionen T· sagte ich, »ich bin doch
nicht der selige oesterreiebische Hoskriegsrath Ein
Brief geht schon 6 Wochen bis Zanzibarz wie soll
ich Jhnen da Jnstruetionen zukommen lassen. Jch
kann Jhnen nur eine Instruktion mitgeben: die, zu
siegen l« Und diese Jnstruction hat Wißmann glän-
zend durchgeführt. Er ist mit einer vollftändig ta-
dellosen weißen Weste aus Afrika zurückgekommen«

Ueber den Berlin-Wien» Distanzritt
hatte sich der Fürst schon auf einer Spaziersahrt vor
dem Hauptgespräch abfällig geäußert. »Eine derartige
Leistung«, sagte er ungefähr, ,,kommt im Felde gar
nicht ernsthaft in Frage und daher ist es sehr schade
um die edlen Thiere, die dieser Spielerei geopfert
worden sind. Jch erinnere daran, daß im deutsch-
französischen Kriege ein Gardeäteiterregiment von
der Grenze der Normandie plbßlich nach der Linie
vor Paris zurürkbeordert wurde. Obwohl die Ent-
fernung viel kleiner ist, als die zwischen Berlin
und Wien, kamen doch von 600 Pferden nur 18
intaet an. .

·«

Jn H a m b ur g fanden am 4. November mehrere
soeialdemokratische Versammlungen
statt, die von 30,000 Personen besucht waren. In
diesen Versammlungen wurde übereinstimmend eine
Resolution gefaßt, in welcher« auf Grund des Um«
standes, daß die bisherige Gestaltung des Hamburger
Staatswesens sieh als den Interessen der Gesammt-
bevdlkerung durchaus schädlich erwiesen, vor Mem
die demokratische Nengestaltung des
ganzen Staatswesens auf Grund des allge-
meinen gleichen directen und geheimen Wahlreehts
sür alle mindestens 20 Jahre alten Staatsangehbris
gen gefordert wird.

Jn Ungarn ist das Ministerium Szaparh
gestürzt: es hat an der geplanten liberalen kirch-
lichen Gesehgebung Schiffbruch erlitten. Bis in die
legten Tagen, lesen wir in einer Auslassnng der
»Nun-Z« vom Sonntag, hat in der Pester Presse
das alte Spiel fortgedauerte die oppositionellen Blät-
ter beharrten bei den Krisen-Gemeinen, während die
Organe der liberalen Partei Versicherten, daß vor-
läusig Alles beim Alten bleiben werde. Seit Sonn-
abend kann Niemand mehr zweifeln, daß die Erfteren
Recht behalten werden. Der Landesvertheidigungs-
Minister Feservath hat die definitiven Beschlüsse des
Miuisterraths in Vetrsff der Cidilehe und der
CivilaMatritel dem Kaiser überreicbt Diese
Beschlüsse gingen dahin, daß die Verstaatliehung der
Geburtsregister sofort erfolgen soll, wodurch der
Wegtaufensstreit gegenstandslos würde. Die Lösung
der Fragen, betreffend die Ehegesetzgebung würde in
liberaler Richtung unter vollständiger Wahrung der
Autorität des Staates und der Gleichheit der Con-
session vorgenommen werden. Diese Jnhaltsangabe
läßt den weitesigehenden Combinationen vollen Spiel-
raum; das Eine jedoch scheint fesizustehem daß der
vorgeschrittenste Theil des Cabineis, als dessen Ver«
treter die Minister Wekerle, Szilaghi und Csakh
gelten, unterlegen ist und die Richtung des Grafen
Szaparh, der den ultramontanen Ansprüchen gegen-
über eine naehgiebigere Haltung einnimmt, den Sieg
davongetragen hat. Eine Zeit lang schien der Kampf
den umgekehrten Verlauf nehmen zu sollen. Offen-
bar ist es aber gelungen, den Finanzminister Weterle,
der wegen der Durchführung der Baume-Regelung
zur Zeit unentbehrlich ist, zum Bleiben zu bewegen,
und von diesem Augenblick an war das Scbicksal des
Unterrichtsministers Grafen Csaky und des Justiz-
mtnistero Szilagyi besiegelt. Der Telegraph meldete
denn auch, daß das Eabinet sieh zwar für solidarisch
erklärt habe und zurücktreten würde, fügte aber hinzu,
daß dieser Rücktritt »nur sormelle Bedeutung habe,
da Graf Szapaty voraussichtlich mit der Neubildung
des Cabinets betraut werden dürfte. Nur der Justizs
minister und der Unterrichtsminister würden aus dem
Tabinet ansscheidem da dieselben in den tirchens
poliiischen Fragen am meisten engagirt seien«

Der frauzbsiseße Senat hat in seiner Freitag-
Sißnng den Regierungsvorschlag die Coloniali

s Armee dem Kriegsministerium zu unterstellen, mit
s 180 gegen 105 Stimmen a b g e le h n i. Der Kriegs-
" minister de zreycinet hatte in seiner Rede über die

Cslonialssrmee dargelegt, die C o l o nt a l - Tr u p -

den zählten mit Reserven 100,000
Mann. Da das Kriegsministerium gegenwärtig damit
beschäftigt sei, die Reserven zu organisiren, so sei es
logischen daß die Colonialsslrmee dem Kriegsminis
steriuny nicht aber dem Marineministerium unterstellt
werde. Die lsolonialsTruppen würden in schwieri-
sstt Zeiten die nationale Verthetdigung vervollständi-

k» M; geschehe dies nicht, so werde ein neues Armee-
kx sitt« gebildet werden müssen. — Es hängt wohl

mit dieser Darlegung des Kriegsministers zufam-
meu, wenn »Ehe de Paris« wissen will, daß im
näehsten Frühjahr eine Trennung des S. Armeecorps
in zwei Corps erfolgen werde.

Aus C a rm aux meldete gestern, wie fchon an
anderer Stelle erwähnt worden, der Telegraph ein
blutiges B o m b e n-Nachs p iel zum vielbe-
fprochenen Uusflande lleberhaupt dauert dort die
Erregrrng fort. Das Ausstandhsomits in Car-
maux hat sich, da in Folge der Mandatsniederlei
gnug des den Bezirk bisher in der Kammer ver-
tretenden Marquis de Solanges eine Neuwahl vor«
zunehmen ist, als Wahlcomits constituirt und
als Candidaten natürlieh einen Communislen auf-
gestellt.

Der »berühmte« focialistifehe Mair e von
St. Denis, welcher z. B. den Priestern verboten
hat, in Amtstracht Leichenzüge zu begleiten, hat
wieder die Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. Am
Illerseelentage betheiligte er fiel; bei einer patrioti-
sehen Kundgebung an der Gruft der Soldaten, die
im Jahre 1870 in und um Saint Denis gefallen
waren. Er verlas dabei eine Rede, deren Inhalt
fich aus dem Schlußwortu Jivo la Eöpublique
eoeiale l« errathen läßt. Der anwesende Oberst,
an den er nun die Bitte richtete, ebenfalls einige
Worte zu sprechen, wollte lieber keine Verantwortung
übernehmen, gab den ihn begleitenden Ofsicieren
einen Wink und trennte sich in unt-erkennbarer Weise
von der Vertretung der Muntcipalitäh blieb aber
auf der Stelle, bis diese abgezogen war.

Die Verlegenheiten, welche in England die inne«
ren und äußeren Verhältnisse dem Cab i n et G l ad-
st o n e bereiten, sind offenbar auch der wirkliche Grund,
weshalb dessen hervorragende Mitglieder die Bethei-
ligung an dem LordmayorssBanket sammt
und sonders abgelehnt haben; keines dieser Mitglieder
möchte sich der kitzligen Ausgabe, die berührten Ver-
hältnisse wie üblich in einer umfassenden Rede darzu·
legen, unterziehen. Man überläßt daher das Wort
irgend einem weniger ins Gewicht sallenden Cahi-
nets-Mitgliede. Die Arbeiter und die Radicalen sind
gar eilersüehtigy strenge Herren und wollen, daß man
ihren Launen aus Schriti und Tritt schmeichelh Das
iß der wirkliche Grund, warum weder Gladstone noch
einer seiner Großen im Cabinet dem GuildhallWanket
beim Amtsantritt des neuen Lord-Wahres beiwoh-
nen wird oder — darf.

Aus London wird unterm s. November telegra-
phirtx Heute Nachmittag fand die erste Ver -

fammlung auf Trafalgarssquare nach
Aufhebung des früheren Verbotes statt. Etwa 600
befehästigungslose Arbeiter, durch den
Soeialistenssund organisirh trafen irn Zuge, Musik
an« der Obige, mit rothen Fahnen und «die Mars.
seillaise singend, auf dem Square ein. Eine große
Menge von Neugierigen — viel zahlreichen als die
Mauifestanten —- wohnte der Versammlung bei; alle
Fenster und Baume, die auf den Square hinaus-
gehen, waren dicht besetzd Die Reden waren im
Allgemeinen maßvollz es wurde eine Resolution an-
genommen, in welcher die« Regierung ersucht wird,
die loealen Behörden zu ermächtigen, den Beschäfi
tigungslosen Arbeit zu geben. Die Menge zerstreute
sich daraus; irgendwelche Ordnungsstörung fand da-
bei nicht statt.

Jn Granada dauern die Unruhen fort.
Nach in Madrid am Sonnabend eingetrosfenen Mel«
dungen hat eine größere Volksmengy welche die
Herabsetzung der Brodpreife forderte, unter den Ru-
sen ,,Nieder mit Canovasl« mehrere Octroi - Hebe-
stellen in Brand gesteckt Die Gensdarmen und das
zur Verstärkung derselben beorderte Militär waren
genöthigt, von der Schußwaffe Gebrauch zu ma-
chen. -Angeblich entsprangen die Unruhen aus
der Enttäuschung über das unterbleiben des ange-
kündigten Besurhs der KöniginiRegentin ; wahr-
scheinlich ist es indes, daß die jetzigen Tumultuans
ten für diesen Besuch feindselige Kundgebungen ge-
gen das Ministerium Canovas geplant hatten, daß
dies ruchbar wurde und deshalb der Besuch unter-
blieb. Daher die jetzi so stürmifch ausbrechende
Erbitterung.

I I c I l k I.
Das von der Oberpostverwaltung wie jüngst be-

richtet, geplante neue System der V ers endung
von Geld mit der Post soll nach einer gerächt«
weisen Meldung der »Neuen Zeit« bereits im näch-
sten Jahre in Kraft treten. Der neue Modus wird
bekanntlich darin bestehen, daß das Geld nicht mehr
in geschlossenen Couverts von der Post an den Be«
stimmungsort befördert wird, sondern daß der Abs-en-
der die betreffende Summe bei der Post einzahly
worauf dann dem iidressaten von dem Posteomptoir
seines Wohnoris eine Summe im gleichen Betrage
nach Vorweis einer ihm von dem Poftcomptoir des
Aufgabeortes zugegangenen Quittung ausgezahlt wird.

Jn rascher Folge reiht sich an den ersten Sym-
phonie- Ib end am kommenden Sonntag der
zweite an. Derselbe stellt einen Genuß außergewöhns
lxcher Art in Aussicht, handelt es sich doch in erster
Reihe um die Vorführung einer der gewaltigsten Ton«
dichtungen Beethoven’s, der O-m0l1-Symphonie. Jn-
dem von anderer Seite eine eingehendere Einführung
in das Programm des Sonntagsdsoncerts uns in»Aussicht gestellt ist, möchten wir es nicht unterlassen,
auf diese große Schöpfung besonders hinzuweisen. —-—sWie wir hören, hat sich das Orchester, nselches zumersten Eoncert kaum 25 Mitwirtende Umfaßte, inzwi-

schen auf die stattliche Sehaar von 40 Mann ver«
stärkt, so daß-auch die äußeren Mittel zur würdigen
Durchführung des Tonart-Programms zu Gebote
stehen. -- Schließlich sei auch hier darauf hingewie-
sen, daß auf. allgemeinen Wunsch der Preis eines
Theiles der Billete auf 75 Kost. (inelusive Billet-
steuer) herabgesetzt worden ist.

Bekanntlich müssen Klagen üb e rdie Eisen-
b ahn beamte n in ein besonderes, in den Statios
nen ausliegendes Klagebnch eingetragen werden.
Da es nun vorgekommen ist, daß diese Klagebüeher
den Beschwerdeführern nicht zur Disposition gestellt
wurden, so hat der Generalinspector der Eisenbahnem
Oberst v. Wenndriclh wie die ,,Russ. Shisn«schreibt,
eirculariter den Eisenbahn-Verwaltungen vorgeschrie-
ben, nicht nur dafür Sorge zu tragen, daß die
Klagebücher stets auf das erste Verlangen hin aus-
gereicht würden, sondern auch an jedem W. des
Monats zu berichten, von wem, wann, wo und
weswegen eventuelle Klagen eingetragen worden sind,
was die Untersuchung ergeben hat und welches
Urtheil , erfolgt iß, sowie, wann dem Kläger die
Entscheidung mitgetheilt wurde.

Unterm U. v. Mts sind, der »Livl. Gouv-BE«
zufolge, dieStatuten des estnischenMäßigs
keits-Vereins im Kirehspiel Lais bestäi
tigt worden.

Als Mahnung zur Vorsicht an die Adresse der
Beamietsen der Gemeindeverwaltungen berichtet der
»Post."svon einem in der Nacht auf den As. Octo-
ber ausgeführten Diebstahl im Heiligen-
seesehen Gemeinde-Kornmagazin. Die
Diebe waren durch das Dach und den Boden des
Magazins zu dem Getreide gelangt, hatten 26 Los
Roggeu und 672 Los Gerste in Säcke gefüllt und
letztere dann mit Stricken herabgelassen. Einige 100
Schritte vom Magazin entfernt hatten die Eiubrecher
das Unglück, daß bei einer kleinen Brücke das
Kornfuder umstürzte; während sie dann noch mit
dem Wiederbeladen ihres Wagens beschäftigt waren,
näherte sich ihnen ein junger Naehtschwärmert er-
schreckt ließen sie die Kornsäcke im Stich und er·
griffen, unter Zurücklassung auch eines Paletots,
mit ihrem Fuhrwerk die Flucht. Dank den eifrigen
Bemühungen des örtlichen Urjadnik soll man den
Dieben bereits auf der Spur sein. —- Zum Schluß
fordert das estnische Blatt zu sorgfältigster Ueber-
tvaehungs der Gemeinde-Magazine auf, da insbeson-
dere das heutige, wirthschaftlich so schwere Jahr die
Versuchung, sich an fremdem Eigenthum zu vergrei-
fen, noch steigern dürfte. «

Der Reichsrath hat, wie die »Russ. Shisn« be-
richtet, auf einer seiner legten Sihungen den Ge-
brauch der bengalisehen Zündhölzek fürfeuergesährlich erachtet und im Hinblick darauf, daßsie keinen nothwendiger: Gebranchsartikel bilden,
beschlossen, die Fabrieation derselben zu v erb i e ten.

Wie bittere Erfahrungen U n fr i e d e z w is eh e n
Nachbarn mitunier zeitigh beweist der türzlieh
durchgefohteneHader zweier Dorpater Hautsbesiszery
von denkt-ex ZPpfstÆ als- Warnung vor un-
mäßig« Prvxceßsueht berichtet. Zwei hiesige
Hansbesitzey U. und T» waren in einen Grenzstreit
gerathen. Der Hausbesiper U. behauptete, sein Nach-
bar T. hätte einen Theil seines Grundstückes an sichgerissen, was der andere Theil nicht zugute. Nun
wurde die Sache von den Untergerichten an durch
alle Jnstanzen bis zum St. Petersburger Gerichts«
hof geschleppt. Der Kläger U. war sehon in den
niederen Behörden mit seinem Anspruch zurückgei
wiesen worden und auch die oderste Instanz hattein dem nacnlichen Sinne entschiedem unter Berurs
tbeilung des U. zum Tragen der Gerichtskoftem
Dem hartnäckigen Kläger ist die Sache auf etwa
500 Bibl. zu stehen åekommen -—— ein tüchtiger Batzenin Anbetracht des erthes des Streitobjectesl

Hutjzru aus den Kirchentiüchrta Hotarus.
Univerfitäts-Gemeiude. G e ta un: des RechtsanwaltoCarl Mickwih Tochter Elsa Margarethe Julie Jeanettr.
St« Johannen-Generatio. G etauft: des Sattlermeis

sters Woldemar Friedrich Grünwald Tochter Elfa Emma
Mark. Procl amirt: der Kaufmann Feodor Ifchevnow mttFrl. Ludmilla Ida Catharina Brandt; der Haus—-
grechtitssarl Pegårn nltit ZTIYFsEEIZedRUsCH arti? lettisfzcbelnemen e: er a r» r eemann m nna er -

hold. GestorbeHIZHEZHII Ellküller Carl Ktedorf , 41
Ich It·

Es— .Zk.E-T;::g«r:3:k»--.s smkxxs as: »sgskks».risk·r .
:

Constantin Jakobfon mit Marie Tombergz Carl Johann
hager! råtttk Flzriitxtnedgsuichå bG iitst o r b e n : Tifchlers
nte: er e a r a .

St.Sztxcxtristsiscåttyfrdeö s: täcuLfti åeghAlåziandez Wage:on av’ uar;er . u on exaners e
JaatReis tTochter Jda Watte; des Ado Kuolap Tochter
Johanna Mariez des Fris Suitt Tochter Anna; des

Zaan Tsoärrfon Solzns Qängustz des Jåtos Kdjalk Fozimrenno o - e aan wane o n ar o an-s me. Protnltlamtrn Jaan Wänter mit Lena Mär-
tensz Stellmacher Jaan Kaßberg mit Marie Dorothea
staat. G e sto rb en: des Jaan Zimmermann Fochterwide, 2I0,«,, Jahr alt z· »Warte Suttt, Fraß Weib, 39
Jahr alt; des Jofep Laäne Sohn August, W« Jahr alt;
Inn Pabello, Hans Wittwe, 7579 Jahr alt; des A.
Lust Sohn Alexander, 2 Tage alt.

pxjfxiobtratitgn
Eolt - Rath Oberlehrer onna. Wirth. Oskar

site: l p i n, i— im E. Jahre am 25. October zu
S 0

M gar! Alfred Bra not, i— 24. October zu
o aus
Alexander B a l l y - i« sc. October zu St. Pe-

tust-arg.
Sotthard K er e, f A. October zu Rigm
Fu. Janny W a ch t er , j- tm M. Jahre am

IS. October zu Dort-at.
; Paul Beet, f U. October zu Freudentyai.
I Ferdtnand Metß net, f tm As. Jahre am II.
October zu Mitten.

I »
Rtttmetster Baron Wladtmtr v. F o e l c! e r f a h m,

li- nn 40. Jahre am 25. October zu Kesterzeenn
Mai. Mannrtehter Baron Woldemartx R o f e n,

f tm sc. Jahre am A. October zu Revai.
Verm. Geheimräthtn Adelaide o. L ang, geb.

Hoerfchelmanty f W. October zu St. Peteroburp

K e a e fl r F s I.
Berlin, s. Nov. (27. Oct.). Der Kaiser

wohnte in Kiel der Verteidigung ver MarinesRekruten
bei und nahm am Frühßück im Marinessffieiersieasino theil.

Wien, s. Nov. (27. Oet.). Nach Meldung
aus O Im ii tz ist zum dortigen Fürsibifchpf m.
Theodor Kahn, ein ehemaliger sahe, gegenwärtig
47 Jahre alt, im zweiten Wahlgange gewählt
worden.

Der Präsident der Leusberg - Czernowitzer Ei«
senbahn-Geiellichaft, Graf Johann Rasiekh machte
gestern auf offener Straße einen SelbstmvrdversuG
indem er sieh mit einem Rasirmesser am Halse ver«
Wunden. Die Aerzte hoffen, ihn am Leben zu er-
halten·

Ksnstantinopeh S. Nov. (2'i.Oet.). Der
Leibarzt des Sultans ist wieder eingeseht worden,
nachdem er vor dem griechischen Patrtatchen auf da«
Evangelium gefchworen hatte, daß er nie Etwas ge«
gen den Sultan geschrieben.

Ernste-ne
de: Asudifdm Telexnaphenssssenruk

Wien, Mittwoch, O. Nov. Es. Ort) se.
steif. Hoheit der Großfürft Thronfolger wird in
Wien als Oast des Kaifers in der hofbnrg wohnen.
Zu Ehren des hohen Gastes findet am Sonntag ein
große« Galadiner staitq Zur Fahrt durch Oefters
reich stellte der Kaiser dem Sroßfürsten Thronfolger
den Kaiferlichen Vofzug zur Verfügung, der St.
Kreis. Hoheit von der italienischen Grenze abholen
wird.

Paris, Mittwoch, 9. Nov. (28. Oct.). Der
Gouoerneur von Dahomeh meldete dem Marinemis
nistet unterm s. d. Mit, daß nach den ihn: zuge-
gangeneu Naehrichten die Colonne Doddk nach ver«
zweifeliem Kampf Kana eingenommen habe. Von
den Franzosen find 11 getödtet und 42 Mann ver-
wundet. Oberst Dodds foll zum General befördert
werden.

New-York, Mittwoch, s. Nov. (28. Oet.).
Der Erfolg CleoelanW ift als gesichert anzu-
fehen.

Si. Petereburz Donnerstag, W. October,
Jn Folge des Zwifehenfalix welcher dem rufsifchen
Dampfer »Olga« in der Latinen-Mündung der
Donau paffitte, soll, wie die ,,Neue Zeit« meidet,
die Regulirung des Fahrivasfers der ruffifehen Kilias
Mündung der Donau näher ins Auge gefaßt worden.

Berlin, Donnerstag, to. Nov. (29. Ort)
Der preußifche Landtag ift gestern mit einer Thron-
rede eröffnet worden, welche die Finanzlage als eine
schwierige dezeichneh nachdem der Haushalt pro
1891J92 mit einem Desteit von 42 Will. Mark ab«
gefchlossen ist, welche-durch eine Anleihe zu decken-find.

Paris, Donnerstag, 10. Nov. US. Ort) Die
Polizei ver-haftete in diefer Nacht einen deutschen
Inarchiften Namens Rade, welcher oerdächtig ist, das
jüngste BombensAttentat arrangirt zu haben.

London, Donnerstag, 10. Nov. (29. Oci.).
Auf dem LordmayorsBanket hielt diefed Mal der
Staatdfecretiir für Indien, Lord Curnberletz den üb-
lichen politischen Speaciz in dem er hervor-hob, die
Paniirszrage könne mit Rußland auf freundfehafilis
them Wege durch Regulirung der Grenze geregelt
werden; Verhandlungen hierüber feien bereits im
Gange. Für die Sicherheit Indiens brauche man
nicht zu fürchtete, da feine Grenzen in gehörigen
Vertheidigungsstand verfeht feien nnd die indifthen
Fürsten der Regierung Treue bewahrtem

sehen.

Ritters-NO!
von heute, TO. October, 7 Uhr Burg.

D« e. TM I sind. komm»
I. Bodö . . 752 6 Z sW Es) 4
I. Haparanda 756 4 s (2) Nebel
s. Archangel . 760 3 W (2) 4
4. Moskau . . 775 —1 W (0) 4
s. Dorpat . . 772 4 « W (2) 4
tz. Stockholm. 768 7 sW U) 4
I. Skudesnäs 762 9 s (6) Regen
s. Swinemünde 799 4 ssE G) 4
L. Wgrschau . 773 —-1 ssB (1) (-

lkk Lied) . . . 773 0 N U) Nebel
Das Minimum des Vuftdrucks im nördlichen

Skandinaviety das Maximum in Moskau. Bedeckter
Himmel mit Niederschlägen im nördlichen Rußland
und in Hierwegen. Die Temxk ist im ganzen
Norden über normal fbis zu 80), im übrigen
Europa nahezu« normal.

sekegrceplzilsLier Zone-nennst
StPetersburger Börse, N. Oeiober VII.

Waaren-Börse.
sehen» (sistet, Geistern) hohe Sorte

für 10 Pud .
. 10,50

Tendenz für Weisen: Bill.
Neuen, Gen-ist i« Pud . .

.
. . . . s,25

Tendenz für Rossen: ruhig.
Schlags-at, hohe Seite, pr- 9 Pud . .

.
. 1950

Tendenz fur Bibl-sinnt: fe I. «
sogen-taki, Most-sprichst, pr- 9 Ind- . . 10 »

»
do: der untere« Weis« . .

. 10,20
senden; sit Rossen-seht: sitt.

Berliner Börse»9.Rov. (28-Oct.21892.
100 Abt. pr. Teile. . . . . . . . 200 Amt. 70 OF.100 Rot or. Ultimo . . . . . . . 200 Amt. ZI P«

roo Rot. pp. uttimo . . . . . . . so» Amt. 75 Pf«
Tendenz: sitt.

Für die Redaetivn verantwortlich-
I.D«sfelbl«tt. Im: E.Mcltieien.
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Der ordentliche Professor der Rai-etlichen Universität
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·
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··
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» .. .j«Etfcheinxtäglich
ausgenommen: Synm u. hohe Festtage-

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

1—s Uhr Mittags, geöffnet-
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Vom«

Apis; Ihn« Zttstellung 5 RbL S«
Mit Zustellunge

is Domit- jährlich 7 RbL S» halb«
jährlich 3 RU- 59 Kop., Viertel-
jähklich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

uach auswiirm jährlich 7 Abt. so K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

A n n u h m e d et J n f e t n te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion is 5 Kop. Dutch die Ipost

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

Die Ubonnements schließen: in Dorpatmit dem letzten Monatstaxm aaswürts mit dem Schinßtage der Jahres-Quartette: si- Mürz, 30. Juni, so. September, 3«1. December

Ab onneueuts und Jnjerate vermitteln: in Nigxu H. Laugen-ig-
AnnoncemBnteauz in F e llr n»: E. J. Kund« sucht« in Werts-J: It. Viel-of«Vnchhz in W alt: M. Rndylffs ·VUchb«; ikt N» il: Puck-h. v. Kluge sc Strdhmzin S t. P e t e r s b u r g : N. Matt1sen’i" Central-Nationen-Ageutur.

Juli-nd. D o r v at: Zu den ReichscathsiVekbandluns
gen. Professor Ditjatin f. Fluche-Taktik· Bauaxwol1«Zoll.v: i g a: Bermächtnid Lettifchec Verein. N e v a l : Conveki
ticuagx Mitten: Wahlen. St. Peter« arg: Fina-
länvijches Etzbisthunh g: ageschronii. A. u I d e m J n n e : n;
Die deutschen Colpnien und vie Landhauptleutr. O d e f i a:
Haut-Amme.

Poutischer Tagesberirkm
Loe««ales. Neue ste Post. Telegtammr. Cvutss

Iö e t i ch i. «

H Fseuilletou :P Freie Künste. Wifienscha ft und
Kunst. Nckannisial"tises.

Hotaru
Zu den Neichsratho«-Verhandlungen.

Die gegenwärtige Session des Reichsraths hat
eine große Anzahl von Gesctzcoentwürfen zu bewälti-
gen, unter denen viele nicht nur eine große Bedeu-
tung besitzen, wie z. B. die Steuer-dalagen, sondern
auch eine nicht geringe Zeit zu ihrer Verhandlung
beanspruchen. So wird, wie es heißt, allein die
Durrhsicht des BudgevVoraiischlags für dao kommende
Jahr die Zeit bis zu den Weihnachisfeiertagen in
Anspruch nehmen, so daß für die übrigen wichtigen
Eniwürfe zusammen nur noch etwa 5 Monate übrig
bleiben. In Anknüpfung an diese Sachlage bringen
die »St. Bei. Wen«- einen längeren Artikel, dem
wir Folgendes entnehmen. -

»Eine Uebereilung bei den Verhandlungen ist
nicht statthaft und eine Vertagung ist angesichts der
Unaufschiebbarkeit der auf die Tagesordnung gesetzten
Fragen nicht gut möglich. Vor« allen Dingen kommt
es hier-auf eine gründliche Erörterung der vorge-
legtenspiöiistwürfe an, mit denen sich, wie bekannt,
verschiedene Eommissionen bei den verschiedenen Mi-
nisierien besihirftigem Es ist üblich, die besten Kräfte
in die Commissionen zu berufen, aber diese gehören
alle der Kanzlei an und können nicht jenen frischen
Zug in die Sache bringen, wie das nicht den Be«
arntenkreisen angehörige Element.

Das nicht denBeamtentreisen angehörige Element
in den Commissioneii hat seine Geschichte. Frühe:
zog man nicht nur» Speeialistem sondern auch im
praktischen Leben stehende Personen, wie die Sernstivw
Vertreter, hinzu. Jrtzt ist dieses Element bis zur
Einförmigkeit beschränkt worden und zu den Corn-
missionen werden mit seltenen Ausnahmen nur Spe-
cialisten hinzugezogen, wobei nicht immer die an der
Sache Jnteressirten fern gehalttn werden. Eine
Vereinfaehung der Arbeit hat ihre Vorzüge, in die·

sem Falle aber stellt sie die technische Seite der
Gesetzesentwürfe auf Kosten einer größeren oder ge-
ringeren Anpassung an die Forderungen des Lebens
in den Vordergrund. Der gegenwärtige Zoll-Tauf
bildetshiersür einen nicht weit zuritckliegenden und
die neue Städteordnung einen noch ganz frischen
Beweis. Von verschiedenen Seiten sind Gesurhe
um Abänderungen derselben ensprechend den that-
särhlichen Verhältnissen eingegangen.

Olllerdings ist in mehreren Fragen die Hinzuzih
huug des außerhalb der Beamtenkreis-e stehenden
Element-s durch Aufforderungen zur Abgabe von
Gutachten erseht worden. Aber hier ist zu bemerken,
daß dieser Qllodus nur vom Ministerium des Janern
gehandhabt worden ist. Die Abgabe schriftlicher
Gutachten seitens des örtlichen Eiements ist sicher
besser als die döllige Iiubschließnng desselben, aber
ganz können sie den Nagen der persönlichen Hinzu-
ziehung nicht ersehen. Die schriftlichen Gut-echten»
werden immer von demselben Element erörtert und
beleuchtet werden, welches ein Bedürsniß nach den-
selben hat — ganz abgesehen davon, daß die vor-
hergehende Verarbeitung der schriftlichen Guiachten
in hohem Grade das« Jndioiduelle an den Gut-schienaus dem localen Leben abstreistz deren Vertreter
zudem nicht die Möglichkeit haben, in den Commis-
sionen persönlich für ihre Ansicht einzutreten.

Diese Unterlassungen bei der Ausarbeitung von
Gesetzesenttvüriem bei einer häusig unvermeidlichen
Eile in den Erörterungen im Reichsratlz hemmt nicht
selten den Gang der Berathungen Der Reichsrath
müßte daher reehizeitigt diejenigen Fragen bezeichnen,
deren vorliiusige Erörterung in den Commissionen
die Theilnahme des »außerhalb der Beantientreise
stehenden Elemente erfordert. Wir sagen »recht-
zeitig« im Hinblick daraus, daß der Retchsrath stü-
her,-und zwar nieht vor allzu langer Zeit, einige
beim Reichsrath eingebrachte Enttvürse zur vorgängis
gen Begutachtung durch die Sentstwos und ftädtb

sehen Communalvertoaltungen retourntrtr. Eine
solche hinzuziehung ist sicher besser als die Ueber-
gehung der localen Institutionen, aber snoch geeig-
neter tväre es, dieselbe behufs Vermeidung unlieb-
samer Verschleppungen vor der Einbringung der
Gesetzesentwtirse im Retehsrath eintreten zu lassenk

Dort-at, so. October. Der ehemalige ordent-
liche Professor des Staaisrechts an der Universität
Dort-at, Professor Dr. Jst-an Ditsatimist gestern

nach schwerem Leiden in der hissiükkk Phychkskkkfchttt
Klinit reist-then. Professor Ditjatin gehörte zu den
etsten rusfifthen Dukaten, die von der Regierung
im Herbst-Semester 1889 für die Universität Dorpat
ernannt wurden. Er hatte früher eine Professur an
der Universität Chartow innegehabt und ftch dort
den Ruf eines tüchtigen Gelehrten erworben. Als
der Oingeschiedene hier in Docpat feine Thiittgkeit
antrat, war er bereits ein durch unglückliche Lebens-
sehickfale gebroehener Mann, so daß er schon vor etwa
einem Jahre Krankheits halber um seine Entlassung
eintann Als ehrenoeriher Charakter hat der Hinge-
fchiedene sith trog seiner kurzen hiesigen Thäiigkeit
die Achtung Derfenigen erworben, mit denen er in
Berührung trat.

—- Die ,,Sammiurrg der Eisenbahn-Turm« veröf-
fentlicht neue Tarife für Leizn und Hauf,
die mit dem l. Januar 1893 sowohl für den inne-
ren als auch für den internationalen Verkehr in
Kraft treten.

-— Nach den »Birsh. Wen« sollen von Neujahr
ab in den Baumwolhsabriken besondere
Krontbeamte angestellt werden, welche die Ausführung
der gefetzlich vorgeschriebenen Formalitäten betreffs
Rückerftattung desZolles auf Rohmaiertah
das als fertiges Fabricat ins Ausland ezportirt wird,
rontroliren sollen.

Jn R i g amaehte, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, auf der letzten Sitzung der Alte rth u m s ·

Gefellsschaft der Präsident« Baron H. Bruiningk
die Mittheilung, daß das verstorbene Ehrenmttglteh
der Wirth Geheimrath Georg b. Bude-n, der
Gesellschaft 10 Scheine— des gegenseitigen Boden«
Cieditvereins im Werth von 1000 tbit 1500 Abt.
als Legat teftamentarifch überwiesen habe.

—- Jcn iettisehen JonathamVerein
fand am vorigen Sonntag, wie der »Rish. Westen«
berichtet, eine außerordentliche Generalversammlung
ftait, zu welcher gegen 150 Mitglieder erschienen
waren. Der Vereinsprlises Herr Seewald eröffnete
die Versammlung mit der Miitheilung, daß eine
»Don vielen Mitgliedern unterfchriebenfe B es eh w e rde
über den Vorstand des Vereins St. Excellenz dem
Hin. Livländifchen Gouverneur eingereicht worden
sei, welche, nach erfolgter Verlesung des Protocollth
der Versammlung unter Narnhaftmachung der Be-
schwerdeführer vorgelegt werden würde. Als man
darauf zur Wahl eines Vorsitzenden der Versamm-
lung schreiten wollte, erhob ftch ein solcher Lärm,

daß die Polizei die Anwesendcnjzur Ordnung er-
mahnen mußte; als der Lärm aber noch zunahny
erklärte die Polizei die Versammlung für geschlossen
und nahm ein Protokoll auf.

J n R e v al war, wie der »New Beob.«
berichtet, zum Dinstag eine Generalversammlung des
CreditvereinsderJmmobilierspBesktzck
anbernumt worden, kam jsdoch wegen mangelhafter
Betheiligung der Mitglieder nicht zu Stande. Nach
14 Tagen wird wiederum eine Versammlung berufen
werden, die nach dem Statut unabhängig von der
Zahl der Anwesenden beschlußfähig ist. Das Direc-
torium hat eine eingehende Vorlage über eine
C o n v e r i i r u n g der bisherigen sproceiriigen
Pfandbriefe in sprorentige Papiere ausgearbeitet,
eine wichtige Frage, die demnächst der Berathurig
unterliegen soll.

Jn Mitau ifl soeben die Wählerliste für
die bevorstehenden Neuwahlen veröffentlicht« worden.
Die Zahl der Wahlberechitgtcm welche nunmehr bald
zur Ausübung ihres auf neuer Basis fundirten
Wahlreehted berufen werden sollen, ist, wie die
»Mit. Z.« berichtet, gegen früher bedeutend zusammen»
geschmolzen Während Miiau im Jahre 1889 bei
der zuletzt statisindenden Wahl 1243 Wähler zählte,
hat es deren jeht nur 583 aufzuweisen, von denen
Z zur ersten und 101zur zweiten Gilde fis-new,
während die Uebrigen Hausbesiher sind.

St. Peiersb urg, 28 October. Zum E rzs
bischof von Finnlaud ist, wie die Residenz-
biäiier berichten, der bisherige Rector der geistlichen
Academie in St. Peterdbucg Bischof Antoni von
Wyborg ernannt worden. «Die Resideuzpresse äu«
ßert steh anläßiieh dieser Ernennung dahin, »daß dem
neuen Erzbischof eine große Arbeit bevojestehe und
daß er einen schwierigen Posten zu bekleiden» haben
werde. »Wir sind jede-M, schreibt der «,,Swet««,
,,völlig überzeugt, daß dassinriländische Erzbisihum

bald eine hervorragende Stellung· einnehmen und
die Shmpathien ded russischeniVolstee erringen wird.
Es wird ein Bollwerk» der Qrthodoxke sein, die sieh
tnFinnland entwickeln und fesitgen wird, da das
die wahren Jnteressen des sinniändifchen Volkes
kräftig« »«

-— Der Generalgouverneur von J r tu i s s,
Generallieutenant Goremhkim hat eine Reihe von
R eformvrojecien eingebracht, s die jetzt im
MinisteriComitö in erster Reihe zur Verhandlung
gelangen sollen. Sie berühren die versklztedszeusien

Jc I l « k I s I«
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Jr e i e F. n n it e.
Erzählung von P. G n e d i t s ch.

Für die «N. Dicht. Z.« aus dem Russifchen übersegt von
J. Griinberg

XI.
Wetlistjchew war so mit Arbeit überhäuft, daß

die Fürstin einen Theil seiner Thätigkeii auf sich
genommen hatte —- den Besuch der Armen eines
Nayons in einem fernen Stadttheii. Der Besuch
dieser Armen gehörte nicht zur Aufgabe jenes Wohl«
thätigkeits-Vere«ins«, dem die Fürstin präsidirtq doch
hatte sie persdnlicks so viel Briefe mit der Bitte um
Hilfe erhalten, daß sie es für ihre Pflicht hielt, auf
diesen Ruf zu antworten. Ungeachtet dessen, dgß die
Fitrftin sieh mit Wohithätigteitsangelegenheiten schon
seit mehr ais 20 Jahren des-kräftigte, schien. ihr doch
ein jeder dieser Jrmenbesuche wie eine, Mission, ähn-
lich jenen ins Centrum Afrikah die kühnesMifsionäre
zu unternehmen pflegen. In diesen Tagen betete sie
besonders viel und innig vor ihrem Crucifix aus
ihrem in Elfenhein gebundenen Scheidung. Jhr Ce-
kicht hatte einen ruhig stillen, ivürdeyollen Ausdruck
iund sogar ihre Gnngart mar anders als gewöhnlich.
Vor dem Frühstnck las sie die Predigt eines bekann-
ten französischen Theologem Dann reichte man ihr
nicht den gewöhnlichen Bjberpelg sondern eineinsas
cheres PelurhesPaletot mit einem kleinen» Bibertragem
Sie fuhr stets in Begleitung eines Lakeien — des
hohen, stämmigen Dieners Max, de! Mit einem
Faustschlage im Stande gewesen wäre, die schiefen
Pforten der halbversallenen Häuschen umztltvetfsty
an denen er jetzt hösiich klingeln und wo er jetzt mit
den Hausknechien in Anwesenheit der Fürstin in
seinem weichsten und zuvoriommendsten Tone fprethen
mußte. Ohne Max würde die Fürstin ed nie gewagt
haben, jene Höhlen des Elends und der Armuth
aufzuheben, wie sie es seht, von den Verhältnissen
gedrängt, that. Man muß aber der Wahrheit gemäß
constatirery daß noch nie ein Eonslict stattgefunden
hatte. Dazu mag wohl vie! der Taet beigeirageu

haben, den sie, sich im Verlauf ihrer vieljährigen
Thätigkeit bei den Unterhaltungen mit den Armen
angewdhnt hatte. Sie bemühte sieh, mit dem Ange-
bot des Beistanded Niemanden zu kränken und spielte
nicht die Wohlthäterim sondern gabnur zu verste-
hen, daß es ihre Pflicht sei, · so zu handeln. Diese
Besuche bereiteten ihr ein ganz besonderes Vergnügen
-— sie kehrte stets so freudig und fesitäglich gestimmt
nach Hause zurück, wie cuan sonst nach dem Genuß
des hlg. Abendmahls gestimmt zu sein pflegt. Sie
meinte, diese Besuche reinigten und klärten sie.

Sie liebte, möglichft schnell aus dem Centrum der
Stadt heraussukommem nicht zur Seite zu bl.i»ek;e·n,
um nur nicht in die Nothwendigkeit zu kommen,
etwaige Bekannte zu grüßen und dadurch zerstreut zu
werden. Sie schloß die Augen wie vor dem Winde
und blickte unentwegt nur· auf den Rücken ihres
KutscherD der unbeweglich wie eine S»tatue vor ihr
auf dsm Bock« W· « · « «

Dieses Mal fuhr sie nach der. Vorstadt Pexti
und zwar auf einen Hinweis ihres Pathen, eines
Heiratens, der ihr einen Zettel in franzzdsiseherSvrache auf feinem Papier rnit dem Wasxsxen auf
dem Couoert gesandt» hatte. E: schrieb von einem
schwer kranken Beamten, dessen Frau und Kindern, die
ganz ohne Mittel seien, und empfahl diese Familie
ihrer besonderen Beachtung. Sie beeilte sieh, feinen
Wunsch zu erfüllen, weil sie ihn sehr liebte und dann
—- obgleich sie das sich selbst nicht eingestand —-

weit i: i» de: sei-trinken ei» seh: gerichtet« Sen.
lung einnahnu Als« sie am SnatsznenskbPlah rrnd
den Qtraßenlocomotiden vorbeifuhr, erinnertefie sich
des Unglücksfalls der Baronesse sneisenau und de«
fahl ihrem Kutscher, vorsichtig zu sein. Als die
Pferde, aus Furcht vor dem Dampfe-Iß, fich etwas
scheu zur Seite wandten, ergriff sie schon ängstlich
die Schlittendecke und wollte auffchreiem Doch da
waren sie schon an der gefährlichen Stelle vorbei
und der Kutscher lenkte den Schlitten in eine ihr
unbekannte Nebengassr.

Hier waren die Gebäude von einfacherer, niedri-
gere: Baum. Man traf auf säunejMauern ohne
Fenster, die mit billiger Farbe getüncht waren. Die
Laternen waren anders als im Stadteentruum Hier
und ·da erblickte man Holzhäuser mit drei Fenstern

in der Strande, hinter denen dann stets Geranien und
billige weiße Tüllgardinen sichtbar waren. Einige
Fensterseheiben waren so alt, daß sie in allen Regen-
dogensarben sehilleriem — Plötzliclz ohne jede Ver-
anlassung, erinnerte sich die Fürstin jenes Künstlerz
der die Panneaux zum Masiendall anfertigen sollte.
Schon seit einigen Tagen überkam sie manchmal so
plötzlich der Gedanke an ihn. Seitdem Wetlistschew
von ihm erzählt hatte, wie die Arbeiten vorwärts
gingen, dachte sie häufig an ihn. Sie wollte sich
seinen Familiennamen ins Gedächtnis zurückrusem
konnte aber nicht darauf verfallen. Und doch sah sie
ihn vor sich, und ein seltsames, unbesttmmtes Gefühl
erfaßte sie.

Der Schlitten hielt vor einem einst weiß gestiichen
gewesenen zwetstöckigen Steinhciusk An der Pforte
war eine Drahtglorle ohne ..2Oriff angebracht. Max
sprang ab und zog die Glocke. Weit im Hofe er-
tönte ein tiagendes Lauten. Dann trat ein roth-
haariger Hausknecht ohne Wimpern aus der Pforte
und« erklärte Etwa« dem Diener, indem er in den
Hof wies. Max trat zum Schlitten und sagte, daß
der Beamte Tsrhirktn gestern beerdigt worden und
dessen Wittwe zu Hause« sei, PlDYlieh kam der Für«
siin der Gedanke, ob er nicht vielleirht an einer Jn-
seetionstkantheit gestorben sei. Sie besa»hl.Max, den
Hausknecht einzuholen »und ihn danach zu fragen.
Max, kehrte gleich darauf zurtick und theilte mit,
Tsehirkin sei schwindsüchiig gewesen. «

Die Fürstin· trat nun aus dem Schlitten und
folgte dem voranschreitenden Max. Es fiel ihr ein,
nszoie unfchicklich es sei, gleich am Tage nach der
Beerdigung die vollkommen verarmte Familie auf-
zuszichew sie erwartete einen groben Empfang und
feste, auf das Schlimmste gefaßt, ihren Weg fort.
Sie schritt eine Treppe hinauf auf eine Jslasgaleriq
in die einige mit Waehstuch beschlagene Thüren
inündeten und in welcher Huhner umherspaziertem
Un einer der Thüren tlinge»l»teMax. Qln dem Fenster
neben der Thür erfchien der Jtops eines Kindes
und verschwand. Dann näherten sich Schritte; der
Cchlüssel tnartte und auf der Schwelle erschien die
Gestalt einer sehmächtigen Frau in weißer Nachtjacke
iind mit vom Wäinen starc gerötheien Augen. Als
sie die Fürstin sah, schaute sie sie mit kaltem, fra-

gendem Blick an. Die Fürstin fühlte sich vondiesem
Biieke unangenehm berührt. «

»Sind Sie Frau TschirkinV fragte ste, indem
sie sich bemühte, ihrem Blick und ihrer Stimme jenen
Ausdruck zu geben, der entgegnkommend und freund-
schaftiich stimmt. »Darf ich auf einen Augenblick
bei Jhnen eintreten ?«

Frau Tfchirkin trat etwas zurück und ließ sie
ein; Max trat auch vor, blieb aber im dunkein Vor«
zimmen Die Fürstin sah sich in einem Zimmer
mit niedriger Lage, kleinen Fenstern und einigen
Stühlen an den Wänden. Der iockenköpfize Kinde,
den sie am Fenster "gesehen hatte, stand jetzt mitten
im Zimmer auf einem abgenutzten vecblichenen Teppich,
auf dem ein anderer, etwas kleinerer Knabe mit
zerbrochenem Spielzeug spielte. Es war dumpf rmd
roch nach Aszrzneiem « » ·

,,Entschuidigen Sie mich, ich bin nicht angekieis
det; mir steht der« Sinn fest nicht danach -—« "««sagte
die Hausfrau, ihre Jacke zukndpfend und der Dame
einen« Stuhl zusehiebendx Jest lag in ihrenklugen
ein behaftet, harter Ausdruck. Die Füistin blickte
auf ihre eingesallene Brust, die mageren Hände, die
schmalen Schultern, auf« ihre. weiße, wach-ähnliche
Stirn, die glatt geszstricizenetr Haare, und« ihriIerz
krampfte sich schnterzhaft"sz«zusammen. «

»Ich komme zu Jhnetf aufietnen Brief des Se-
uqteuke nie-rang« sagt« Hi. ,,"Jch Etwa» Ihm« meine
Hilfe« anbieten, soviel es in meinen Fräften steht.
Erst eben habe ich von denrTode ihres tMannes er«
fahren« « «

«

»Ich habe 100 Nil. zur Beerdigung eehalten,«
erwiderte hart die Frau. « « « ·

»JY Jhnen eine Pension ausgesetzt« -- Die
Frau lächelte seltsam. »Nein, ich bekomme keine.
Er diente erst drei Jahre; ich werde wohl betteln
gehen müssen« « «

«« Die Fürstin kämpfte ihr sehmerzliches Gefühl in
der Brust nieder und versuchte möglichst· ruhig zu
bleiben. ,,Wes«halb denn betteln!« sagte sie. »Wir
wollen nach einem Ausweg-e aus 9Jhrer schweren
Lage suchen« "

"Die Unterlippe der Frau zitterte, die Augen fülls
ten sich mit Thriinem Doch im Gesicht lag nicht
der Ausdruck der Verzweiflung; sondern derselben



Gebiete, wie die Einführung der Justizreforny
Reorganisation des Sträflsfngswesens, Reorganisation
der JndtgenensVerwaltung, Einführung des Instituts
der Landhauptleuttz eine ilgrarreforny Umgestaltung
des Medicinalwesens auf dem flirchen Lande, Um«
wandlung der Kvpisteuer in eine Grundsteuey das
Verhältnis der sibirisehen Wasserwege zur Bahn
n. s. w. -

— Die« Residenzbläiter hatten gemeldet, daß das
Mitglied des Reichsraths, Wirth Geheirnrath J. A.
Wyfchnegradski nach siiner Rückkehr nach
St. Petersburg an verschiedenen Berathnngert über
finanzielle Fragen theilnehmen werde. Dem gegen-
über berichtet die ,,St. Pet. Z.« nun, daß der Ge-
sundheitszustand J. A. Whfchnegradskks zwar ein
sehr guter ist, seine Betheiligung an ermüdender:
CommisstonOSihungen sedoch von ärztlicher Seite
nicht gewünscht wird.

s— Der neu ernannte serbifche Gesandte Alimpji
Wassiljewitseh ist nach der ,,Neuen Zeit«
in St» Petersburg eingetroffen.

Jm Innern des Reichs ist das Institut
der Landhau ptleu te gegenwärtig in dem größ-
ten Theil des Gouvernements zur Einführung ge-
langt. Von besonderer Bedeutung scheint dieses Jn-
stitut für die deutschen Colonien werden zu
wollen. Ueber diese Seite desselben liegt in der
,,Odess. ZU« ein längerer Bericht vor, der das erste
Auftreten des LandhauptmannesWolti
schanetzki in der Freudenthaler Colonie
schildert. Der genannte Landhauptmann hatte die
Gemeindeglieder zusammenberusen und richtete eine
Ansprache an sie, in der er gleichsam das Pro-
gramm seiner künftigen Thätigkeit und seine An-
sichten über einige rechtliche, gesellschaftliche und mo-
ralische Fragen entwickelte. — Der Landhauptmann
sagte u. A« ,,s-DUrch das neue Gefetz find Euch
neue Rechte geschenkt. Jn der Organisation des
Gemeindegeriehtess sind ganz bedeutende Aenderungen
und Verbesserungen eingetreten, die Richter stsshen
höher, ihre Rechte sind erweitert und ihrer Gerichts-
barkeit unterstehen diele Criminals nnd Civilangeles
genheitety die bisher ausschließlich durch das Frie-
densgericht entschieden wurden. Daraus folgt, daß
die Aufgaben und die Pflichten der Wolostgerichte und
ihrer Vertreters mannigfaltiger und schwieriger ge«
worden find. Zur Erfüllung derselben sind vor al-
len Dingen nöthig, J) unerschütterliche Treue und
Ehrlichkeit, denn das sind Grundbedingungen eines
jeden gerechten Seriehtes, und Z) gründliehe Kennt-
nij der Landessprachq der russischen Sprache.
-— Jeh habe soeben einen Punct berührt, der es
verdient, etwas näher beleuchtet und erörtert zu wer«
den, ich meine die Erlernung der rusfisehen
Sprache. Es ist wahrlich eine Schande, in Nuß-
land geboszren und alt geworden zu sein, ohne die
Sprache des herrschenden Volk-s erlernt zu haben,
es zeugtdiese Erscheinung nicht einmal von besonde-
rer Klugheit; denn das eigene Jnteressc verlangt es
ja, daß die Deutschen rufsifeh lernen; ja es zeugt

Härte und desselben Hasses, den die Fürstin beim
Gintrittbemerkt hatte. »Das-en Sie vielleicht davon
gehört, »daß es Lagen giebt, aus denen kein Ausweg
führiW

»Ja, doch glaube ich nicht daran. Einen Ausweg
kann man immer finden«

»Sie glauben? Jch wäre begierig, was z. B.
Sie mir für eine Hilfe leitten könnten. Etwa 50
Rbl. schenken? Geleite, einen Monat kann ich mit
den Kindern davon leben und dann? Eine Stelle
kann ich nicht annehmen, mit den Kindern wird mich
Niemand nehmen und dann —- stellen sie sichbi vor:
ich verstehe nichts, rein gar nichts ,—— weder zu nä-
hen« noch zu kochen, noch zu lehren. Jch habe dazu
noch einen schrecklich zanlsüchtigen Charakter. Sie
werden mir vorschlagen, die Kinder in ein Asyl zu
geben; ich aber werde darauf nicht eingehen, weil
ich sie liebe und nicht von mir lassen uns. Vor
Ihrem Eintritt dachte ich eben, es wäre wohl das
Beste, sich Blausäure zu verschaffen, und ers! sie,
dann mich selbst.«. . -

Ihr Gesicht tcampste sieh zusammen. Die Fürstin
richtete ihren Blickg aus-«; die Kinder. Der Aelteße
blickte unter der Stirn hervor aus die Redenden;
der Kleinen, weiß wie Schnee und ebenso locken·
kdpsig wie sein Bruder, saß aus feinem Teppich und
spielte sorglos mit seiner Kuh! Was s«- auch dieses
kleine unschuldige Seschdpf sollte den Sisttod durch
die Hand der eigenen Mutter sterben i«

»Glauben Sie an Gott» rief laut die Fürstin,
sich vom Stuhl erhebend.

»Ja) weiß es wirklich nicht«, lachte die Frau.
»Als mein Mann noch lebte, glaubte ich an ihn
— seht weiß ickfs selbst nicht mehr-«

»Was wollen Sie denn f« fragte die Fürstin.
»Mir Gott, nichts» sagte jene. ,Lassen Sie

uns nur in Ruhe l«
Die Fürstin konnte kaum noch an sich halten.

Sie haßte von Grund ihrer Seele diese Frau. Und
besonders unangeuehm war ihr deren giattgelämuited
dass· Zeit les sis Mk dem Gesicht uicht erjagte,
ISUDMI di« Evkschspsseikhskt zu Allem. Sie war
Apis, Eh« Kind« Ukchk nur zu vergisten, sondern
sie auch zu erwürgen, mit diesen ihren eigenen häu-
dea zu erwiesen. Dis Fütstktt schaute aus die riet·
neu, magern» wachssatbeneu Hände mit einem se·

dieser Umstand, ich muß es sagen, von einer unver-
zeihlichen Gleichgiitigteih beinahe Verachtung in Be-
zug aus die russische Spseachsn Das soll und muß
anders werden. — Jch will Euch fürs Erste in
dieser Hinficht keinen Zwang anihun und kei-
nen Druck ausüben, doch merkt Euch: russisch
müßt Ihr lernen! Ihr habt heute oder in den näch-
sten Tagen durch Gemeindespruch — die neue
Schulordnung und der Gouverneur fordern es
— die Strafe für die Schulversäumnisse, sowie die
Zeit des Schuibesuches zu bestimmen und ich werde.von meiner Vorschrift um keines Haares Breite ab-
weichem Für« jeden versäumten Tag ist 25 Kop. das
Minimum. -- Glaubt nicht, daß sich die Regierung
durch Auflehnung etwas abtrvtzen läßt! im Gegen-
theil werdet Jhr die Beamten nur reizen und zur
Härte heraussorderm —- Bsi dieser Gelegenheit
möchte ich sagen, daß die Landhauptieute zwar eine
große Macht besihskn, daß es denselben· ein Leichtes
ist, im Nothfalle ihren Verordnungen durch Re-
quirirung militärischer Macht Achtung
zu verschaffen; doch der Gute braucht nicht zu dan-
gen. Jhr werdet mich stets finden, wo das Recht
ist. Aber wehe« dem, den ich aus unreehteniWege
betreffe; wehe dem, der ungerechter Weise den ohne-
hin geplagten Amispersonen ihren Dienst erschwert,
die bestehende Ordnung mißachtetz seine Steuern
nicht zahlt, unordentlich ist und dem Laster des
Trunkes stöhnt: ich werde wie ein Rachegeist mich
an seine Fersen heften. Jch fürchte mich nicht vor
Messsir und Dolch; mitten in der Nacht werde ich
kommen, und, ich wiederhole es, wehe dem, der mir
zuwiderhandelt Hoffen wir, daß es zu diesem Aeus
ßersten nicht kommen wird. Seit eingedenk,
Ihr Ansiedler , daß Jhr von der Regierung
als Musterwirthe berufen wart-et. Seid ein
Muster nicht nur im Sinne des Materielley des
Wirthschastlichem seid es vielmehr tm moralischen
Sinne. Es gab eine Zeit, da man sagte, wenn man
die Treue, die Redlichkeit und Unbestechlichkeit eines
Menschen wollte hervorheben: »ehrlich, wie ein Deut·
Wert« Es gab eine Zeit, wo die deutsche Colonistin
als unantastbar galt; heute ist man anderer Ansicht.
»Ich wünschte, zdaß in dieser Hinsicht für Euch die
Zeiten von ehedem wiederkehrt-en. Unter Euch sehe
ich alte Leute: Männer: mit weißem Haar, ehrwür-
dige Greise. Sie stehen jenen Zeiten näher, sie rei-
ehen theilweise in dieselben hinein. Höret auf ihr
mahnendes Wort, wenn sie bemüht find, die nach-
wachsende Generation zu. zügeln und auf rechter
Bahn zu erhalten. Diese alten Leute sind gewöhn-
lich fürs Leben nicht mehr viel trüge, und dennoch
sind sie nöthig, sehr nöthig — sie sind in moralischer
Hinsicht das Salz für die Jugend, damit diese nicht
,,d umm« werde· Darum wiederhole ich: Folget dem
Rathe der Alten und achtet ihr strafendes und mah-
nendes Wort. Wenn Jhr dieses thut, so werdet
Jhr auch aus Eure Kinder achten. Bilder dieselben
geistig und körperlich aus, so viel wie möglih Neh-
met mich zum Beispiele, d. h. meinen Vater; er war

fühl des Stets. Ihr kam sogar der Gedanke: »So,
ganz so, wie sie, müssen die Nihilistinnen seini« Jhr
ward es so schwer, so unerträglich schwer ums Her;
— sie wollte fort, ins Freie, fort, fort aus dieser
dumpfen Kammer. Sie machte einen Schritt zur
Thün Doch zwischen ihr und der Thür spielten die
Knaben. Die blickten auf sie mit ihren klaren blauen
Augen halb fragend, halb erstaunt. Und die Fürstin
fühlte, sie könne nicht fort, könne nicht das Alles
so lassen.

»Was wollen Sie denn? wiederholte sie ihre
Frage. »Gegen Sie, sagen Sie offen, was verlan-
gen Sie I«

,,Jch will —- ich verlange zu essen und zu trin-
ken nnd warm gekleidet zu gehen, will meine Kinder
erziehen, ohne arbeiten zu müssen, denn —- ich wie·
derhole es Jhnen — ich verstehe nicht zu arbeiten.
Mein Mann war verpflichtet, sür mich und die da
zu sorgen, denn ed waren seine Kinder. Jetzt ist er
nirht mehr da und Niemand braucht sich um uns
zu kümmern. Einen Ausweg giebt? Zhier nicht.
Und —- doch, was verlieren wir noch uunüh Partei«

Sie nahm von der Kommode ihr nasses Taschen·
weh. Die Fürstin blickte wieder auf das Kind, das
mit der Kuh spielte. Jeht blieb ihr kluge auf die-
sem Spielzeug haften. Sie hatte solche auch früher
bei den Trbdlern auf dem Ostermarkt gesehen, hatte
aber nicht geglaubt, daß Jemand solche kaufen könnte,
so geschmacklos und plump sahen sie aus; sie moehten
auch nur einen Zehner kosten, nirht mehr. Und
plöslich gedachte sie des Spielzeugs ihres eigenen
Knaben —- der soc-Motiven, der großen Theater,
der Pariser Puppen, mit denen sie selbst in ihrer
Kindheit gespielt hatte. Sie trat zum älteren Knaben,
bückte sich und küßte ihn heiß ans die enge. Frau
Tschirkin erzitterte und that hastig ein paar Schritte
auf die Fürstin hin.

»Hier, nehmen Sie«, sagte diese erregt, indem sie
aus ihrem portemonnaie einige Bank-toten zog.
»Lassen Sie ihre bösen Gedanken, die Sie bewegen;
vertrauen Sie mir — ich werde einen Ausweg sin-
den, hören Sie, ich werde. Jch komme an oder
werde sehicken — kurz, warten Sie nur ein wenig i«

Sie gab ihr das Geld, und ohne sich zu verab-
schiedem schritt sie hastig hinaus. Wieder knarrte

sehr strenge, und heute danke ich es ihm; wäre er
es weniger gewesen, wäre ich heute sehr wahrschein-
lich nicht Euer Vor-gesehm, denn ich war auch jung
und weiß, die Jugend verlangt das Ihre. Jch habe
gegen ein geselliges Spiel, gegen ein Tänzchen und
andere unschuldige Vergnügen nichts, nur darf es
nicht über die Grenzen des Anstandes gehen. .

.«

Jn Odesfa ist, wie die ,,Os)ess. Z« auf
Grund eines Berichts über die Thätigteit des Hafens
für die Zeit vom I. bis Its. October hat-erhebt, in
dem dortigen Handel ein völliger Still«
sta nd eingetreten. Während jenes Zeitraumes find
im Ganzen 34 Fsrhrzeuze im Hafen eingetroffen,
und zwar mit verschiedener Frecht II, mit Getreide
(d. i. solche, welche im Hafen ihre Fracht eouipietiren)
4, mit Kohlen 2, mit Baumaterialien 4 und mit
Ballaft 11. Ausgelaufen sind AS, hiervon 5 leer,
23 mit verschiedenen Frachten und nur 2 mit Ge-
treide. Hieraus ift zu ersehen, daß der Getreides
expvrt über den Odessaer Hafen fast ganz aufgehört
hat während einer Zeit, wo in früheren Jahren bei
Tag und Nacht die Befrachtuiigsarbeiten ununter-
brochen fortdauertem

Detitisaser Tage-benan-
Den so. October Cl. Nov) 1892

Das reiche vorgestrige Depefchen - Material hat
gestern nur aus e ine m Punkte eine bemerkens-
tvtrthe Fortfitzung durch den Telegraphendrahi er-
halten: der Ausgang der Präsidenten - Weh! in
Nord - Amerika darf als entschieden betrachtet wet-
den. Der Candidat der bisher am Ruder befindlich
gewesenen Repuhlikanekz Arthur Hrrrifom wird de«
Abschied bekommen und fein Amtsvorgängey der do«
den Demokraten auf den Schild erhobene Tiere«
la n d, seinen Sitz im Weißen Hause auffchlagew
Dieser Ausgang der Wahl wird in allen Industrie-
ländern Europas mit großer Sympathie besrüßt
werden, fegelte doch die bisher am Steuer des
Staatsschiffcs stehende republikanifche Partei unter
der Flagge der Mc. Kinley - Bill, d. i. des engher-
zigsten und selbstfüchiigsten Prohibitivzolbsystemsx
Daß nun Eleveland alsbald tabula rasa mit diesem
System machen werde, steht zwar keineswegs zu er-
warten; wohl aber dürften so manche besonders em-
pfindliche Härten der neuesten amerikanifchen Zoll«
gefetzgebung abgefchwächt werden, und auch das schon
würde in Europa mit Dank empfunden werden.

Der nächste »soeialistifche Vesicantes« soll,
wie neuerdings aus gürtete, dem Sitz des Executiv-
Comiiås für diesen Congreß, gemeldet wird, im
Jahre 1893 in Z ü r i eh im August-Monat abge-
halten werden.

Eån Artikel des »Mil.-Wochbl.« hat in Deutsch-
land nicht geringes Befremden und recht entschiedene
Pkoteste hervor-gerufen. Derselbe sucht im Interesse
der neuen MilitävVorlage darzuthum daß die Ver-
füngung der Fxldarniee von der größten Bedeu-
tung sei, weil von Landwehrlenten nicht diesel-

die Thür und es war dieselbe Treppe, von der die
Hühner ausgescheueht herunterflogem

..-....... Gern. folgt)

Wissenschaft nnd Hans.
Am vorigen Sonntag ist in Leipzig der Professor

der Geschichte, Geh. Heirath Wilhelm Mau-
renbrecher, im sit. Lebensjahre am Herzfehlage
gestorben. Ein Schüier des Gcoßmeisters Leopold
v. Rauke und Heinrich v. Sybel’s, schlug der Hin-
geschiedene im Jahre 1862 in seiner Vaterstadt Bonn
die akademische Laufbahn ein, indem er sich dort als
Privatdocent habiliiirik Die erste Professur, die
er bekleidete, war diejenige hier in Dort-at, wo-
hin er (als Nachfolger des Prosessors Raihlef und
Vorgänger des Professors V. Ullmann) im sah-e
1867 einen Ruf erhielt. Nach etwa zweijährigen!
Wirken in unserer EmbachsStadt nahm er die Pro-fessur in Königöberg im Jahre 1877 die in Bonn
und 1884 diejenige in Leipzig an, wo er seitdembis zu seinem Tode gewirkt hat. -— Der Hingeschies
dene hat sich durch seine Studien im spanischen
Staats-Archive und durch zahlreiche gediegene Werke
und Abhandlungen aus der Zeit des Neformationk
Zeitaliers bekannt gemacht; in letzter Zeit lenkte er
durch einen glänzend geschriebenen Aufs-s über den
Fürsten Bismarch zu dem er mit wärmßer Verehrung
aufblickie, und auch sonsi als warmer deutscher Pa-iriot die Aufmerksamkeit auf NO. Das geschah in
Sonderheii durch seine ers! kürzlich erschieuene »Ge-schichte der Gründung des Deutschen Reiche«

g Essai-fertigte»
Folgende tnysteridse Geschichte

wird französischer: Blättern aus Ko nstantinopel
berichtet: »Wer acht Tagen hatte Mawrogeni Paichcy
der Leibarzt des Sultans, plötzlich sein in der Nähe
von Ysldiz Kiosk gelegenes Haus verlassen und seine
Papiere und Orden zu einer in Kreta gebotenen
Franzdsin geschafft. Die Polizei beobachtete das
Haus der Dame Tag und Nacht. Der Pascha, dem
diese polizeiliche Ueberwachung unangenehm zu wer-
den begann, flüchtete eines Abends unbemerkt in das
russische Gesandtschastsgebäude und bat den Gesand-ten um Schuh. Donnerstag früh erschien jedoch
Naghi Weh, der zweite Kammekherr des Sultans,
bei dem russischen Gesandten und verlangte die Aus-
lieferung des Paschaz die auch sofort bewilligt
wurde. Der Pasrba wurde darauf in einem ge-
schlossenen Wagen nach dem Palaste übergesührt
und ist seitdem spurlos oon der Bildfläche verschwun-den. Die Polizei hat unterdeß seine Papier» die
von der französischen Dame nach Pera gebracht wor-
den waren, besthlaguahmt Es verdient noch erwähnt

ben Leistungen erwartet werden können, wie von
jungen Soldaten. Es heißt daselbst: »Die Mängel
liegen in der Natur der Dinge begründet und können
durch keine noch so sorgsam erdachte Organisation
ganz beseitigt werden. Aeltere Mannschaften eignen
sih nun einmal nieht so gut zum Kriegsdiensttz wie
junge Ltniensoidatem Der verheirathete Lrndwehrs
mann denkt an seine Frau und Kinder, die im Falle
seines Todes oder seiner schweren Verwundung viel-
leicht in bittere Noth gerathen kdnnenkek erträgt
die Strapazen nicht mehr so leicht, wie er sie als
junger Linienfoldat ertragen hätte; er ist auch kör-
perlich meist schwerfälliger geworden. Der junge
Liniensoldat hat weder Frau, noch Kinder; für ihn
hat der Ruhm noch mehr Verlockendesz auch sieht
er rings um sich lauter Kameraden ziemlich gleichen
Alters, die im Allgemeinen ebenso sorglos in die
Zukunft schauen, wie er selben« -Diese Behauptung
illustrirt das militärisehe Fachblatt durch mehrere
einzelne Erfahrungen aus dem deutsch-französischen
Kriege und sagt dann zum Sehluß: »Aus diesen
Thatfachen geht hervor, daß nicht zufällig und ver«
einzeli einmal die geringere Brauehbarkeit der Land«
wehrtruppen sich herausgestellt hat, sondern vielmehr
bei den versehiedensten Heeresabtheilungen und unab-
hängig von besonderen Zufällem Hierbei darf man
nicht vergessen, daß der Krieg sehr glücklich von uns
geführt wurde, daß wir eine ernfthafte und ichlvere
Niederlage überhaupt nicht erlitten haben. Es ist
begreiflich, daß die Commandeure bei der Rückkehr
ins Vaterland die allgemeine Siegedfreude nicht dureh
scharfe Berichte über unliebsame Verfalle bei der
Landwehr trüben wollten. Es finden sich daher in
den Kriegsaeten nur besonders auffallende Thatsaehen
verzeichnen während über eine große Unzahl gering-
sügigerer Ereignisse der Mantel der Vergessenheit
gedeckt wurde. unzweifelhaft aber lassen sich folgende
charakteristische Erscheinungen bei der Landwehr von
1870J71 festtstellem l) mangelhafte widerstandsfähig-
keit des Kdtspetkund Geistes beim Ertragen größerer
Strapazen; s) sehr große Proeentfähe an Kranken,
wobei es hier und da auch an Simulanten nicht
gefehlt hat; s) Mangel an Wagemuth beim Ilngrisfz
C) geringere Ausdauer in der Bertheidigung beides
im sergleich zu den Linientruppem Perjüngung
der Feldermee .ist das einzige Heilmittel gegen die
besproehenen Uebelstlindr. Keine Künstelei in der
Organisation, die doch nur immer Fiickwerk bleiben
wird; wohl aber eine umfassende Verjüngung der
gesammten deutschen Feldarmee.« — Unter den Blät-
tern, welche gegen diese Beurtheilung der Landwehr
Front machen, befindet sieh auch die ,,Kreuz-Z.«,
welche u. A. bemerkt: »Jedermann weiß, daß die
Linie ein schärferes ltriegswerkzeug ist, als die nicht
im Training stehende, von vielfach unzulängliehen
Kräften geführte Landwehrz ebenso aber auch, daß
dieselbe troß aller ihrer an dem System hängenden
Mängel recht angesehene Thaten voll-
bracht hat, ja daß diese gerade im Volksmunde
und der Legende eine Rose spielen, welche wie be-

zu werden, daß Mawrogeni Paicha vor einiger Zeitgegen seine Gattin, eine französikche Jüdin, die
Scheidungsklage beantragt hat.«

-— Das wilde KameeL Seitdem durchPrzewalski das Vorkommen wilder Kameele in Inner-Asien festgestellt worden war, ist nicht mehr viel über
diese Thiere bekannt geworden. Vor einigen Monaten
hat jitddch Major C. S. Cumberland der zoologi-schen Gesellfehaft in London das Fell eines wilden
Kameels übersenden können, das er in OstsTurkestanerworben hatte. le William T. Blansort in einer ,
Sitzsmg der Gesellschast bemerkte, dürfte dies das ferste derartige Fell sein, das nach England gebracht g
worden ist. Jn einem beigesügten Schreiben macht ’-
Major Eumberland die folgenden interessanten An« rgaben über das Vorkommen des Thieres: »DerWohnort des wilden Kameels ist die sobisStsppsvon Khotan bis zum Loh Not. Außer wenn Schneeauf dem Erdboden liegt, können diese Thiere hierund da an dem alten Bett des Yarkands und andem des Form-Flusses angetrossen werden, die sie .wegen der daselbst stellenweise zu findenden Bracki iwassertümpel aussuchem Sobald aber Schnee fällt, »ziehen sie weg in die Wüste, als ob sie dort von
der Wasserversorgunz unabhängig wären. Sie ziehen,glaube ich, den Schnee deshalb vor, weil er weniger (
salzig ist als Wasser, obwohl er auch gleich nach ».
dem Niederfallen bis zu einem gewissen Grade mit sSalz geschwängert wird. Das Kameel ist sehr zjscheu, nnd man hat es, soweit ich in Erfahrung
gebracht habe, niemals gefangen oder gezüchtet Die fEingeborenen erzählen, daß kein Pferd das Kameel in
dem tiefen Sande der von ihnen bewohnten Gegenden
einholen könne. Die Thiere scheinen mir von dem
baktrischen Kameel (Trampelthier) verschieden zu sein: «sie haben einen weniger gedrungenen Bau und das iHaar ist feiner, dichter und kürzer. Die Farbe i
wechselt wie bei der gezüchteten Art von Dunkelbraun
bis schwarzbraun. Jhr Ursprung ist erst noch nach«zuweisen. Jch glaube, daß sie von Kameelen ab- s·stammen, welche entkamen, als der District Takla kMakan vor einigen Jahrhunderten bei einem großen
Sandsturm begraben wurde. Nach der Ueberlieserung ji
wurde kein menschliches Wesen gerettet, doch ist es J!
wahrscheinlich genug, daß einige der Kameele und
Pferde davonkamen, und daß von diesen die wilden ,
Kameele nnd Ponies herstammem die man in jenem ji
District findet« Blanfort fügte dem hinzu, daß er ji
den Schädel des Eumberlandsschen Thieres mit dems E«jenigen eines baklrischen Kameeles im British Museum liverglichen habe. Es seien einige Berschiedenbeiten z!vorhanden, aber ohne eine größere Reihe von Exennplaren könne man unmöglich sagen, ob der Unta- ischied genüge, um eine Raeeverschiedenheit anzusze gen.
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lebendes Feuer auf den Patrtotismns der jüngeren
Generationen wirkt. Wie auf unsere Generation die
Erzählungen der alten Landwehrkämpen der Be«
freiungskiege animirend wirkten, so thun es auch
heute die Erzählungen der Alten aus den leßten
Krügen, und wahre Pflicht aller Vaterlandsfreunde
ist es daher, diese Männer bei gutem Muthe und
in Lust und Liebe zu ihrem schweren Berufe zu
halten und durch Ermunterung zu beleben«

Die »Ham b. Nach« weisen darauf hin, daß
sich die englische Presse zur Vertheidi-
gerin der deutschen Militävsorlage
aufwerfe und Worte der Entrüstung nnd des Tadels
gegen alle D·.»utschen richte, welche die Vorlage auf
ihre Nothwendigkeit nnd Zweckmäßigkeit kritisch prüf-
ten. Zugleich wird die jetzige Deutsche Regierung
mit Lob bedacht und der ,,vollen und warmen Theil-
nahme Englands« versichert. Die ,,.hamb. Nach«
begegnen dieser Anwaltschaft mit der Bemerkung,
den Engländern könne es allerdings nur erwünscht
fein, wenn Deutschland mdgliclsst stark rüste; die
Briten betrachteten dte deutsche Armee noch immer
als eine Schutzwehr Englands gegen Rußland, die
den Vorthetl habe, ihnen nichts zu kosten. Wie
theuer Deutschland die »Sieherung des Dreibundes«
bezahle, könne den Engländern ziemlich gleichgtltig
fein. Die Begeisterung der englischen Prisse für
die jetzige Regierung sei ebenso begreiflich; England
befinde sich der Deutschen Regierung gegenüber in
ähnlicher Lage wie Centrum, Polen und Socialdemos
traten: jeder Regierungswechsel in Deutschland könne
feinen Interessen nur nachtheilig sein.

Nach einer Meldung des »Standard« ist Kaiser
Wilhelm sehr erregt über Bismarck in Folge
seiner Unterredung mit dem Rechtsanwalt Blum.
Der Kaiser habe, trotzdem das Benehmen Bismartks
gegen die MilitäuDiseiplin verstoße und Fürst Bis-
marck sich der Verlehung von Staatsgeheimnissen
schuldig G) gemacht habe, angeordnet, nicht gegen
ihn vorzugehem

Der soeialdemokratische Parteivors
st a nd veröffentlicht im »Vorwärts« einen umfassen-
den Bericht an den demnächst hier in Berlin
abzuhaiienden Parteitag. —- Danach iß die Agita-
tion mit unverminderten Kräften fortgesetzt nnd
auf die Kreise des ländlithen Proletariats aus:
gedehnt worden. So find bei den Landtags-Wah-
len im Königreich Sachsen s Mandate esobert wor-
den, die abgegebenen Stimmen stiegen von 15000
auf s4,0oo. Ach-nich gestattet« sich var Stimmen-
verhältniß bei den Berliner Stadtverotdneten-Wahlen.
Die 5597 Stimmen von 1884 waren 1890 auf
15791 angewachsen. -— Was die Cas se nver-
håltniss e der Partei anlangt, so halten ftch die«
selben mit 233915 Mk. in Einnahme und Ausgabe
das Gleichgewicht. Unter den Ginnahmeposten find
verzeichnet 82497 Mk. »Ueberschufz« des »Vorwärts«
Ganze 22 socialdemokratisehe Tages-
blätter Darunter eins in polnischer nnd eins
in französischer Sprache) wurden mit 65 929
Mk. unterstützh darunter die elfaß-lothringische Volks-
Zeitung mit 11,928 Mk., die »Gut-oder roboinioeE
(Arbeiterzeitung) mit über 6009 Mk» der Brüsseler
»Peuple« mit 4044 Mark. Ferner: wurden verans-
gabte 12752 Mk. Uuterstützungen für gernaßregelte
Genossen und deren Familien; für Reichstagskosten
13,454 Mark; für Darlehen s0,000 Mark. Jtn
Ganzen verfüzt die Partei über 70 politische Blätter,
von denen 32 wöhentlich sechs mal erscheinen. Dazu
kommen die Wochenrevue »New Zeit« und zwei
Witzblätterz »Der« wahre Jakob« und ,,Süddeutscher
PostillonC -— Die strafprocesfualifche Bilanz der
Partei lautet folgendermaßen: 80 Jahre 2 Monate
26 Tage Gefängniß, 36 Jahre 10 Monate Zucht-
haus und 20,532 Mark 10 Pfennig Gelt-strafen.

Das oesterreiehische Abgeordnetenhaus iß nach
viermouatiger Untegbrechung wieder zusammengetre-
ten. Der Finanzminifter Dr. Steinbach legte das
V u d g et für 1893 vor. Dasselbe weist ein Se-
sammterforderniß von 608,s84,795 It. auf — ge-
gen das Vorfahr um 21376181 II. mehr. Die
Oesammtdeckung beträgt 609572085 It. —- gegen
das Vorfahr um 23,617,9s9 II. mehr. Der prä-
lttuinirte Uebers chuß von 881291 It. iß gegen
das Vorfahr um 655508 It. günstiger. Da aber
1898 für Tilgung von Staatsfchulden
ans den laufenden Staatseinnahmen d r ei Millio-
nen entnommen werden, während im Vorsahre nur
zw ei Millionen entnommen wurden, ßellt sieh das
Vudget 1893 thatsächlich um 1,65d,808 Si. besser
als 1892.

Aus verschiedenen Inzeichen scheints hervorzuge-
hen, daß die franzöfische Regierung gewillt ist, von
nun ab schärfer gegen iocialtstische Iussehreitungen
Und dgl. m. vorzugehem So soll sie auch beabsich-
tigen, durch energische Maßnahmen dem vorzubeu-
Isty daß die Pariser Arbeits-Börse der
Tummelt-laß revolutionärer Treibereien werde. Der
Minister des Innern hat dem Polizeiäszräfecten ans
Herz gelegt, darüber zu wachen, daß die Arbeits«
Börse von ihrem berufsmäßigen Charakter nicht ab·
weiche. Auch die Provinzial - Urbeitsbsxssen sollen
nöthigen Falles in ähnlicher Weise auf ihren Zweck
Vsttviesen werden. Die Regierung scheint einzuse-
HIW daß die Pariser Arbeits-Börse doch nicht eine
Einrichtung von Jssentlichem Nasen« ist, wie sie
W! zuerlannt hat. Besonders hat Anstoß erregt,
W man den Post· und Telegravhenbeamtety also

Angestellten des Staates, gestattet hat, sickl VI« ZU
versammeln, gegen ihre Vorgesetzteu zu sehimpfen
und dem unerlaubten Verlangen nach der Bildung
eines Fachvereins Iusdruck zu geben. Selbst in
Kreisen der Radiealen beginnt man jetzt die Arbeits-
Börse als Schreckenskind zu betrachten. Das Rauc-
sehe »Paris« ermahnt die in der Börse hausendere
Fachvereing sich der Politik fern zu halten, weil
sonst leicht Maßregeln gegen sie gerechtfertigt erschei-
nen könnten. Die Herren Arbeiter sollten nicht über-
sehen, daß sie besonders seit dem Earmausiner Aus-
siande und dem Congreß von Marseille die öffent-
liche Meinung keineswegs auf ihrer Seite hätten,
ein Auftreten der Regierung gegen sie daher fast alli
gemein gebiiligt werde würde.

Die neuerdings in Granada inseenirten seltsa-
men demokratischen Unruhen scheinen denn doch die
Symptom einer in Spanien vorhandenen allgemei-
nen Gährung in der Volksstimmung
zu sein. Uebereinsiimmend wird berichtet, daß die
wirthschaftliche Lage in Spanien eine
schwierige ist. Die. Aussichten für den kommenden
Winter sind außergewöhnlich trübe und die Gewer-
betreibenden sehen sieh theils gezwungen, ihre »Fabri-
ken und Werkstätten zu schließen, theils die Zahl ih-
rer Arbeiter zu vermindern. Diese für sie noth-
wendigen Maßnahmen werden die Noth der arbei-
tenden Stände auf das äußerste steigern, und in
allen Provinzen treten seht schon die Anzeichen da·
von zu Tage. —- Welehe soeialen Zustände in Spanien
bestehen, das zeigte in drastischer Weise ein Zwischen·
fall auf dem anläßlich der Eolumbussseier staitges
habten L e h r er - C o n g r e se. Ein Schulmeister aus
der Provinz präseniirte sich mit einem Schilde aus
der Brust, in welchem er die öffentliche Mildthätig-
keit anrief, da ihm seine Gemeinde seit fünf Jahren
das Gehalt schuldig sei und er nicht das Allernothi
wendigste zum Leben besitze. Die anwesenden Stu-
denten veranftalteten eine Collecie für ihn, aber die
Polizeiorgane führten ihn vor den Gouverueur. An
der Wahrheit der Aussagen des armen Pädagogen
ist nicht zu zweifeln, denn nach statistischen slusweis
sen sehulden spanische Gemeinden ihren Sehullehrernzusammen ungefähr die Summe von zehn Millionen
Pesetas, so daß es Dorsschultueister giebt, die seit
Jahren« durch Betteln ihr Leben sristen oder sich in
ihren Muße-stunden mit irgend einem Handwerk be-sassen entrissen. Hingegen kommt es oft vor, daß ge-
wissenlose Alealden den Jahresgehalt der Lehrer
zur Veranstaltung eines Stiergefechts verwenden!

Die in Kürze aus Koufiautinopel gemeldete und
bereits wieder rückgängig gemachte V erhaftung
des Leibarztes des Sultans, des griechischen
Dr. Mawro geni, soll unter der Anklage erfolgt
sein, daß er einer ausländischen Botschaft tüxkische
Staatsgeheimnisse verrathen habe. Mawrogeni soll
voniseiner eigenen Frau angezeigt sein. Die
Angelegenheit erregte großes Aussehen.

I I c S t k s» -

Jn Nachstehendem wollen wir versuchen, den Be-
suchern des am kommenden Sonntag stattfindenden
E. Symphoniedsoneerts einige Anhalts-
puncte und Daten in Betresf der zur Ausführung
gelangenden Werke zu bieten.

Die Erdffaungsnummey N. W. Bade?
Ouvertüre »Nachklän ge von Osfian«,
das erste größere Orchesterstück des vor zwei Jahren
verstorbenen dänischen sllieisters, 1840 componirh er-
hielt 1841, gemäß dem Urtheilsspruche Spohks und
Friedr. Schneideks als Preisrichtey den vom Ko-
penhagener Musik-Verein ausgesetzten Preis. Men-
delssohn brachte bald daraus das allgemein als höchst
gelungen anerkannte Werk im Leipziger Gewandhaus
zur Ausführung und entsachte damit einen Enthusi-asmus, der dem damals erst 23 jährigen Componis
sten mit einem Schlage einen geachteten Namen in
Deutschland verschasftr. Gleichwie in seinen späte-
ren zahlreichen und allgemein beliebt gewordenen
Werken zeigt sich in der Ouvertüre ,,Nachklänge von
Officin« Gade’s entschieden hervortretende Individua-
lität, welche bei entschiedenem Hang zur Romantik
sieh noch besonders durch nationalen Typus und
nordisches Colorit kundgiebh Bei geschickter und
farbenreieher Behandlung des Orehesters führt der
Meister in vlastisclyschöuer Ausarbeitung gewisserma-
ßen Osfian’s Heldengestalten in Tönen vor.

Von dem ausgezeichneten Compimisteit Mich.
- Slinka (1803—-1857), dem Begründer der na-

tionakrussischen Oper, enthält das, Programm das
allenthalben mit größtem Beifall aufgesührte gra-
eidse Tankcöjaprieeio .,,Jo ta A ra g o n es a«, ein
interessantes, effetvolles Orehesterstüch das 1845 ge«
legentlich eines vorübergehenden klusenthaltes in
Madrid componirt wurde.

An Werken der elassischen Periode enthält das
Programm zwei der populärstem die V. Symphonie
von Beethoven und das D-moll·Coneert von
M ozart. Dieses lehtere ist nicht nur das bekann-
teste. sondern unstreitig auch das vollendetste des
Meisters. Der leideniehaftliehe erste Sag, der sub-
jsctiven Beethovemschen Richtung der G-mo1l-Sym-
phonie sich anschließend, die Romanztz vielleicht, die
Quintessenz abgeklärtey inniger Mozarkscher Ton«
schönheiy das ausgeregte, mit einer gewissn Eleganz
auftretende Finale — allks Dies dürfen wir als
mehr oder weniger bekannt voraussehen.

Und nun zum Hauptwerk des Abends, der G-mo1l-
Symphonie. Ein geistreieher Musiker äußerte einst
über die V. Symphonie von Beethoven,
dieselbe sei von Ewigkeit her im Schöpfungsgedam
ken vorhanden gewesen und dem Meister wäre nur
das Glück vorbehalten geblieben, diese Symphonie
zu entdecken. Jn der That: ein Tonwerk, an
dem Jahrtausende sieh erbauen können.

Der vortreffliche Musikhisioriker Meinardus sagt
über dasselbe Folgendes: »Einem Oenius wie

Beethoven genügt ein Motiv von nur zwei
Tönen, um daraus ein Werk, wie feine ckmolliSymphonie zu schaffen. Das charakteristische
Motiv derselben führt st:h ein als fragwürdige
Terz in melodischer Folge von oben nach unten
(g—-os) -— eine Andeutung eines Sccordez der erst
im Keim auftritt, aber im Verlauf der ersten drei
Siitze sich mit wachsendem Drangen zum emporstrei
benden Dreiklang melodisch zu entfalten strebt. Das
pauptthema des zweiten Satz-s in As verfolgt schon
eine steigende Richtung, jedoch beginnt es in der
melodischen Form der zweiten Umkehrung des tout-
fchen Dreiklanges sjQuartiextsrlccordj Jm weiteren
Verlauf dieses Sage-s erscheint die Dreiklang-Figur
gleichsam tastend und suchend, oder auch als Be-
gleitungs-Figur, in der sich ein uugeduldigesDAhnen
auszulpsechen scheint. Ueber das gesuchte Ziel hin·ausstürmend führt sich das ebenfalls im Quartsext-Ac-
cord auftretende csrnoll Thema des dritten Satzes(Scheizo) ein. Das gewaltige Ringen führt zum
Orgelpuuch der die Aufmerksamkeit bis zu athenu
loser Spannung steigert. Aus der drückenden Schwüle
dieser Ueberleitung wird das Gefühl endlich erlöst
durch den thematifchmtelodisch aufstrebenden herei-
fchen Sieht-Dreiklang des Schlußsahs der aus
dem Dunkel wie ein TsiumphsHymnus errungenen
Steges mit einer lichtvollen Majeftät hervorbrichtz
die Alles vor sich niederwirfh -- Jn dem motivis
schen Keim dieser gtgantifchen Symphonie fesselt
neben feiner melodischen Seite auch die rhythmisch-
metrische Gestaltung der beiden Töne durch alle
Sätze das Interesse: jene vier Schläge »»-»,4,
denen Beethoven selbst die Deutung gegeben haben
soll: ,,So«klopft das Schicksal an die Pforte« Der
erste Sah wird von diesem bedeutsamen rhhthmifchen
Weckruf fast despotisch beherrscht Flüchtig wuchtig,
geheimnisvoll, ängstiich spukt das erregende Motiv

auch in den drei folgenden Sähen nnd hält die
Aufmerksamkeit stets gerichtet auf die innige geistig-
musikalisehe Beziehung, welche die rot-r Süße zurcharaktervollsten Einheitlichkeit eines Ganzen ausge-
staltet« "

Dieser vortrefflichen Analyse ist kaum etwas We-
sentltches hinzuzufügen, als etwa ein Hinweis auf
die neben der thematischen Einheit gleich bedeutsame
innere Zusammengehörigkeit der einzelnen Sage.
Eben in dieser organischen Einheitlichkeit szdes Ge-
dankenaufbaues schließt sich unsere Symphonie der
IIL und IX. als ebenbürtige Schwester an. Reißtuns der himmelftürmeude erste Sah, alle Töne der
Leidenschaft anstimmend, durch ein Chaos von
Schauer, Furcht und Spannung gewaltsam auf und
nieder, so stimmt das, in freier Variationenform
gehaltene folgende Iudante mildere Saiten an. Jnwehmüthiger Sehnsucht auskltngend, stellt es den Ge-
danken des ersten Hohes, das Driingen nach Er·
leichterung, in anderer Art von einer neuen Seite
dar, bildet somit das wohleingefügte Glied einer
harmonischen Kette. Die Stimmung des dritten Sa-
hes schwankt zwischen düsterer Gebrochenheih trüber
Klage und wildem Trog. Es geht ein unwiderstehs
liches Treiben und Drängen durch diesen Sah, das
sich gegen den Schluß mehr und mehr zu banger
Erwartung, zu erlösungsgewissem Beben steigert, bis
endlich das sieh unmittelbar anschlicßende Finale, in
namenlosen Jubel ausbrechend, mit einem Dank-
und SiegesHhmnus allen vorausgegangeuen Leiden
die ersehnte Befreiung bringt.

Es ist schöne und herrliche Musik und sie will
gehört fein — um ihrer selbst willen und zur Klä-
rung und Veredeluug des musikalischen Geschmackes
überhaupt. —es-

Eine Frage, welche alle einheimischen Hiftorikeraufs lebhafteste interessicen muß, ist dieser Tage auf
der letzsen Sihung der Rigaer ellterthumss
Gesellschaft zur Sprache gebracht tue-den —-

uämlich die Herausgabe des sites, Eß-undKurländischen Urkundenbuches Wie
die Rigaer Blätter berichten, machte der PräsidenhBaron H. Bruiningh der Versammlung Mit«
theiluug über einen die Herausgabe des Uikundem
buchs betreffenden Beschluß des Directoriums der
Gesellschaft. Bei Gelegenheit der Besprechung des
von Dr. Ph. S chwartz eingereichten Berichis über
die Arbeiten für das Urknndenbuch im Jahre 1891X92,
welcher setzt den dieses Unternehmen subventionirens
den Staudsehafien übersandt sei, sei das Direciorium
in Beraihnng darüber getreten, wie das Urkunden-
buch schneller seiner Vollendung entgegengeführt
werden könne. Der nächste (10.) Band, welcher die
Urkunden bis zum Jahre 1449 bringen werde, werde
wohl am Schluß des Jahres 1893 zur Ausgabe
gelangen. Das ganze Werk könne aber erst nachmehreren Jahrzehnten beendet werden, denn, wenn
der Urkundenvorrath auch für die folgenden Jahregeringer werde, so nehme er mit dem» is.
Jahrhundert doch wieder zu. Unter den Interes-senten habe sich rnehrfach eine begreifliche Un«
geduld gezeigt; man habe eine größere Anwendung
der Regestenform verlangt, das Directoriuru aber
habe nach reiflicher Ueberlegung derartige Vorschläge
zurückgewiesem dagegen seht den Plan ins Auge ge-
faßt, das Urkundenbuch in zwei von einander unab-
hängigen Serien nach Analogie der HanfciRecesseerscheinen zu lassen. Zu Beginn der zweiten Seele
fei das Jahr lässt, in welchem der Ordensmetfter
Plettenberg sein Amt antrat, gewählt worden. Um
diesen Plan zu verwirklichen. müßte der Etat natür-
lich verdoppelt werden, thatsächlich werden aber die
Kosten sich nicht vermehren, da die Zahlungen ent-
sprechend der früheren Vollendung des Werkes auchfrüher werden eingestellt werden können; sie brauch-ten also nur rascher und in größeren Roten geleistet
zu werden. Das Directorium habe sich behufs Rea-
lisirung des Planes an die dabei interessirteu Kör-
perfchaften gewandt und gebe sich der Hoffnung
hin, noch vor dem Schluß des Jahres die ganze
Ungelegenheit geordnet zu haben.

·«
Die hiesigen hohen Holzpreise haben,

wie wir im ,,Plesk.Anz·« lesen, einem findigeu Mes-
kaner Händler den Anlaß zu einer kleinen Speculas
tion in Holz geboten. Derselbe hat jüngst, da die
Preise in Pieris-u im: halt» ip hoch find wie hier,
eine Partie Holz daselbst ausgekauft und auf zweiBoote verladen, die er darauf vom »Weil-us« nach
Dorvat bugstren ließ. — Hoffentlich findet diesesBeispiel Nachahmung.

Im Jnteresse der Betheiligten Kreise geht der»New. Z « Von geschätzter Seite die Mittheiiung zu,
daß ein vorzügliches Mittel geg en die Maul«i e u che darin besteht, den Thieren zwei mal täglichzu einem halben Sioof Buttermilch einzugehen. Die
Buttermilchiäure bringt die Funktionen des Magens
gkkch in Thätigteit und die Krankheit ifi gewöhn-
lich schon nach zwei Gaben gehoben.

E mpfajngen find an jährlichen Beiträgen zumBestsxn des Siechenhauiesx von Dr. v. Bock,Frau v. Knorring, Generalin v. Such-ers, GräsinStacksklbersy Baronin Vietinghofß Frl A. v. Stuhl,
Baronin Bruiningh Gräsiit S. Sieb-re, LandtäthinMevf8t1kAMPss- Frau v. Essem Landräthin Baronin
Renten, Frau v. Brafch und Gräsin Mqrmteuffkls
Talkhof —- in Summa 72 RbL

Tankend qnittirt -

Baroniu B r u i n i n g! (CsrrloxvasStraße 14).

Cerrefpondenz-Partien.
« zwischen Dorpai und Dünaburg

CDie nachstehenden Züge sind heute ielegraphifehaus Dünaburg eingekauften)
1. Schoitifches Spiel.
Dvrpat . Dünaburg

IS. . . b7—b5
Il. Spanische Partir.

Dünaburg. Dorpah
14. Tit-et

l T o d t r n l i K r«
»

« Gustav Lubwig Meis Eh, -1- im M. Jahre atn
As. October zu Rigm «

Frau Christine Denrietie M ü g g e, geb. Wehmut,
f im Si. Jahre am As. October zu Ren-il.

Professor Dr. Jwan Jwanoivitfch Ditjatim II—-29. October zu Demut.
Frau Julianna Sophia F) i f «! h« geb. Blumen«

that, »i- icn W. Jahre am N. October zu Rigm
Alexander Ludwig Schuehardh f im M.

Jahre an: N. October zu Riger. -

Oele-renne
de: Uoediseheu selegoashensssenrskk

Wien, Donnerstag, M. Nov. Es. Ort-J. Si«
Kaki. Hoheit der Großfürst » Thronfolger von Ruh·
laud taugt hier übermorgen, am Sonnabend, Abend
an und wird vom Kaiser und den Erzherzögen auf
dem Bahnhof empfangen werden, wo auch eine Eh«
rencompagnie vom oesterreichischsungarischen Jnfantes
riesRegiment St. Mai. des Kaisers Alexander Auf«
stellung nehmen wird. "

Paris, Donnerstag, to. Nov. (29. Orts.
Die Kamme: nahm mit 298 gegen 182 Stimmen
den Antrag des Ministerpräsidenten Loubet an, am
nächsten Mittwoch zur Discussion eines Gesetzents
ivurfes wegen Verschärfung der Strafen für Auftret-
zung zu Mord und Raub durch die Presse zu schrei-
ten. Loubet hatte mit diesem Antrage die Ber-
traueusfrage gestellt. »

R o m, Donnerstag, 10. Nov. (29. Oet.).
S« Kais Hoheit der Großfürst Thronfolger von
Rußland traf heute Nachmittag in Bari in Italien
ein und besuchte daselbst die St. Nikolai-Kirche.

St. P etersburg, Freitag, so. October. Der
»Neuen Zeit« zufolge wird der Sttz des zum Bischof
von Finnland und Whborg mit der Würde eines
Erzbischofs ernannten Monseigneur Antonius in
Wyborg sein. Ebendort soll auch ein besonderes
geistliches Consistoriurn errichtet werden.

Das nämliche Blatt meidet, im Dörpts chen
Kreise werde eine neue grieehischwrthodoxe Ipsarre
eröffnet werden. -— Ferner erfährt es, zum Doeenten
für Geologie an der Universität Dorpat sei Mag.
Wulf ans Warschau in Aussicht genommen.

Die Zeitungen sprechen nunmehr von der Mög«
lichkeit der Erhöhung der Aceise auf Lokal-rannt-
wein von 974 auf 10 Kote. und auf Fruchtbrannts
wein auf 7 Kote. pro Grad. Die schon früher er-
wähnte Erhdhung der Tabaks-Accise soll nur die
höheren Gattungen von Tahaksfabrieaten treffen;
schließlich soll die Accife auf Naphtha und Brenn-
oele um 20 Kost. pro Pud erhöht, die Accise auf
Rohnaphtha aber ermäßigt werden.

Rom, Freitag, U. Nov.(30. Oct.). Der Groß-
fürst Ssergei Alsxandrowitsch und Gemahlin reisten
nach Neapel.

New-York, Freitag, U. Nov. (s0. Orts·
Die heutige Baumwollenernte ist ungünsiig ausge-
fallenz sie soll seit einer Reihe von Jahren nicht so
sehlecht gewesen fein.

Hat-imm-
von heute, sc. October, 7 Uhr Werg.

Die Vertheilung des Luftdrucks bleibt noch wie
gestern bestehem das Mtm im nördlichen Stands-
navlety das Max. in Moskau. Jm Ostsee-Geht«
herrschen füdwestltche Winde vor. Die Temperatur
ist in Skandiuavien sowie in Norlpxfeußlaud übe:
normal (bis zu 100), unszter normal in Mittel-Eu-
ropa sowie zum Theil im Sudosten Rußlands s50—69).

Telsgtstvbiläjsr gest-deckst
Berliner Börse, 10. Nov. «29.0ct.) 1892

100 Bibl. pr- Caffck .
. . . . .

. 200 Amt. öö Pf.100 Nu. pr- Ultimp
. . .

. . . . M Amt. 25 Pf.M) Abt. pr. Ultimp
. . . . . . .

Los) Ratt. 50 Pf.Tendenz: m« «.

Für die Redcetivn verantwortlich:
Ishsffelblattz Im( Esksttkefenk

XII-n. Neue Dörptsche Zeitung. 1892
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eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszcile .
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Das lllosicnnsciie llnncllangslinas
- 7011

» U. Blume-sahst.
«» » « »Sie-de Beilage, ««

«

Jst-M—
Stils-ed. Dorn« Zur Neorganisation der Univers»tät Dom-i. Steuer-Erhöhungen. Lettische Studirendr. Zur

Juden-Frage. Project. Personal-Nachrichten. FellinsVom Viee - Gouv-erneut. Sparkasse. Rigae BahnhoßWöilain Strandung Esilnnozsiiiiegenbrändek Re-
oalc Wahlen. Mitten-» Personal-Nachricht. Liban-
hnndeb St« Pe·terob"urg: Reformen in Sidiriem
iijageoehronic Moskau: Zur Juden-wage, Stern-towc Proceß.

. Politische: Tigesberichty
Akte-Fried. ReuestePoix Telegramm e. Coursi

Feuittetsrrr Freie Künste. 587. Sihnng der Gelehrtenestnischen Gesellschaft. Lit krarischek Mannes·s a l r i s e d. .

Latein
Do that, St. October. Ueber die Univer-

sität Do rp at geht der »New-n Zeit« von hier
eine Corresponderiz zu, die, augenscheinlich den unter-
richteter Seite stumm-end, auch für unsere, mit den
Verhältnissen everirauten Leser von Jnteresse sein
wird. Die Correspondenz macht gleichsam einen
Ueberschlag über das, was bisher in Sachen der
Reorgnnisation der Universität, soweit der Lehrkörper
kn Betcacht kommt, geschehen ist und berührt zugleich
einige deoorstehende weitere Maßnahmen und deren
Eonsequenzem · Der Correspondent seh-reibt, nachdem
er allgemeine Daten über den Lehrkörper vorausge-
sehickt hat, Folgendes: ·

»Die theologische Faculiätz die einzige der
Universität, die noch döllig deutsch ist, zählt 5 Pro-
fessoren und 1 Doreniz unter denselben besinden sich
Personen, die itn Stande sind, sueh aus Russisch
zu »lesen.z Die juristis ehe Facnltät ist ganz
rufsilchk niitiilusnnhme l Professord und! Docenten,
die den Cursus in deutscher Sprache zum Abschluß
bringen. Die rned icinischr Facultät bestiht aus
13 Professoren, 3 Docentery 1 Pripatdocenh 1 Ge-
tehrten Apotheke-r und l. Lehrer der zahnärztlichen
Technik. Darunter sind nur 2 russische Professoren.
Von den Uebrigen beherrschen Einige die russische
Sprache und haben sich durch Unterschrift oerpslich»tet,
aus Russiseh zu lesen, sobald die Lehrobrigieit es
verlangt. Die hisiorischqphilologische Fa«
eultät besteht aus 11 Professoren und 3 Dort-nickt,
von denen 4 Professoren und l Docent aus Russisch

lesen. In der physikosmathematischen
Fakultät, welche 11 Professorem 2 Dom-ten, sPris
vatdoeenien und· 1 Astronomen zählt, lesen nur 2 Pro-
fessoren auf Rufsisch Zu den beiden leßteren Famil-
tären gehören Personen, welche die russische Sprache
beherrschen und· sich durch Unterschrift verpflichtet
haben, auf Ruisisch zu lesen, sowie die Lrhrodrigkeii
das verlangt» Außerdem halten aus irgend einem
Grunde alle drei Lectoren und der jüngss ernannte
Religionslehrer für Studirende römtschckatholischer
Consession ihre Vorlesungen in deutscher Sprachn
Es sind somit gegen das Vorfahr 6 russrsche Docens
ten hinzugekommen: 4 in der juristischen, 1 in der
mediciniseheir und 1 in der physitosmatheinatischen
Faculiäi —- ein unbedeutender Fortschritt, es steht
aber gegenwärtig ein energisrheres Vorgehen betreffs
der Reorganisation der Universität und der Ergän-
zung des Lehrpersonals der Universität durchktjussszen
oder jedenfalls durch Personen, die das Russische
beherrschen, zu erwarten. Die drstniiive Reorganis
sation der Universität, d. h. die« Abschaffung der
Vorlesungen in deutscher Sprache, wird aller; Wahr·seheinlichkeit nach erst nach zwei Jahren erfolgen.
Es läßt sich das daraus schließen, daß ein ausländi-
scher Professor auf seine Frage, rote lange er noch
darauf rechnen könne, ohneKenntniß der Reiehssprache
im Dienst gut-leiden, vom Curaror des Dorparer
Lehrbezirks zur Antwort erhielt: »Allerhöchsiens zwei
Jahres« . e ·

»Die Zahl der Studirenden hat fiel; ge«
gen das Vorfahr um 53 -—— von 1723 aus 1670
- vermindert· Folglich hat sich "die Befürchtung,
daß die Rrorganiiation der Universität einen sehnellen
Rückgang der Zahl der Studirenden nach sich ziehen
würde, bis jeßt noch nicht bestätigt, wenngleich ein
solcher Rückgairg völlig natürlich- wäre: in die
Dorpater Universität trat man bis seht— ein wegen
ihrer Billigkeit, wegen der Uuterrichtdsprachh wegen
der Freiheit betreffs sdes Besuchsder Vorlesungen,
der .Qlbhal,tung-«der« Esaus-ina- sowie betreffs der
Uuiform u. s. w. Mit Einführung des allgemeinen
Statuts werden, alle diese Vorzüge der Dorpater
Universität von selbst verschwinden und Dorpat muß
naturgemäß -für viele junge Leute, die aus dem
Kaukasus, aus« dem Ural- Gebiet, aus den westli-
chen Gouvernements hierher kommen, seine Anzu-
hungslraft verlieren.« . -

Den »Birsh. We« zufolge hat der Reichs-
rath bereits die Erhöhungsder BieriAceise
von 20 auf 30 Kote. und die Erhöhung der Z ün d-
holz-Aeeise um 50 pCt. bestätigt. Das Finanz-

minlsterium erhosst von der erhöhten Qceife eine
Zlliehreinnahine von IV, Miit. Rbi. 1ahrlich.

s—- Wie die lettifrhen Blätter berichten, sind ge-
genwärtig ander St. Petersburge r Univer-
fität 19 Letten immatrieulirtz von denen 11
Jurisprudenz 5 Mathematik, 2 orientalifche Spra-
chen und 1 clafsifche Philoldgie studlrem Die leitis
fchen Studenten nehmen lebhaften Antheil an den
unter Leitung Paftor Sande« deranftalteteii litera-
rischen Abenden. »

—- Zu der jüngst von den Blättern gebrachten
Nutz, nach welnzer Ebräer überhaupt nich! als
veretdigte Rechtsanw älte aufgenommen
szsziverden sollen, wird der »Neuen Zeit« mitgeiheiltz
daß nach dem endgiltigen Entwurf die Zahl der
Reihisanivälte mofaifrheii Bekenntnisses auf 10 PG.
der Gejammtzahl tiormirt werden full.

-- EinwichtigesfWafiervauisPrdjeet
befchäftjgt nach drr ,,Si; Ver. ZU· zur Zeit das Pri-
nistertuni der Coinmunicaiienem Da die Regierung
aus Nianget an verfügbaren Mitteln nich: alle zur
Hebung dir Flußfkhifffahrt eiforderlieheii Arbeiten
gleichzeitig in Angtiff nehmen kann, fd rechnet man
auf dte Initiative auch von Capitalistem Bckannt
ist dte Thatigkeit des Rhederä Ssibirjakdw auf die«
fern Gebiete, der sich um die Regulirung der Lena
fd verdient gemacht hat. Nunmehr beabsichtigt Aehn-
lirhed die Flußrhedersirma »R. Eninaun und Nikolai
Haarmaiiwf « bezüglich der Drin a, die sie auf einer
Strecke von 110 Werst,·vdn Witebekt bis Weliflzreinigen will, um dem örtlichen Handel Vorschub zu
lehren. Sie « will die Arbeit-ohne jegliche Sudfidie
ausführen znnd petitidnirt um die Conceffjvn nun«
mehr bei den Minlfterieii der Cvmmunieaiioneiy des
Innern und der Finanzen. « «

»—- Mittelft Tagesdefeshlsgz im Jiistizministeriunivom W. d. Wie. ist der ErgäiizungssFriedensriehter
für« das Gouv. Roland, Cellarlssessor Ja! o rotem,
zum DistrictvFriedeiissriihter«in der Stadt Riga ·-undan feine Stelle der- SerretärsGehilfe des St. Pe-
tersdurger Appellhofz CdllaSeccetär Sara-bin,
ernannt worden.

Jn Fell in traf am Montag der Livländifche
Vice·G-Iuverneur, Staatsralh Bog danoivit f eh,
in Begleitung des PtedicinakJnfpcsctors CMaItnin
ein. Es galt, wie der »Fell. Max« berichtet, zunäehst
eine Jnipection der Haftlocaln fowie des Stadi-
KrankerihaufeH worauf in später Abendflunde eine
SanltätscomissioiissSitziing abgehalten wurde, welchezum Zweck hatte, die Maßnahmen zu bereit-en, uin
der eventuellen Wiederkehr der Choleragefahr im
nachsten Jahre wirksam zu begegnen. Der Herr

ViceoGouverneur verließ beieits in der Frühe des
Dinstags die Stadt, uin sich in gleichem Anlaß
nach Wiilk zu begeben.
« —- Die Feliiner Leihi und Sparkasse
hielt am vorigen Mittwoch ihre Jahres sGeukkqtis
versamnilung ab. Der «,Fell. Aiizk hebt aus dieserSitziing hervor, das; die tlltitglieder sieh jo zahlreich
eingefunden hatten, daß die Versamnizuiig ohne läßt-
gen Aufenthalt rechtzeiiig eröffnet werden konnte, nnd
daß die Sparcasse das Zuiraiiein welches man ge«
wohnt ist an ihre Opferbereitschaft zu Schulzweckeiizu ftellein wiederum glänzend gerechtfertigt hat, indem
sie, abgesehen von anderen namhaften Bewilligungen,
auch für das Blinveninstitut in Riga ein
Herz gezeigt hat. Der Gegenstand war nicht ein-
mal auf der Tagesordnung, indem der Director dis
Felliner Zweigvereiiis, Sicietär M. v. Todten, erftIn lehter Stunde Anlaß nahm, einen hierauf bezüg-
lichen Antrag einzudringen, der wideispruchdlos von
der Versammlung genehmigt wurde. »Dein Felliner
Ziveigverein ist ein Zuschuß von 50 Rot. für das
laufende Jahr bewitligt worden, so daß es gegen-
wärtig nur noch des Beitritts von etwa 17 Mitglie-
dern zuin Zwxigverein bedarf, um lesteren vielleicht
schon in nächster Zeit in die Lage zu versehen, von
sich audszein Kind in die Blinvecianstalt zu entsenden
und so diesem die Möglichkeit zu eröffnen, ed zusineiischenwürdigeiii Dasein, sowie zu selbständigeui
Gewerbe zu bringen. - » » »

Jn Riga hat siih, wie das »Rig. TgbM
schreibt, der GütervahnhofderRigasDünai
burger Eisenbahn tin Laufe der tetzten Jahre,wo der Verkehr itniiier stärker geworden und durch
das hinzukommen der Plestauer Bahn sieh noch
mehr gehoben« hayalö unzureicheiid erwiesen, fo daß
in neuerer Zeit. durch Zukunft-n· neuer Grundstüeke
der Bahndaiiiiii zwischenzder eiften nnd fünften Ueber-
fahrt stark erweitert und iiiehrere neue vtebengeieife
CRaiigirsträngeJ angelegt worden sind. An der
vierten Ueberfahrt cttatholifche Straße) ist einznener
Güterschnppen gebaut, wo Güter der R i g a - P l e s«
kaner Bahn abgegeben und empfangen werdet:
können. Weiter in den Sandbergem zwifchea der
siihsieii und achten Wärterbudq ist ein breiter uiid
genügend langer Rangiibahnhos angelegt und find die
nöthigen Gebäude, als Mafchinenschuppem Beamten«
und Wäiterkwohiiungen ausgeführt, to daß bei starkem
Güterverkehr die Güterzüge dort einlaufen und
rangirt werden sollen und die beladenen Waggvnd
dann direct vor die betreffenden Schuppen und
Speicher geschoben werden können, ucn den sehr leb-
haften Straßenveikehr über die erste Ueberfahrtz welche

H

«· F e n i l l e t e n.
re) · »

·

—-

t Freie Dünste. i

Erzählung von P. G n e d i t f eh.
Mir die »Als. Orient. 3.« aus den: Russischen übe-seht von

J. Grtnberg
Die Fürstin fehle sich in den Schlitten und ließ

ihr Intlitz vom kalten Winde umfächelw Das— Herz
tpar ihr zu voll. Sie gab sich keine Rechenschaft,
worüber sie eigentlich dachte: ihre Gedankenzflogen
hin und her, wie eine- wilde Jagd jagte ein- Ge-
danke den anderen. »Natürlich muß ich sie sicherp
steilen, muß ich einen Ausweg finden«, wiederholte
sie immer. »Den; wie? Jch muß es können, ichtnuß es, rnnß es können. Sie versteht nichts, ich
nber, ieh verstehe ja anchåntchldsx Jtk habe ein Güt-
chenhim Jekaterinossintner Gouvernement; mag sie
dort leben -» dorthin soll sie. Für die Kinder iß?
dort auch gesund. .

, Doch-Gelt, tvndistsdas für
ein Spielzeug, und denn» die Blnusüurels »

« ,Wohin·befehlen Sie Z« fragte bei einer Straßen«treusung der »Kutseher. j » · s
»Hu: Kgsansehen KathedrerleN befahl sie rasch;

Sie fuhr stets dorthtnztvenn es; sie« nnelycebetspsverv
langte. Sie liebte ganz sbefondeszrd das« Bild der
llsutter Bettes von lieksnn,-zun«d«ieht- zeg ed sie-zum
Iebet se sehr -— des allein konnte ihr Beruhigung
litrährem H H «« · · · s

« ,Wzir müssen Hilfe· schasfen«,- dachte sie, ·enüssensc; unbedingt. Es giebt keine Lage, aus der man
Einen Ausgang-nicht sinden kdnntex Und werd« hatEs« für ein Rechtzs über fremdes Leben zu verfügen
Un) dazu noch über da« Leben ihres eigenen Kindes?
Denn ein-Kind geboren wird, so nennen· leben;
Denn es stirbt, s· muß es so sein. Wsgniivissen
Iszkt nieht; wir müssen uns nur«« fügen. Jnkieh bin-
Fstalistinl Und· freiwillig-dürfen wir den-Gnng»dess
Lebens nicht ändern — wir können ’s nicht, wirdürfe« n« uns« Oh, »wi- viex Eis-so, wie vie!
Jnnnner und Qual giebt es doch in der Wollt«

Und wieder, ganz ohne ihren Willen, erschien in
ihrem Bewußtsein das Bild jenes Male« —- Urup-
jew’s. Jetzt erinnerte sie sich auch seines Namens.
Sie versuchte, diesen Gedanken von sich abzusrhüts
teln, wollte an andere Dinge denken, doch verge-
bens —- immer und immer wieder erwachte dieseVorstellung in ihr.

Sie hatte ihn nie gesehen. Wetlisischew hatte
nur erzählt, daß er die Anfertigung der Panneauxübernommen habe und ein »Pshehopaih· sei. Die
Fiirstm litt dieses Wort nicht— und bat, ed nichtmehrzu wiederholen. —- Einmal erzshlte ihr Wet-
liftschew die Geschichte mit der Gipsmaske; Die
Fürstin achiete nicht sonderlicisauf diese« Erzählung»
Doch bald kehrte ihr das Bild dieser Scene häufi-
ger und häusiger ins Gedäehtnisß7izurück.« Immer er-
schien ihr dieser »sehr-sahe, gebrechiiche Körper Hund
statt eines Kopfes« sdak daraus eine gro÷ weißeKugel, die densKörper ßeh hin·- unir her bewegen
ließ. Und nicht im Traume— sah sie F, nein, im
wachen Zustande- Unerlpartet erstand diese Vorstel-
lung und schwand nicht: fee sah dies Bild, fühlte
ed und konnte einer unbestimmten Furcht nicht ent-
fliehen. Jhr war, ais ob Unsichtbare Fäden zwi-fehenkihr und ihm gespannt wärenxkdie sie nicht zer-reißen könne. Und eben seht sah sie ihn wieder,
am Stett-dir, mit der großen Kugel aus dim Kopf,
neben ihrem Wagen herlausem Sie ließ fehnellerfahren. Doch auch er lief schneller und lief und
lief- immer hinter ihrem Schlitten hdn Sie wußte,daß hinter« ihrem Rücken Max stehe; gleiehwohl
hörte sie das Geräusch seiner Schritte, sein schweresAhnen. Sie schloß die Augen und rief angstvoll dem
Kutsche: zu, schneller zu fahren. »

Ils sie an der Kasanschen Kathedtale aus deinSchlitten stieg, sah sie, daß die Pferde ganz mit
Schaum bedeckt waren. Sie betrat. das dunkleScljifs des Heiligthums hastig vorwärts schreitend:Der gewohnte friedliche Geist wehte sie hier« an.Das-Zutun der MuttersGottessahsstrengsund milde
hindurch durch die vielen wvgenden Lichte, die vdr
ihr brannten. Die Fürstin kniete nieder, um zu be-

ten. Vor ihr stand das Gesicht mit dem— Auddruck
der Härte und des Hasses und den vermeinten Au-
gen. . . Der Mann mit der weißen Kugel auf der
Sicljulter hatte sie seht verlassen- und sie sah vor sichblondgelockte blauäugigetkinderkdpfa . .

"
. XIL -

- Der WohlthäiigkritssVeretn hatte Oifsichen aud-
hängen lassen. Auf grauemszsdndö stand mit grellen
rothen Buchstaben quer über den ganzen Bogen
die Aufjchrift ,,Maskenbsa-ll«. Versprechen war
dieBeiheiligungrim Verkauf seitens aller Berühmt-
heiten der Künstlerwelty Besonders intereisirten Alle die
geheimnißoolleti Rebussy für deren Lösung» Preise
bestimmt waren. Wetlistsehew war unruhig; Basi-
kows beruhigte ihn nett dern"·Verf·prechen, Alles werde
zum Terminsfertig fein. Aufmerksam beobachtete: er
Urupjenn dem es vonTag zu Tage schlimmer« ging.
. Zwei Panneaux waren fertig, das driiteikauni
begonnen und den vierten Rahmen hatte? er mit
fchwarzer Leinwand bezogen. Die Concursssrbeit
wurde nicht berührt. Er saß Stunden lang am
Tifch und zeichnete· ins Albuuy angestrengt ins Leere
blickend. Zuweilen lachie er, sprang auf, rieb sich
die Hände und schritt freudig erregt durchs Zimmer.
»Die HöllenfahrP lag beschmutzt und zerrissen unter
dem« Diones. Mit Buslkow sprach er nicht, ja trieb
ihn nicht einmal von sieh. Eines Morgens theiiteer ihm nur mit: »Wir stehen vor einer großen
Entdeckungt unsere ganzesThätisgkeit kann eine an-
dere Richiung einschlagen« Jetzt ist es klar. Schonlängst faßte ich den Gedanken, jetzt ist«-Z mir kiar.«

Busikow guckte die Ach-sei. »Wirst Duiden Um«schwung zu Stande bringen Z«
»Ja, ich, ich alleinl Jch werde die Frage des

freien Künstlertbums lösen. Verstehst Du? Ueber-
morgen Abends« —

. ,Uebermorgen haben wir sa den MaskenbalM
»Was geht es mich an? Jch werde Kvrsh her-rufen. Du kannst auch da sein -— ich« werde ein

Bild malen.«
»Wir? Am Abend? »Ja Farben-J«
»Ja, am Abend, im Dank-in, Nachts, wenn Du

willst ganz egal. Ich werde. Korsh rufen und Du
wirst sehen, was sein wird: Heute geh iehzucorsh
in die Classeund werde ihn einiadetn .

.«

Abends ging er wirklich in diesilkademin Seit-
dem er eoucurtirte, d. h. an einemsPreissGkeuiiiide
arbeitete, besuchte er nur selten die akademischen
Arbeitsraum. Er kam gerade, als Alle am ange-
ftrengtestrn arbeiteten. E; herrschte vollkommene
Ruhe; Mitten im warm· geheizien Zimmer, aus
einem hohen, grell beleuchteten Posianrerkt stand-ein
vollkommen nacktes Modell, ein Mann, der sichs auHs
eine Säule stühte und theilnahmlos in »der an«
gewiesenen Pose verharrtr. Rundumher stiegeuamphis
iheatralisch Baute hinauf, und. aus ihnen szjaßen
Jünglinge s und Mädchen, welche von! · Modell
auf ihre Zeichnung-z» undvon dieser aus«-jenes blicks
icn. Die jungen Mädchen saßen sehr ruhig da und
sahen auf die vor ihnen sich offdnbarende Natursogar ohne Neugierde. -»Der Professor mit weißem
Schnurrleart ging von Schüler zu Schüler und wieder-
holte einem jedem. dasselbe, was er seit dreißig Jah-
ren ijpnnderterr und Tausenden schon gesagt hats-».
Dem Modell waren die Hände vorn langen Siehen
schon ermüdet, die Venen angeschwollen und von
Zeit zu Zeit blickte er aus die Uhr, mit Ungeduld
den Zeitpunkt erwartend, wo die Uhr schlageu
und er von demschweren illiodellstehen befreit sein
würde. »

Beim Eintritt in den Arbeitsraum spähte Urups
jew sdsort nach Kvrsh aus; bald hatte er ihn erst»
deckt, gingauf ihn zu undsehtesich hinter ihm hin.
Dieser bemerkte ihn anfangs nicht, da er gewohnt
war, hinter sich stets Neugieriges stehen zu sehen.
Als er ihn dann erkannt hatte, reichte er ihm die
Hand: »Nun, wie geht's ?«

Korsh war ein Kieinrussez horhgewaehsem mit
kleinen Augen, schwarzem, strupssigen Haar, einem ge-
schwollen scheinenden Gesicht. . . Er? war der ein-
zige Mensth, mit dem Ukupsew Verkehr: harte, od-
gleich er auch mit ihms selten zusammentraf; Uebri-
gens sprachen sie auch bei ihren selteneics"«Begegnnn-
gen nicht viel mit einander. Sie gingen nur gern



durch das Rangiren und Zusammenstellen der Güter« s
züge in den letzten Jahren nur zu ost und selbst I
längere Zeit im Laufe des Tages geschlossen war, l
nicht so ost sperren zu müssen. Auch sollen in Zus ·
tunst die Hauptgeleise so angelegt, der Fahrplan und
die Personenzüge so eingetheilt werden, daß alle s
Züge von dem rechten Perron des Bahnhofes abgehen .
und aus der linken Seite ankommen können. «

Bei W öi laid, einer kleinen Insel südlich von
Moon, ist am 19. d. Mts., dem ,,Arensb. Mochi-L«
zufolge, der Segler »F! nna Worte« , Capitötl

Juli» bei starkem Nebel gesirandet. Das Schisf
war bestimmt von Libau nach Wysorg und führte
eine Ladung von etwa 12000Pud Roggen an Bord.
Die Mannschaft ist gerettet, dagegen stnd Schkff Und
Ladung, bis aus einige hundert Pud Roggen,
verloren.

In Estlandmehrtsich die Zahl der Riegeni

brände gegenwärtig in geradezu erschreckender
Weise. So berichtet der »Olewik« wiederum über
drei solcher Fälle aus Jerrven und Wierlandi
Jm erstgenannten Kreise brannte am U. October
um 5 Uhr Nachmittags die Riege des Gutes
J er wajöggi bis aus den Grund nieder, wobei
zugleich der sämmtliche ungedroschene Hafervorrath
des Gutes, sowie etwa 20 Fuder halbgedreschener
Gerste und zwixi Kornreirrigurigsmaschinen ein Raub
der Flammen wurden. Soviel bekannt, waren
wenigstens das Korn und die Maschinen versichert.
Hinsichtlich der Entstehung des Feuers liegt der
Verdacht der Brandstistung vor. —- Jm
Wierländisehen Kreise dagegen gerieth am 7. October
aus bisher nicht ermittelter Ursache die Rtege des
Gutes GroßsSoldina in Brand und fiel mit
der ganzen diessährigen Roggenernte im Betrage
von Ullsudern dem Feuer znm·Opser. Nur die
Riege soll versichert gewesen sein und zwar sür eine
mäßige Summe. Ebenso in Folge Feuers, welches
in der Riege entstanden war, brannte am TO. October
im Klein-St. Mariensehen Lied-spielt, das
mit der Rtege unter einem Dache befindliche
Rosenbaunrsche Wohnhaus nieder, wobei der Stell-
macher Wellbach u. A. sein handwerksgerlith verlor.

- Jn Neval hat, der ·Estl. Gouv.-Z.« zufolge,
die Session sür ftädtisehe Angelegen-
heiten in ihrer Sitzung am is. October beschlos-
sen: I) Die Stadt Reval iu 6 Wahidtstricty
analog den städtischen Poltzeidiskrictem einzutheilen,
I) die nachstehend angegebene-Anzahl der Stadt-
verordneien und der isandidaten sür dieses
Amt, die in den Wahldisirieten der Stadt Reval der
Wahl unterliegen, zu bestätigen: der l. Wahldistriei
hat 6 Stadtverorduete und nicht weniger als 1 Can-
didaten zu wählen, der zweite 10Stadtoerordnete
und nicht weniger als 2 Candidatem der dritte 8
Stadtverordnete und nicht weniger als 2 Candidatem
der vierte 12 Stadtberordnete und nicht weniger als
2 Candidatem der sünste 10 Stadtverordnete unt
nicht weniger als 2 Candidaien und der sechste 14
Stadtverordnete und nicht weniger als 3 Candidater
—- insgesammt 60 Stadtverordnete und nicht weni-
ger als 12 Candidaten in 6 Districtem

» J n Mita u ist, der »Kurl. Sonn-BE« zu
feine. der Lehrer des Französischen an der Real

scheue, Toll-Rath C h a u v e t, seiner Bitt« gemäß f«
verabschiedet worden. Zu seinem Nachfolger ist der r

bisherige Lehrer des Franzssischen am Lomonossows r
Gymnasium, Dr. B as s i n, ernannt worden.

J n L i b a u machte, wie die »Lib. Z« schreibt, ,

in den October sTagen der verflossenen Jahre. die i

Kornzusuhr vom Lande nach dem Hasen l
einen weit belebteren Eindruck. Handel und Waw i
del pulsirten lebendiger ais heiter. Während damals ·:
die mit Kornsiicken schwer beladenen Wagen vom (

Morgen bis zum späten Abend durch die Alexander· I
Straße zogen, sieht man dieselben jetzt wegen der «
niedrigen Preise ganz vereinzelt. Das Getreide wird «
in diesem Jahre meistentheils nur von den Defin-
deswirthem die dazu gezwungen sind, baares Geld
zu beschaffen, und auch nur in kleinen Partien an-
geführt.

Sn Petersburg, IS. October. Die auch
von uns wiedergegebene Mittheilunkn daß für das
Generalgouvernement Jrkutsk eine Reihe von Re-
formen geplant werde, hat die Aufmerksamkeit der
Presse wieder aus Sibir ien und die schon früher
für dasselbe in Vorschlag gebrachten Reformen
gelenkt. ·Jn der That«, schreiben die ,St. Bei.
Wed.", »ganz Sibirien bedarf einer Reorganisation
von Grund aus. Und das nicht nur im »Jnteresse
Sibiriens, wie man gewöhnlich sagt und denkt, son-
dern vor Allem im Interesse Ruf-Lands. Bei der
gegenwärtigen Lage Sibiriens erscheint das Land nur
als ein schwerer Ballast für das Reich. Wie z. B.
die bei der Anlage des ObsJenifseisCanals sowie bei
dem Bau der UssurisBahn gemachten Erfahrungen
beweisen, stossen bei der gegenwärtigen Ausnahme«
siellung Sibiriens auch die besten Unternehmungen
der Regierung auf unüberwindliche Hindernisse. Um
Sibirien aus seinem gegenwärtigen verwilderten Zu-
stande herauszureißem muß dieses Land vor Allem
von dem Deportirten-Element, namentlich aber von

I den criminalgerichtlirh verurtheilten Verbrechern ge-

E reinigt werden, welche das ganze Niveau des Lebens
: in jenem Terriiorium herabdrücken. Auf ganz Si·
- bitten müßte dieselbe Organisation der Verwaltung
. fin administratioey wirthfchastlieher nnd gerichtlicher
, Hinsicht) eingeführt werden, die in den inneren Gan«
- vernemenis des europäischen Rußlands besteht. . .

- Ins diese Weise konnte man in der That das ganze
, sibirifche Territoriunn einschließlich das Natur-Gebiet
,

und Kamtschatkcn beleben und es mit Rnßland zu
s einem hinsichtlich der Verwaltung einheitlichen Gan·
i zen verschmeizenäi
L. «—- Dersesetzesentwnrf gegen den Stun-
t dismus, der vom Oberproeureur des Hlg. Sy-
- nods beim Reichsrath eingebracht worden ist, wird,
e der ,,Neuen Zeit« zufolge, einer besonderen Com-
3 mission beim Jnstizministerium übergeben und soll
s, dann von dieser nicht später als im December die-
s fes Jahres dem Reichsrath aufs neue vorgelegt
d werden.
s Aus Moskau wird dem ,,Rish. Westn.« ge-
n schrieben, daß dort die H auptsynagoge aus der
is Ssoljanka geschlossen und der Rabbiner ab-

gesetzt sei. Auf wessen Anordnung diese Maßregel
c- erfolgt ist, wird in derkurzen Notiz des »Rish. West«
l- nicht gesagt; wir glauben aber wohl nicht sehlzugreis

fen, bemerkt die »Z. f. St. u. L.«, wenn wir anneh-
men, daß Solches auf Initiative des Oberpolizeis ·
meisters Wlas so ws ki geschehen ist. «

Jn Sfaratow scheint, einem Bericht des
«Sfar. Dnewn.« zufolge, das Gertchtsloeah
in welchem der P ro eeß gegen die Theilnehmer an
den Eholerasllnruhen verhandelt wird, ein
sehr ungünstiges zu fein, zumal bei einer solchen
Masse von Qngeklagten und Zeugen. Gleich am
ersten Tage, an welchem die Ankiagearte verlefen
wurde, mußte die Sitzung Abends 6 Uhr abgebrochen
und die Verlesung der 2. Hälfte der Anklageaete auf
den nächsten Tag verschoben werden, weil es in der
schwülem verbrauehten Luft nicht mehr auszuhalten
war. Außerdem wurde am ersten Tage über unan-
genehme Zugluft geklagt, welche Klage sieh wohl in
der Folge noch öfter wiederholen dürfte, da der Saal
erst durch herausnehmen verschiedener Zwisehenwände
aus mehreren Sälen zurecht gemach: worden war,
um wenigstens einigermaßen feiner Bestimmung ent-
sprechen zu können. — Vom Publikum wird des
beengten Raumes wegen so gut wie Niemand zuge-
lassen. «

Islitifcher Tage-dreist- »
; « Den II. Vetobee US. Nov) IRS.

« "Wtr haben auf eine recht eretsnißreitde Weihe
! zurückznschauem Manche Thatsachez die über das

Jnteresse des flüchtigen Tages hinausretehh ist ihr
. einzuverleiben -— so die Neuwahlert zur italienischen
, Deputirtenkammey der Wahlkampf um den Präsi-

- dentenftuhl in Nord-Amerika, der Wiederzusammeni
; tritt des preußischen Landtages zu feiner leßten
i Geistern. Dazu gesellten sich mehrere jener unvor-
- herzusehenden »Zwifehensälle«, wie sie vou Zeit zu
i Zeit in das politische Leben htneingreisen und von
I denen man bei ihrem Austauehen nicht recht weiß,
- von wannen sie kommen und wohin fie gehen. El
I gewann eine Zeit lang den Anscheim als wollteu
- solche »Zwifchenfälle« die Oberfläche der politischer

I Strömung erheblicher kräuseln: die Mautfeftatior
c der Radicalen und Soeialisten in Brüfsel bei Eröff-
- nung der Kann-net, das BombensAttentat in Carmauxf
. der franzssischsfchweizerische Jahnen-Eonfliet, de1
e Aufruhr in Granada ließen steh als Dinge ansehen
kt an die sieh noch manch weiterer Beunruhtgungsstofi
u anknüpfen könnte. Thatsäehlich scheint das jedocl
;- nicht derTIall zu fein und die Woche schließt mi

dem Stempel größerer: politischer Beruhigung. Dazi
;- tragen fowohl der Ausgang der Wahlen in Jtaliei
» und Nord-Amerika, als auch zwei ganz andere That
s, fachen bei: wir meinen das, wie telegraphifch ge
ks meidet worden, dorgeftern von der französischer
ll Kantine: dem Ministertum Loubet ertheilte V er
es trauensvotum und das Verweilen St. Kaif
It Hob. des Großfürsten Thronfolgers Nikolat Alex

androwitsch am Wienerhosq wo Hbchfl
e· demselben am heutigen Tage augenscheinlich ein
er überaus ehrende, von den guten Bezithungen zwische
d· den Höfen St. Peiersburg und Wien Zeugniß al
el legende Aufnahme bereitet wird. Darauf dürfte wol
." auch die »sehr feste« Tendenz in der Berliner Spur(
i« Depesche unseres heutigen Blattes zurückzuführen sei!

Jn Deutschland haben die Angrisfe des halb-
amtliehen »Mil.-Wochbl.« auf die Land w eh r das
volle Faß des Uawillens gum Ueberlaufen gebracht:
von allen Seiten regnet es energische Zurückkveisuni
gen. Jn militärifehen Kreisen scheint man denn aurh
selber einzusehen, daß das ,,Mil.-Wochbl.« stark da·
neben gehauen hat —- uamentlieh die Kriegeroereine
dürftest techt erfreut von der ihren Mitgliedern ge-
wordenen Qualisicirung sein —- und so« wird denn
eiltgst ehe-rüstet— Nicht Genera! v. Geer-par »:

Verfasser des viel besprochenen Ariikels, sondern ir-
gend ein nngenannter ,,Statistiler", dessen Arbeit der
,,fundirten taktifehen Unterlage durchaus entbehrt.«
Aber ob Goßler oder irgend ein statistiseher Privat-
gelehrtey ob mit, ob ohne Zustimmung der leitenden
Kreise —- die MilitärsVorlage wird an dem ,,ungu-
verliissigen Landwehrmann" einen größeren Gegner
verspüren, als sich das ,Mil.-Wochbl.« hat träumen
lassen. Geht doch ohnehin der Widerstand gegen die
Vorlage gerade von diesen Kreisen aus, und nun
sollen sie sieh für ihre 1870J7l bewiesene Helden«
haftigkeih die so Manchem einen Denlgettel für das
ganze lieben mit auf den Weg gegeben, auch noch
von Leuten besehimpfen lassen, deren Arbeiten der
,,fundirten taktisehen Unterlage« durchaus entbehren.

Jn die neue Landtagsssesfion treten
nach der seht ossieiell zusammengestellten Fraetionss
lifte die Jraetio ne u in folgender Stärke ein«;
die Eonferoatioen Ist» das Centrum its, die Natio-

7 nalliberalen As, die Freieonservativen As, die Frei·
; sinnigen As, die Polen Its, die Wilden U. Erle-
s digt sind 11 Mandat«s Die ·Nordd. Aug. Z." bestätigt die Nachricht,
i daß Genera! v. Sehn-Muth, der langsährige
- hochverdiente Botichaster in St. Petersburg die Ab-
i sieht hat, Ende dieses Jahres oder im Anfang des
c uächsten Jahres aus dem Dienst gu treten; über die
, Person seines Raebfolgers ist, wie das genannte
l Blatt von gut unterrichteter Seite erfährt, noch
i nichts bestimmt worden. Lille diesbegiiglich in der
r Presse gemachten Angaben beruhen lediglich auf freier
a Eombinatiom
- Im S. November 1020 ist die Schlaeht am Wei-
s, ßen Berge bei Pras geschlagen worden mit den be-
r rannten Folgen staatsreehtlieher und eonfessioneller
c, Art. Etwa 800 junge Leute aus der bdhmisehen
f Hauptstadt fühlten sieh gedrungen, schon am Sonntag
h eine »Vorhin« des Jahrestages gu veranstaltem
it Sie zogen nach dem Weißen Berge, um eine D e -

u monstration gu veranstaltem Die von der Be«
n hbrde getroffenen Vorkehrungen verhinderten, daß es
i· gu llussehreitungen kam. —

s« Ueber den Austrag der Miuisterlrisis in Ungarn
n hat uns der Telegraph noch nicht verstandigh Nach
- einer von der »Nat.-Z.«« in diesem etwas dunklen
s. Gebiet gegebenen Darsiellnng hatte sich das gestürzt-r
s« Cabinetj Szapary für die fae u l tati ve Civilebe
te entschieden; für diese würde vielleieht auch die Krone
re gn gewinnen sein. Was aber die Krisis verschärft
en und die Lage verwirrt, ist die Thatsachq daß in der
b· liberalen Partei, auf welche sich das Mini-
hl sterium sticht, die Einigkeit einen Riß bekommen
s« hat. Die Mehrheit der Partei billigt zwar: die
n. Befchlüfse des Eabineis; die Gruppe Tlsga dagegen

zusammen durch die Aussteäungen und blickten schwei-
gend aus die Bilder, nur von Zeit zu Zeit unbe-
stimrnte Laute und Anstufe ausstoßend die Anderen
unverständlich waren. Abends saßen sie in der aka-
demifchen Bibliothek und durchmusterten die Stiche
und Photographien. Bisweilen fetzten sie fiel) neben-
einander und eopirten Beide ein und denselben Kopf,
der ihnen aufgefallen war. Korfh war hinter Urups
few zurückgebliebem da er sieh mit den Professoren
uicht gut zu stellen verstand. Er war vollkommen
untauglieh für Classenbefchästigungz er ließ sieh von
jedem Detail hinreisen.

Gefiel ihm irgend ein Ohr, so war er im Stande,
einen Monat lang an diesem Ohr zu malen, und nur
das Ohr malte er —- alles Uebrige beachtete er kaum.
Der Professor trieb ihn vorwärts. »Was sitzen Sie
denn am Ohr — gehen Sie doch weiten« -— Was
für ein Ohr ist es aber auch» rühmte er. »Ver-
suchen Sie einmal, es so zu malen.« —- ,,Jch will
es auch gar nicht, Ihre Zeichnung aber will ich auch
nicht einer Prüfung unterziehen« —- »Nun, thun
Si« nicht, ganz wie Sie wollen: Jeh sage nur, f·
können Sie? nitht.« —- Der Professor wird ärger«
lieh, geht sieh beschweren, und Korfh muß sieh ent-
schuldigem

Man ließ ihn nach und nach ganz in Ruhe. Die
Professoren beachteten ihn nicht, womit er übrigens
hdchlichft zufrieden war; er meinte nur: »Ich was
-— sie verstehen so wie so nicht zu malen« —- Und so trieb

er es und arbeitete immer nur so, wie es ihm gefiel: da
malte er einen Monat lang an einem Ellenbogen, dann
an dem Schulterblatt u. s. w.

Als Bisses Mal Urupjew zu ihm trat, malte er
den Fuß. SchDU seit mehr als zwei ochen arbeitete
er daran -— und hatte mit ausnehmender Gewissen«
haftigkeit jeden Knvchen und jeden Nagel hingemalt.
Er freute stch übt! UUIPjttNs Kommen und lächelte
ihm zu: ,Nun, wie gefällt Dir das s« fragte er,
sieh zurücklehuend »Selbst Brüllen) würde stch kurzem«
-Urupjew antwortete auf diese und ähnliche Fra-
gen mit einem zerstreuten »Ja l«

Die Unterhaltung brach ab. Es herrschte
Stille. . .

- Beim Modell fchwollen die Leuen noch mehr
an, die Muskeln spielten zuckend aus feinem silber-
weißkn Körper. Urupjew biickte den bekannten Kör-
per scharf an, an dem er jede Falte, jedeFiber kannte,
da er ihn 6 Jahre lang fkndirt hatte. »Schön steht
er wohl, wie aus Bronse gegossen. Und wie be·
leuchtet —- herrliche Refiexe sind an der Seiteik . .

»Und doch isks nicht das«, fügte er laut hinzu.
»Was s« fragte weih.
»Jch sagte, es ift nicht das, was man malen muß

—- nieht nach diesem Modell«
»Was phantasirst Du da P« —-

»Komm übermorgen zu mir, dann mirs! Du’s
sehen« Korsh blickte ihn aufmerksam an. »Was
hast Du für Augen? —- Augenk So wie Alle.«
—- ,,Rein, ein fchlimmer VlickX

Urupseiv lachte. »Komm! hier ifks unbeqnenu
Vorläufig will ieh’s nur Dir sagen. Wirf sie weg,
die Zeichnung Heute ist ja die letzte Stunde und
morgen is! Grausen, da. wirst Du sie so wie fo
nicht beendigem Das, was Du sent wirst zu hören
bekommen, das weiß noch niemand«

»Was Du für einen Unsinn sprichst i« erwiderte
wish, legte indes seine Zeichnung in die Rappe.
»Komm, ich will nur noch den Namen darunter
sehen. .

.«

Beide Freunde begaben sieh dann in das Wafchs
zimmen Der Kiichenausioärter über-holte sie mit ei·
nem Korbe, aus dem appetitreizender Brodgeruch
stieg. Korfh blieb stehen und athmete auf. »Weißt
Du, ich kann nicht«, sagte er. »Komm ins Lasset,
wollen wir ein Glas Thee trinken. Ich kann diesem
Geruch nicht gleiehmüthig widerstehenf

Jm Bnffet nahmen sie ein Glas Thee und setzten
sich auf die Bank vor dem langen Tisch. »Was
willst Du mir denn für ein Geheimniß mittheilen T«
fragte Kasse, sieh ungeduldig den heißen Thee auf
die Unterfchale gießend, um ihn schneller trinken zu
können. »

Urnpfem erhob sein Haupt und blickte ihn mit

leuchtenden Augen an. »Wir«, sagte er leise, ,,sind
ja mit der Natur allein nicht zufrieden, wir streben
nach Vervollständigung. .

.« -

»Nun, das ist zwar ein Unsinn. . .« «

»Höre. Vor Dir steht ein Modell. Du malst
Johann den Grausamen oder EromwelL Jst denn
das Modell Johann oder CromwellL«

«Wozu soll ich denn so Etwas malen; ich male
ja nur Genre s«

« »Du magst malen, was Du willst, nie wirst Du
die Natur bei der Hand haben, die Du zum Vor«
bild brauchst. Busitow sagt, das wäre Verrücktheit
Höre Du. Wir brauchen Vorbilder, verstehst Du —

Vorbilder — Gestalten und keine todten Gegenstände.
Rufe Gestalten hervor in Deiner Vorstellung und
Alles ifi gelungen« «

itorflks Iugen öffneten sich weit und die Schale
entfiel seinen Händen. ,,0estalten ? Vorstellungen s«
—- wiederholie er — »was für Betst-Lungen L«

»Du glaubst wohl, Jeder könne sie sofort hervor«
rufen? Nein, dazu ist Vorbereitung nöthig. Hier
zeigt sich, wer Künstler ist! Drei Jahre habe ich mich
get-ruht, und endlich, endlich sehe ich Erfolg! Jeht
giebt es für mich keine Grenzen mehr; ich kann Alles
erfassen — verstehst Du, Alles! Erinnerst Du Dich«
noch Dubassorikss Er wird Dir dasselbe fagen!«

»Dubassow ist ja todt. .
.«« rief Korfh mit wach«

sendern Erstaunen.
»Wenn ich ihn Dir aber zeige Z« fragte Urupfew

iriumphireud und felbstbewußt sich erhebend.
Korfh begriff plbtzlieh Er erfaßte den Freund

am Inn. »Eornelius, was ist mit Dir? Du mußt
ins Krankenhausf ·

Urupjew lachte. Eolumbus wollte man auch
ins Jrrenhaus stecken. Weißt Du, daß die ganze
Atmosphäre, die uns umgiebtz die Luft, die wir
athmery voll ist, gedrängt voll . . .

.«

,,Womit s« fragte Korfh, als er fein Gegenüber
stocken fah.

Urupjew stand auf. ,,crinnerst Du Dich der Luft
in der Sixiinischen Madonna 's« fragte er — »Ist-se,
Köpfe —- wie die dienen im Korbe, einer neben dem

anderen. —- Oiehnlich ifks auch hier, nur mit dem
Unterschiede, daß es hier ganze Gestalten sind. Be«
greifst Du nun, worin der Vottbeil liegt? Coftümq
Modelle, alle Iceessoires —— Alles zum Teufel! Du
ruft! hervor, was Du brauchfh und malst . . .

.«

Korfb winkte. »Laß ab, las ab — das iß es
nicht! Du bist, wie meine alte Wärterin mit ihren
Märchen. Kaltes Waffen: brauchst Du auf den Kopf,
damit Du wieder zu Dir kommst»

Urupjew reichte ihm die Hand. »Du kommst
aber I«

»so-unten werde is; —- nur . . .«

»Ja; werde warten. Es ist hdchst tvichtig, Du
tannst es Dir gar nicht denken, wie wichtig es if! —

für Dieb, für mich, für Alles«
Kersh wollte ihn begleiten, doch Urupjew lehnte

es ab. Guts. folgt)

— 587. Sitzimg
der Gelehrten eflnifsiien Gesellschaft

am Its. (28.) September 1892.

Zuschriften waren eingegangen: Von der
Buchhandlung N. Kymmel in Rigaz von Hm.
Georg Lange in Nigaz von der Eftländifchen lite-
rarischen Gesellschastin Reval (Dank für die Bethei-
ligung an der Jubelfeier der Gesellfchaft); von
Buchhändler P. Ern a in Wesenbergz von der Alter-·
thums-Gesellschaft in Straßburg.

Der Präsident Professor Leo Meyer er-
öffnete die Sitzung mit dem Ausdruck seines lebhass
ten Bedauerns, daß er in Folge längeren Unwohlsi
seins gendthigt gewesen sei, mehrere Sitzungen zus
versäumen und daß er nun bei seiner Wiederkehr«
die Gesellschaft eben in die tiefste Trauer versetzt
finde. Der am 23. August erfolgte Tod unseres
lieben Blumber g bedeute ja einen ganz besonders
schmerzlichen Verlust für uns. Der nun Verstorbene
war ein Vertrauensmann der ganzen Stadt. Ja
den verschiedensten Stellungen hat er sich als ein
hervorragend thätiger und zuverlässiger Mann be-
......-——..-.-.-...-——--
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tritt für die obligatorisrhe civilehe ein. Es
kommt also. zu der Ministerkrisis noch eine Partei-
krisis hinzu. Die große liberale Partei in Ungarn,
auf welche das Cabinet Szapary bis seht sich stühty will
eben vornehmlich in der Kirehensrage zu einer d est-
nit i ven Erledigung der strittigen Fragen kommen.»wes hängt davon ab, wie man sich an höchster Stelle
bezüglich dieser Fragen zu stellen gedenkt und ob
namentlich in der Frage der Eivilehe und der
Matrikeisührung Nachgiebigkeit zu finden sein wird.
Kein Zweifel herrscht darüber, daß der Hof über die
Ereignisse zur Zeit der KosfutlyFeier und aus An-
laß der Debatte über die Betränzung des Hentzis
Denkmals in Ofen sehr verstimmt ist. Die Gegner
der liberalen Bewegung in Ungarn werden nicht
müde, aus diesem Umstande für sieh Capital zu
schlagen und diese Bewegung als eine antidynastische
zu verketzerm So sehr es diese Gesehehnisse über-
schätzen hieße, wollte man sie von diesem Stand-
punri beurtheilen, so ist doch nicht zu leugnen, daß
ihr Eindruck eine Grregung bei Hofe zurückgelassen
hat. Dem Grafen Szaparh wird die Schuld an der
schlechten Jnscenirung jener Vorsälle zugeschriebem
und die liberale Partei hat keinen Grund, sich für
sein Verbleiben im Amte einzusehen. Ob es ihm
gelingen wird, den Forderungen der liberalen Partei
in den kirchlichen Fragen, auf weihe die Partei den
allerhöchften Werth legt, an höchster Stelle Geltung
zu verschaffen, wird sich in allerkürzcster Frist zeigen.
Man weiß, wie schwer es hält, namentlich in der
Frage der Cioilehe, die rein ronsessionellen Bedenken
zu zerstreuen, die in höchsten Kreisen gegen diese
Institution bisher maßgebend waren, und doch wird
aliseits anerkannt, daß in dem neuerlich enifachten
Kampfe über die iiirehenfragen die Zustimmung der
Krone zur Einbringung des von der Regierung in
Aussicht genommen» EivilehsGesehes die einzige
Errettung wäre. Es hieße, die liberale Partei in
Ungarn ihrer Verniehtung preisgebem würde man
diese Forderung nicht gewähren. Die Gefahr für
das ungarisehe Parlament und für eine weitere ruhige
Entwickelung der Dinge jenseits der Leitha ist groß.
Gelingt es nicht, in dieser Frage die öffentliche
Stimme zu beruhigen, dann stehen auch in Ungarn
heftige Kämpfe bevor, die geeignet wären, die ruhige
Entwickelung der Dinge auf Jahre hinaus zu stören
und den radiralen Parteien zu größerem Einfluß aus
das Parlament zu oerhelferrR

Aus Frankreich liegen uns audsührlirhe Daten
überdie Bomben-Essai» in Carmauznoeh
nicht vor. »Niemals«, besagt eine Pariser Depesehe
der »Nord. Trl.-Ag.«, ,,hat. ein DynamidAttentat
einen so starken Eindruck auf die Pariser Bevölke-
rung gernaehn Die Entrüstung ist allgemein. In
der ikammerwiirden bei Verhandlung der Jnterpels
lation die sorialistisrhen Deputirten,
welche in die Ungelegenheit Carrnaux verwickelt wa-
ren, mit besrhimpfenden Worten über-
schüttet« «—- Die Explosion fand genau zu der
Stunde statt, in welcher Baron Reille im Bureau
anwesend zu sein pstegttz um die eingelaufene Cor-
respondenz zu öffnen. Am Dinstag war ausnahms-
weise die Poft ausgebliebem — Die Zeitungen vers»
urtheilen einßimmig das Dhnamit-Attentat, weisen
aber hinsichtlich der Verantwortlichkeit, die sie betreffs
desselben jeder Partei zuweisen, große Unterschiedeaus. Die Eonservativen klagen die G ch wäeh e d er
Regierung an, einige Blätter, wie z. B. das
»Journal des DtbatsQ tadelt die Radiralen und die
Soeialisten, welche den Strike in Carmaux ermuthigt
haben. Die radicalen Blätter meinen, solche Ver·
brechenhätten mit politischem Parteiwesen nichts zu
schaffen. Wie oerlautet, werden verschiedene Anari
chisten arretirt werden. Ein hoher Sieherheitsbes
amter ist nach Carmaux abgereist, um eine specielle
Untersuchung anzustellern

Wie unterm 's. November aus Paris telegrai
phirt wird, organisirt die Regierung einen großen
Nachschub nach Dahomey. Der ,,Fis
garo«, der» zu wissen glaubt, daß ein Fü ns t el
des Expeditions ssorps krank sei, ver-
öffentlicht einen Aufruf für, Einsendung von Stär-
lungs - und Nahrungsmitteln für die Freunden.

Jn ganz Italien war am Sonntag, dem Tage
der großen Wahlschlachtz die Beth eiligung an
den Wahlen eine sehr laue; in Rom stirnmte
niiht einmal ein Drittel der eingeschriebenen Wähler
ab. Der Jrredentist und opportunistisehe Radirale
Barzilah den die Regierung unterstühttz wurde ,in
Rom mit sss Stimmen Mehrheit wiedergewählt
Von überall her werden, wie nicht anders zu er-
warten war, Siege der Miuisteriellen gemeldet, so
daß die Regierung in Zder Kammer aus einen An-
hang von etwa 400 Abgeordneten rechnen kann. Die
Partei Nirotercks wie die Hiadiealen erlitten meh-
rere Einbußenz so unterlegen die Radicalen MasshGeneral Eanzio (0aribaldi's SehwiegersohUJ undVI! Dichter Eavallotti; voraussichtlich ist auch Im·
bri an i, das ersinnt text-ibid, des Parlamenis unter,
legen. -—- Die jepige Situation erinnert im Llllges
weinen an die Situation nach den vorlehten Wah-
IIM ans denen bekanntlich das Cabinet Erispi gleich«
tells mit einer enormen Mehrheit hervorging, die
iedoch die Heu-more uicht hegend. ers wird dek-
IUf hingewiesen, daß das Cabinet Giolitti
Nur Feuerprobe nicht in den Wahlen, sondern
US in der bevorßehenden Session be«
sehn: wird. Zahllose candidaten pflegen sich aus

das Regierungs-Programm hin wählen zu lassen,
um nieht während des Wahltampfes den ganzen Re-
gierungsispparat gegen sieh zu haben. Erst w äh-
rend der parlamentarischen Kämpfe wird sieh die
,,reinliche Scheidung« der Parteien, welche Stolitti
in seinem Programm forderte, und auch dann kaum
sogleich, endgiltig vollziehem

Jn Brüste! fanden schon am Montag Nachmit-tag zu Gunsten des allgemeinen Stimmrechts in
mehreren Vorstädten Volksversammlung«
statt, in welehen aufreizende Ansprachen gehalten
wurden. Eine größere Anzahl von Manifeftanten
durchzog unter Entfaltung rother Fahnen, revolutio-
näre Lieder fingend, die Straßen der Stadt. Am
Abend wurden im «Maifon dn peuple« drei Ver»-
fammlungen zu gleicher Zeit abgehalten.

Zu dem Aufruhr in Gran-Ida liegen ausführ-1iehere Meldungen vor. »Der königlich-»- Bescheid,«
heißt es in einer Correspondenz des »Berl. Tgbl.«
vom s. November, ,,kam gestern Vormittag in
Granada an und mit ihm die Nachricht, das; die
Regentin bei der Enthüllung des Granadinifchen
ColumbussDenkmals sich durch drei Minister werde
vertreten lassen. Olm Nachmittage rottete sich das
Vol! zusammen, brüllte sein ,,Tod dem Minister-
Präsidenten und den Conservativenlch versah sich
mit Pfeisen, zog vor die Häuser der eonservativ
gesinnten hohen Beamten von Grauada und stimmte
dort eine Katzenmufik an. Dann stürmte man -—

es war bereits die Nacht eingebrochen —- in dichten
Messen nach dem «Salon«, der Hauptpromenade
der Stadt, fteckte die vor dem noch unenthüllten
Columbussdenkmal für dieKönigin errichtete prächtige
Tribüne in Brand, nährte das· Feuer mit
Flaggenstangem trieb die anfahrende Feuerwehr mit
Steinwürfen zurück und legte endlich aueh Feuer an
die vielen Triumphbogen und Ghrenpfortery die
in den Straßen, welche die Königin bei ihrem Ein-
zug hätte pafstren sollen, in großer Zahl errichtet
worden waren. Die Hülle des isolumbussDenkmals
wurde heruntergerissen und ebenfalls verbrannt. Die
berittene civiliOarde versuchte die Massen aus ein-
ander zu treiben; die letzteren verließen nun aller-
dings den ,,salon«, aus welchem es nichts mehr zu
zerstören gab, sehten aber ihr Toben in kleineren,
im Ganzen 9000 Köpfe zählenden Trupps vor den
Häusern der Conservativen fort. Dem Alte-then,
welcher während der Feuersbrunst sein Ibschiedsgesuch
auf telegraphischem Wege nach Madrid eingesandt
hatte, wurde eine wilde Ovation dargebracht. Die
drei Minister, welche sich am Abend nach Granada
begeben follten, erhielten eine Stunde vor dem Ab-
gang des Zuges von dem Ministerpräsidenten den
Befehl, die Reise zu unterbrechenR

F I c s l s s.
Jn der Qula der Universität wurde heute Vor-

mittag der Drti. W. Ostrow sky nach Vertheidisgung der JnaugurakDissertation ,,Quantitative
Analysen des Blutes tragender Hunde und singen«
zum Doetor der Medicin promovirt Als
ordentliche Opponenteu fungirten Privatdocent Dr.
F. Krügen Professor Dr. D. Barfurth und Prosessor
Dr. sit. Schnitt-i.

- Jm Handwerker-Verein brachte der gestrige V o r-
Magd-Abend eine interessante Schilderung
des heutigen Griechenland Dr. Ober-
lehrer Gr aß unternahm mit seiner zahlreichen Zu·hörerschast eine Fahrt durch das Land der alten
Hellenen, die moderne Gegenwart verführend nnd
zugleich bei den historischen Stätten verweilend,
welche einen Schinimer des untergegangenen Glan-
zes widerstkahlem Das heutiges Athen und die
Trümmerstätte auf der Akropolis dann Salamis und
Eleusis wurden besucht und schließlich mit der Eisen-
bahn längst der Küste über den Jfthmus von Korinth
eine Reise in den Peloponnes aufgetreten, wo Olhmpia
in Artadien mit seinen Denkmälern aus der großen
Vergangenheit das Endziel bildeten. In die Schil-
derungen des modernen Lebens in Griechenland und
der heutigen Bewohner desselben mit ihren Vorzügen
und Schwächen schlossen fich Schilderungen der
vrachtvollen Landschaft und der Ueberreste aus dem
alten Griechenland. Zahlreiche Abbildungen und
Photographien trugen zugleich dazu bei, das gespro-
ehene Wort dem Znhdrer anschaulieh zu machen. —-

Jm Anschluß an den Vortrag machte ProfrssorDr.L. Mendelsfohn noch einige trefsende Miitheis
lungen aus den von ihm während eines längeren
Aufenthalts in Griechenland gewonnenen Erfahrun-
gen, die fich speciell auf die heutigen Griechen und
das moderne grieehische Staatswesen bezogen.

——r.

Wie der »Rish. Wes-in« erfährt, wird das hier
am Ort in russischer Sprache herausgegebene Wochen·
blatt »Ist-Parasit Aue-rotes« mit dem kommenden
Jahre sein Erscheinen einstellen. Der
«Nish. Westn.« wäre damit -- die Gouverne-
mentssseitungen ausgenommen — wieder das einzige
in den Ostseeprovinzen erscheinende russisehe Blatt.

Wie dringend geboten die bei uns noch immer
recht im Argen liegende strenge U e b e r w a eh u n g
der Jrrsinnigen aus dem stachen Lande er-
scheint, beweist ein dieser Tage in Z m v el vorge-
kommener Unglücksfall. Dort stürzte sich, wie wir
einer Correspondenz des ,,Post.« entnehmen, am
vorigen Sonntag ein Jrisinniger auf den in feinerBude beschäftigten Kaufmann J a k o w l e w undbrachte ihm mit einem Messer im Rücken eine so HIchlvete Verwundung bei, daß nur wenig Hoffnung
AUf Erhaltung seines Lebens vorhanden ist. — Derfrei umhergehende Irre hatte fehon früher den Kauf-mann mit dem Tode bedroht und demselben auch t
unmittelbar vor der That das Messer, das ihm zur

, serilbung derselben diente, gezeigt, des) hatte der
- Bedrohte dem Gesehmäß des Jrren keinerlei Bedeu-
, tung beigelegt. «— Jetzi natürlich ist der Jrrsinnige
, unschädlich gemaeht worden.

i Unser Landsmann Maurice Reinhold v. Stern
: hat in diesem Sommer ein eigenes literarisehesOrgan unter dem Titel »Stern’s Literaris

sehes Bulletin der Schweig« in Zürichbegründet. Dieses monatlieh erscheinendq erste der-
t Tkkkgs Fachorgan der Schweiz von dem uns einige

Nummern schon vorliegen, verfolgt den Zweck der
» Förderung des literarischen Lebens in der Schweiz»durch das Mittel einer anständigen und objketiven

, literarischen Kritik,« wird aber auch sonstige deutsche
liierarische Erzeugnisse in den Kreis seiner Be-
trachtung ziehen. — Wir begegnen in den erstenHeften mehreren geistvollen Besprechungen; natürlichläßt M. R. v. Stern auch im Dienste dieses seinenneuen Organs seine Feder nicht rosten. -—- Gelegent-
lich sei hier noch erwähnt, daß bei dem vom Dres-
dener Journal «Deutsches Dichterheim« ergangenen
Preisausschreiben von dem aus Victor Blüthgem
P. K. Roseggey M. Greif und Trojan bestehen-
gen Preisrichierssolleginm auch Maurice v. Stern
für sein Gedicht ,,Waldcapelle« ein Erster Preis
(im Betrage von 100 Mk) zuerkannt worden ist;
mit ihm erhielten gleiehfalls die entsprechenden Er-
sten Preise Wilhelm Jensen (für Zu weit«) und PaulSartori («»Helga's Liebe«).

Von einer höchst unerquiekliehen Bege-
benheit auö dem estnischen Volksleben weiß der
»Post.« zu berichten. Jneinem Kirchspiel des Per-
nauschen Kreises starb zu Beginn dieses Frühjahr«
eine Gesindeswirthin rund ward auf dem Friedhofder S.schen Kirehe bestaitet Als der Mann nach
Hause gekommen war und dort sein Geld überzählttzfand er, daß eine Summe fehlte; sofort sehte er siehwieder in seinen Wagen und fuhr über Land zu ei-
nem Verwandten selner Frau, einem Kaufmann, um
ihm den Fall vorzutragen. Beide kamen nun zuder Ueberzeugung, daß die Verstorbene vor ihrem
Tode das vermißte Geld in ihrem, nun in den Sarg
gelegten Kopfkissen versteckt habe, und beschlossen, die
Lethe· der Bestatteten auszugrabem wozu alsbald zweiMänner «—- ein recht wohlhabender ältlicher Mann
und ein Arbeiter — willig gemacht wurden. Jn
einer Mai-Nacht machte man sich ohne Wissen des
ktirehhofswärters an die Exhumirung der Leichez
schvzt stieß man auf den Sarg und dieser ging auc-
einandeu als Vpldhlieh der Kirchhofswärter die Stö-
rer der Ruhe des Friedhofed abfaßte und sofort über
den Vorfall Bericht erstattete — Arn sc. Septem-
ber kam die Sache vor dem örtlichen Friedendrichterzum Austragr. Die Zeugen sagten Alles ans, was
sie über diesen Hergang wußten, und— auch der ver-
wittwete Gesindeswirth gestand renig seine Schuldein; nur der Kaufmann stellte jede Schuld seiner-
seits in Abreda Der Gefindeswirth erhielt 25 RbL
und der Kaufmann 50 RbL Strafe zudirtirt und
Beiden wurde in Gegenwart der zahlretch zu dieser
Verhandlung erschienenen Zuhdrer in scharfen Wor-
ten thr schändliehes Benehmen vorgehaltenz die·bei-
den zum Graben? gedungenen "Mcinner wurden frei-gesprochen. «

Vorgestern Abend hat sickb ivie der »Post.« be-
richtet, aus bisher noch nicht festgestellt« Ursacheein» ältliches F r a u en z i m m er im Blauwekschen
Hause in der Jamaschen Straße das Leben ge -

nommen. Dieselbe hat durch Erhängen ihrem
Leben ein Ende gemacht.

Die Kalender-Literatur für das Jahr
1893 beginnt auf dem Büehermarkte schon mehr
nnd mehr hervorzutretem So ist uns soeben der
»Rigasche Ha-usfrauen-Kalender« zuge-
gangen, der von der Rigaer Buchhandlung A l ez a n -

der Stied a im zweiten Jahrgange herausgegeben
wird. Die äußeren Vorzüge dieses sehr empfehlenss
werthen ikalenders stnd ein nicht zu kleines Formah
ein ebenso geschmackvolley wie solider Eint-and und
und großer, klarer Druck. Sein Inhalt nimmt auf
die verschiedenen Seiten der HausfrauemThätigkeit
in durchaus praktischer Weise Bedaehh Da sindzumetst Angaben für Küche« und Hand, für Wäscheund Kleidung, eine Tabelle ausländiseher Gewiehte
und Maße, verglichen mit den russischen und deutschenund hübsch verzierte Seiten zur »Eintragung von
Geburtss und Gedenktagem Den wesentlichsten und
nützlichsten Theil bildet das Haushaltnngis
b ach, das ein überfichtliched Formular für die täg-
lichen Ausgaben und Einnahmenund sehr praktische
Wäschetabellen enthält. Diese Tabellen, s?
an der Zahl, sind perform, sosdaß ein Coupon für
die Wäscherin abgelöst werden kann.

girrt-licht Nachrichten.
Universitätbikirch e.

i Um 22. Sonntage nach Trinitatik Hauptgots
tebdienst mit Abendmahlsseier um 11 Uhr.

Predigeu Hoerschelmanm
» Nachmittagsgoitesdienst um s Uhr.

Predigeu statt. theoL F. Feldmanw
St. JohannissKirche.

Am its. Sonntage nach Trinitatisr an t ottess
dienst um 10 Uhr. H P g

Predigen Oberpastor O e hr n.Kindergoitesdienst um IN« Uhr.Predigen Paftor diese. S ehw arg.
St. Marien-Kirche.

Am 22 Sonntage nach Triuitatiw estniseherGottesdienft mit Abendmahlsfeier um s Uhr.Montag, den J. November, Misfionsstunde im
Pastorat um d Uhr.Sonnabend estniicher Consirmationss und Beicht-gotiesdienst um Z Uhr.

St. Petri-K« ehe.
Am 22. Sonntage nach Trinitatisx estnischer Got-

tesdienst mit Covfirmation um 10 Uhr.

. T i d t e a l i I e.
Frau Magdalena Aeckerltz geb. steif, sss M.

October zu Mitm-
Frau Mathilde D e m m e, geb. Blahse, -s- im

sit. Jahre am W. October zu Libau.
Johann Diedrich G r a e p e r , -s- im H. Jahream N. October zu Ningmundshok
Advoeat onna. jur. Jacob P e h ! s ch e n, f· im

St. Jahre am 28. October zu Rigen
Frau Dorothea v. sie n i h, geb. v. Wenig,»s- 27. October zu Pastorat Helmeneekem

« Coll.-Assessor Johann Georg Alexander v. W o r t-
m a n n, -s- -im 68. Jahre am A. October zu Riss-

Fri. Lydia Gertrud M a j e w d t h, -s- im 18.
Jahre am 28. October sit Riga.

Kote-renne
d» Itoedifäen Telegeavhesisgeneaesz

Wien, Freitag, U. Nov. (30. Oet.). Die «Pol.
CorrLt berichtet, LaiserFranz Joseph habe bei der «
letzien Anwesenheit des Königs von Griechenland in
Wien die Anregung ausgesprochen, So. kais. Hoheit
der Großfürst Thronfolger möge in Wien von den
Reiseftrapazen ausruhen --s und der Kreis. Hof in
St. Petersburg habe Solches dankbar aufgenommen·
Dies beweise die von: Grasen Kalnoky im Parla-
ment angedeuteten ausgezeiehneten Beziehungen zwi-
schen dem russischen und oefterreiehischen Kaiserhofe
und gestatte die Hoffnung, diese Beziehungen wür-
den eine günstige Rückwirlung aus die beiderseiti-
gen Regierungen ausüben.

Der Kaiser betraute den uagarisehen Finanzwi-
ntster Weierle mit der Neubildung des ungarischen
Ministerinmk , «

N e w sY o r i, Freitag, U. Nov. (80. Oet.).
Nach den legten Wahlberichten dürften die Demo-
kraten nicht nur im Repräsentantenhausy sondern
auch im Senat die Majorität haben, was zum er-
sten Mal seit dem Bürgerkriege eintritt. Eine Ex-
trassession de« Congresses zur Berathung der Zvlltas
rif-Frage rvird kurz nach dem Iurtdantritt Giebe- m
lemdW für roahrfcheinlieh gehalten. «

St. Pete rs barg, Sonnabend, II. October. «

Der »Reg.-Anz.·« publieirt die unterm N. Septem-
ber Allerhöehst anbefohlene Ernennung des Professord
der Warschauer Universität, Wirst. Staaisraih Butt-
lotvitsch, zum Rector der Universität Dotpai an.
Stelle des, seinem Oesuehe gemäß, wegen Krankheit
bcrabschiedeten Geheimrathed Meissner.

Paris, Sonnabend, IF. Nov. St. Oet.). Ge-
fiern fand die seierliche Beerdigung der beim jüng-
sten BombensAttentat getddteten Polizeibeamten satt.
Der Beerdigung wohnte der Mtnisterpcäfident Lou-
bet bei; er hielt« eine der furchtbaren That entspre-
chende Grabredr. — »

Nach einer privaten Naehricht soll Oberst Dodds
3 Deuische und 1 Belgiey welehe im Kampfe als
Combattanten der Dahomeer gefangen genommen
waren, haben erfchießen lassen. «

Rom, Sonnabend, U. Nov. (s1. Ort-J. . De:
König beaustragte den Cocnmandeur eine« Armee-
corps, nämlich den GeneralEampo, in seinem Namen
den Großsürften Thronfolger bei der Durehreise St
Kreis. Hoheit durch Italien in Bari zu begrüßen.

TetegranhtsGer geursderist
StPetersburger Börse, so. October IRS.
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währt, vor Allem aber war es das Gebiet der Pä-
dagogie, auf dem er sich in glänzendster Weise hervor-
gethan. Er war ein Lehrer von Gottes Gnaden;
die von ihm begründete Schule galt für eine der
vorzüglichsten der Stadt und alle Eltern schätzten
sich glücklich, die seiner Leitung Söhne anvertrauen
durften. Vor Allen aber ist ihm die Gelehrte estnische
Gesellschaft zu wärmstem Danke verpflichtet Seit
mehr als drei Jahrzehnten hat er ihr als Mitglied
angehört, und zwar mit unausgesetzt wärmstem Inter-
esse. Sowohl die ,,Verhandlungen« als die ,,Sitzungs-
berichte« enthalten manchen werthvollen Beitrag von
ihm und noch in den letzten Monaten hatte er sich
in eine umfangreichere Arbeit vertieft, die in unmit-
telbarem Zusammenhange mit der Gelehrten estnischen
Gesellschaft stand. Keiner hat die Sitzungen eifriger
besucht als er und nichts ist hier verhandelt worden,
bei dem er nicht in ernstester Weise abgewogen, ob
es auch wirklich im Jnteresfe der Gesellschaft läge
oder nicht. Jnsbesondere aber hat er sich als Schatz-
meister um unsere Gesellschaft die allergrößten Ver-
dienste erworben: man darf sagen, daß durch seine
vortreffliche Verwaltung unserer Finanzen die Lei-
stungsfähigkeit der Gelehrten estnischen Gesellschaft
gegen früher wesentlich gesteigert worden ist. Die
Gesellschaft wird sein Andenken allezeit werth halten.

Was das nun erledigte Schatzmeisteramt be-
treffe, fügte der Präsident hinzu, so sei aus der Ge-
sellschaft ihm ein Vorschlag zugetragen, den er mit
Freuden zu seinem Antrage mache, nämlich den Hm.
Schulinspector Woldemar S ehneid er zum Schatz-
meister zu ernennen. Die Gesellschaft stimmte dem
Antrage einstimmig bei und ebenso dem sich in
gleicher Weise anschließenden, das nunmehr erledigte
Amt eines Münz-Conservat«ors dem Hm. Bibliothekar
Dr. Wolfgang Schlüterzu übertragen.

Weiter theilte der Präsident noch mit, daß ihm
am heutigen Tage« ein Schreiben des Hrn. Eonser-
vators v. H o fmann zugegangen sei, worin der-
selbe die Gelehrte estnische Gesellschaft ersuche, ihn
von seinemAmte zu entbinden, da es ihm bei seiner
zunehmenden anderweiten Arbeitslastunmöglich sei,
seines Eonservator-Amtes in wirklich ersprießlicher
Weise zu walten. An den Ausdruck des lebhaftesten
Bedauerns über diese Mittheilung knüpfte der Prä-
sident im Namen der Gesellschaft noch den Ausdruck
des wärmften Dankes für das, was Herr v. Hof-
mann als Eonservator für die Gesellschaft geleistet.
Noch an der Seite von Professor Loeschcke habe er
es verstanden, einen großen Theil unserer Alterthiimer
in geradezu mustergiltiger und schmuckester Weise zu
ordnen und auf Tafeln aufzuziehen. — Der von Hrn.
v. Hofmann als sein Nachfolger in Vorschlag ge-
brachte Herr Oberlehrer Leon Goertz wurde von
der Gesellschaft alsbald zum Eonservator erwählt.

Noch einmal wandte der Präsident den Blick
zurück auf den schweren Verlust, den die Gesellschaft
durch den Tod ihres Ehrenmitgliedes, des Professors
und Mitgliedes der kgl. ungarischen Akademie der
Wissenschaften Joseph Bud enz, erlitten, von dessen
am 3. (15.) April dieses Jahres erfolgten Tode
fchon in der Mai-Sitzung Mittheilung gemacht wor-
den sei. Der Genannte sei unbedingt als der her-
vorragendste Forscher auf dem Gebiete der ugro-
sinnischen Sprache zu bezeichnen. i Geboten war
Budenz im hessischen Städtchen Fulda. Zum gelehr-
ten Studium bezog er die Universität Göttingen,
wo ich mich im März 1856 als Privatdocent habili-
hirt hatte und Budenz einer meiner allerersten und
hervorragendsten Zuhörer wurde. Schon während
seiner Studienzeit zeigte Budenz die ausgesprochenste
Vorliebe für das Ungarische, das bald sich völlig zu
eigen zu machen die damals in Göttingen in großer
Anzahl studirenden Ungarn ihm reiche Gelegenheit
boten. Es wurde erzählt, daß bei seinem Doctor-
Fest, das seinen Studienabschluß in Göttingen be-
zeichnete, fast nur ungarisch gesprochen worden sei.
Bald danach hat er sich nach Ungarn gewandt, das
ihm zur neuen Heimath geworden ·«und dem er bis
zu seinem Todetreu geblieben. Anfangs mußte« er
sich mit einer· kleinen BibliothekawStelle begnügen,
später aber wurde er Professor und dann auch Mit-
glied der urigarischen Akademie der Wissenschaften.
Neben ihn war Paul Hunfalvy H— 30. Nov.«1891)
der bedeutendste Forscher auf dem Gebiete der un-
garischen und des weiteren ugræsinnischen Sprach-
gebietes. Er zeigte als gebotener Ungars seinen
Landsleuten zuerst, wie ein wiffenschaftliches Studium
ihrer Sprache ohne umfassende Yerücksichtigung der
verwandten Sprachen, insbesondere auch der Finni-
schen und Estnischen, nicht möglich sei. -

Mit dem Hinscheiden der genannten beiden be-
rühmten Gelehrten, . sowie weiterhin auch unseres
unvergeßlichen Wiedemanxy der schon am 17.
December 1887 sein Auge für immer geschlossen, hat
die ugrwfinnische Sprachwissenschaft und mit ihr auch
die Gelehrte estnische Gesellschaft, der die genannten
Forscher längere Zeit als Ehrenmitglieder angehört
haben, einen außerordentlich großen Verlust erlitten.
Auf dem ugro-finnischen Gebiet ist die Zahl der
gelehrten Arbeiter ja entfernt nicht so groß, wie zumBeispiel auf dem Gebiet der indwgermanischen oder

auch semitischen Sprachem Man kann hier das
Wort anwenden »die Ernte ist groß, aber der Arbei-
ter ist wenig«. Mit in der ersten Reihe der noch
lebenden Forscher auf dem Gebiete der ugro-finnischen
Sprachen steht jetzt der Oberlehrer Mag. Nikolai
Anders on in Minsk, der, von kleineren Arbeiten
abgesehen, sich bereits durch eine umfangreiche Schrist
über den Zusammenhang der ugro-finnischen und
indo-germanischen Sprachen und eine soeben in den
Abhandlungen der St. Petersburger Akademie zum
Abdruck gebrachte Untersuchung über ostjakische Laut-
verhältnisse rühmlichst bekannt gemacht hat. Es liegt
sehr nahe, ihn in die in der Reihe unserer Ehren-
mitglieder entstandene Lücke einrücken zu lassen. Der
betreffende Antrag des Präsidenten wurde einstimmig
angenommen und Herr Nikolai And ers o n zum
Ehrenmitgliede erwählt.

« Der Präsident begrüßte dann noch den der Sitzung
beiwohnenden Herrn Mag. der Geschichte S uell-
mann aus Helsirigfors als Gast.

Professor R. Hausmann machte kurze, vor-
läusige Mittheilungen über von ihm auf dem frei-
herrlich Kniggesschen Gute Santen in Kurland
in diesem Sommer unternommene Ausgrabnngen
und berichtete sodann über die Untersuchung
eines Reihengrabes unter Pajus, wobei
ihn der Besitzer des Gutes, »Herr N. v. Wahl,
der ihn hierzu aufgefordert, in wirksamster Weise
unterstützt und gefördert hatte. Ende August hatte
Vortragender diesen Ausflug unternommen; es konnte
sich, da die 5 Werst vom Gute belegene Steinsetzung
dicht mit Gebüsch bedeckt war, zunächst nur um eine
vorläufige Besichtigung handeln; festgestellt wurde,
daß es sich zweifellos um ein Steinreihengrab han-
dele. Bei der Probe-Ausgrabung wurden ausfallend
viel Messer gefunden. - ·

Jn längerem Bericht sprach Prof. R. Haus-
m a nn über einen interessanten archivalischen Schatz.
Jm Mai d. J. hatte« das Ehrenmitglied der Gesell-
schaft Graf W. von dem Broel-Plater in
Wolhhniens in dankenswerthester Weise hierher die
Mittheilung gelangen- lassen, daß im Museum Czar-
torhski in Krakan eine große Zahl livländischer Acten
und speciell 3 Bände bisher nicht verwertheter
Briefschaften Gotthard Kettler’s aufbe-
wahrt würden, und hieran die Aufforderung zur Ver-
werthung dieser Papiere geknüpft. Professor R.
Hausmann setzte den candL hist. Axel v. Gernet,
welcher auf dem Gebiete der Geschichke des Unter-
ganges livländischer Selbständigkeit bestens bewan-
dert ist und soeben seine Archivstudien in Wien,
Schwerin und Kbnigsberg abgeschlossen hatte, hier-
von in Kenntniß und dieser begab sich alsbald nach
Krakau. Er hat hier das Material durchgearbeitet.
Briefe Kettler’s aus der Ordenszeit find· hier leider
nicht vertreten, «"wohl aber fand sich sonst manches
Werthvolle vor. Aus der Feder A. v. Gernet’s ist
demnächst Näheres über diese Papiere zu erwarten.

Ferner machte Professor R. Hausmann an-
läßlich einer von Professor C. Lohmeher in Kö-
nigsberg übersandten Schrist » ,,Berichte über die
Thätigkeit des Jesuiten-Eollegiums zu Braunsberg
in Ermland aus den Jahren 1584——1602« einige
Bemerkungen. Dr. Lohmeher war durch eine Notiz
in den ,,Sitzungsberichten« der Gelehrten estnischen
Gesellschaft auf die wichtige Quelle der Jahresbe-
richte der Jesuiten aufmerksam gemacht worden und
hat aus dem ihm von hier zugestellten Material
u. A. festgestellt, daß Ermland, was bisher zweifel-
haft erschien, lutherisch gewesen und dann erst durch
die Gegenreformation wieder dem Katholicismus zu-
geführt worden ist. « «— «

Endlich erwähnte Professor Hausmann, daß er,
aufmerksam gemacht durch den Oberförster Lütkens,
unter H oh enh ei d e im Kirchspiel Rauge eine colos-
sal umfangreiche und eigenartige Steinsetzung
constatirt habe. — Ebenso berichtete Mag. Kling e,
daß sich unter S chön-Angern am Wißla-See in
malerischer Lage eine große Steinsetzung besinde und
daß er unter No seuhof (Ki:chspie1Rauge) 3 Hü-
gelgräber angetroffen und eines derselben aufge-
decktkjedoch nur Holzaschedarin gefunden habe.

« Der"Sch«atzmeister«W"T« Schneide: erstattete als
einer der beiden Delegirten der-Gesellschaft beim ·50-
jährigen Iubiläum der Estländischen litera-
rFischsenjGesellschafkt am 10. Juni d. J. -einen
kurzenBericht über detiungemein gelungenen Ver-
lauf dieser Feier und überbrachte den Dank der Jubi-
larinfür die Entsendung der Delegirtem sowie für
Ueberreichung der B.s"CostEdt’ schen Festschrift und
der Adressr. «

’"

site-stinkt.
Idrian BalbPs Allgemeine Erdloc-sf»chteihung. Ein Handbuch des geogrgphischeuWissens für die Bedürfnisse aller Gebildeten. AchteAbg« Bollkommen neu bearbeitet von Dr. FranzUND-O. (Mtt 600 Jllusitationety vielen’Text-und 25 Karte-beilegen auf Hart-nieste«Drei Wände. -— Jn It) Ltefernngen ä 75 Nov.AUch it! DIE! Weg. Halbfrsnzbänden ä 9 Nu. zu h;-zishsvs Vishst Ist« Lieferungen ausgegeben-·: s.Hartlebenks Verlag in Wien) —- Dte Ins«

Sonnabend, den 31. October (12. November)

gabe dieses tresßichem unseren Lefern bereits ange-
zeigteu Wertes schreitet rüstig vorwärts. Die Liefe-
rungen 10 bis 14 enthalten den Schluß der Län-
dertunde Americas und den Beginn derjenigen Afri-
tas. Das volle Lob, das den früheren Abschnitten
gespendet wurde, darf auch auf den Jnhalt der
vorliegenden Lieferungen ausgedehnt werden. Unter
Benühung eines großen Quellenmaterials und der
neuesten Voltszählungsiisrgednisse entrollt Dr. Heide-
rieh ein neues und fesselndes Bild der phhfikalifchen
und tvirthschaftliclpsocialen Verhältnisse der Neuen
Welt. Die betreffenden Capitel werden gerade jetzt,
da die ColumbusFeierlichkeiten und die Weltauss
stellung in Chieago die Blicke Europas mehr als je
nach dem Wsstkn gelenkt haben, erhöhtem Interesse
begegnen. Die Ländertunde Ufritas wird durch eine
Entoeckungsgeschichte eingeleitet, welche in klarer und
ausführlicher Weise alle Bestrebungen von den älte-
sten Zeiten bis in unsere« Tage schildert, die zur Er-
kenntniß des DuntlenCrdthetles führten und dessen
Auftheilung unter die europüifchen Colontalmächtezur Folge hatten. Zahlreiche driginalsJllustrationen
landschaftlichen und ethnographischen Charakters, sowie
Textkärtchen unterftitzen das Verständniß der Leetürr.
Die warten, in mehrfachen: Farbendruck ausgeführ-
ten Kartenbeilagen sind vorzüglich.

Hedwig Dohm’s neueste, durch feine Psy-
chologie und geistvolle Züge· fesselnde Novellu
»Wie Frauen werden«, deren Anfang das
Oetober.Heft oon »Na-ed und Süd« brachte,
wird im November-Heft der Zeitschrift zu Ende ge-
führt. Der bekannte Literarhistoriker E r ich
S eh m i dt, dessen Portrait dem Hefte beigegeben
ist, schließt sieh mit einem meisterhaften Essai»
»Tannhäuser in Sage und Dichtung«
an, der uns Gelegenheit giebt, diecestalt des, na-
mentlich dureh Wagner-s Tondrama 2populär. gewor-
denen Sängers des is. Jahrhunderts» aus«-der weih«
selvolleu Wanderung durch die: Dichttuust von serhs
Jahrhunderten zu verfolgen. Gustav «Diercks fueht
in dem lehrreichen Anffahe »Was-est· und
die Maus! »Frage« aus Grund einer einge-
henden Sehilderung der historifchen Gntwickelung des
ScherisensNeiehs und des Voltscharatters das Ber-
siündnij für die vielfach untersehätzte Wtderstandss
kraft jenes noch immer sehr ungenügend sbekanns
ten Staates zu wecken und die Entstehung und
den gegenwärtigen« Stand der Marokkoszrage dar--
zulegen. Mit einem bei. uns so gut wie» unbe-
kannten, bedeutenden Dichter des -;Nordens, dem
Jslünder Bfarsni Thorarenfe·-n, von« dessen
Dichtung uns eharakterifiische Proben in guter Ver«
deutfchung rorgeführt werden, mach: uns— der als
Kenner der nordischen Literaturen und als Ueberselzer
gefchätzte J. C. Poestion bekannt. Fesselnde Reife-
schilderungen von Theodor Prischmanm ,,Z u O st e r n
in Spanien« schließen das November-Heft von
«Nord und Süd« ab.

Kaeeniggoiiigra -

Jn Deutschland berbffentlichen die Blätteraus H a l l e eine Znschrilt folgenden Inhalts:
»Es hat Aufsehen erregt, daß die Halleschen nicht-
sarbentrageuden Corporationen bei der
Feier in Wittenberg nicht in studentifthem
Wichs vertreten; gewesen sind. Dies hatte feinenGrund darin, daß je einem Vertreter nur der
content-tragenden Verbindungen Siße in der
Schloß · Kirche bewilltgt, den. Vertretern der nicht-
farbentragenden ! Corporationen jedoch verweigert
worden sind trotz der Bemühungen St. Magnisieeuz
Die Unterzeichneten Corporatioiten protestiren ener-
gifch gegen eine solche oerlstzende Behandlung, damit
nicht allmitlig eine Anschauung Plan greife, als
wärenwir Studenten zweiten Ranges Wir fühlenuns um so mehr zu dieser Kundgebung berechtigt,
als wir uns mit Stolz bewußt sind, daß es natio-
nale und wissenfchaftliche Ideale sind, denen wir nach«streben. Es ist sehr bedauerlich, daß wir bei diesemStreben so wenig Unterstützung und Verständnisfinden, zumal. gegenüber der Oberflächlichkeit unserer
Tage« —- Jlfademifcher Gefangoerelry « »Und.Theologifcher Vereint-und noch 8 andere Vereine.

-— Wie aus London gemeldet wird, errang
bei einem militärifchen Wettmarsch in
dollständigir f e ldrnäeß isg esr I u s r üst u n g ein
Zug eines sreiwillrgeniBaiaillons den ersten Preis.Er legte eine Distanz -von 54 englischen Meilen
(etwa 80 Betst) bei Regenwetter und grundlosen
Wegen in 17 Stunden 86 Minuten zurück.

—- Ein Vermächtniß zur Lösung derfvsislen Frage. Ein Signor Profpero Mo-ses Loviai in Mailand hat sein xganzes großes
Vermögen zur Btgründungs einer humanitären Ge-sellschaft bestimmt, deren Aufgabe es fein wird,durch Errichtung von ArbeitshäufernfürcBefchäftignngslofe aller Berufszweige die NothdessProletariats zu lindern. Moses Lovia
wurde im Jahre 1814 in Mantua von armen jüdis
schen Eltern geboren, fein Bermbgen erwarb er sich«in Aegyritem wo er von 1840 bis 1866 eine groė
artige Dolzhandlung betrieb. Als er nach Jtalienzurückkehrte, belief sich fein Vermögen auf 12 Will.Laie, das injsder Folgezeit auf nahezu 20 Nin. Likk
Wtltlvschfen ist. Bald snachdem Signor Loria in
feine Oetmath zurückgiikehrt war und sich in Mai«land niedergelassen hatte, begann erssicla mit foeialenZEISS« ZU bslchsfkkssns Er verfolgte den Gang der
MTAIOU Bewegung in allen Ländern mit der groß.
ten Aufmerksamkeit und sammelte mit Leidenschaftund unter Aufwendung außerordenilicher Geldmitielstllc Wktkh Welche llllf diese Bezug hatten, VonalIM Wegen, die foeiale Frage ihrer Lösung näher
ZU brinilstb fchkM ihm die Begründung von Arbeits-Coloniem wie sie· in Deutschland und Holland zuerstVskfucht word-n ist am meisten Erfolg; zu vgkspkechkkkIst! Jahre« 1884 trat er zum ersten Male mit ein-m
ZEISS, das die EstichtUUg solcher srbeitersCelonieuxiaucles auf italienischen: Boden empfiehlt, vor die
Oeffenllichleit Das Buch fand gar keine Beach-
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tung, und das gleiche Schicksal widerfuhr essen
weiteren Bemühungen Lovia’s. Im Jahre 1890stellte er schließlich dem Mailänder Gemeinderath100000 Lire zur Verfügung, auf daß mit dieser
Summe ein Arbeitehaus für die Mailänder Be«
fchäfrigunglosen errichtet werde. Aber der Mailäns
der Stadtrath urtheiltn daß solch ein Arbeiishaus
nur den freien Arbeitern eine ungesunde Concurrenz
machen würde und lehnte das Geschenk Lobi-IS ab.
Der Lrtztere gab darum den Gedanken an die Ver-
wirklichung seiner Jdee durchaus nicht auf. Einneues Wer! von ihm mit dem Titel »Sei-ietz- umstri-
tarieÆ wurde in vielen Tausenden von Exemplaren
durch ganz Jialien verbreitet, nnd endlich fand Lvviq
auch thätige Mitarbeiter, mit denen er an die Ver.
wirkliehung feiner Pläne ging. Obwohl schon 78
Jahre zählend, hatte Signor Lovia doch ein solches
Vertrauen in seine Lebenskraft, daß er sich noch vor
kurzem für das Mailäiider Crematorium, in welchem
er feine Leiche verbrannt wissen wollte, eine Urne
anfertigen ließ mit der Inschrift: ,,Starb im Jahre
IS. .

.« Die fehlenden beiden Ziffern sollten na-
türlich erst nach feinem Tode ausgefüllt werden, von
welchem er, wie man sieht, mit Bestimmtheit vor-
aussehty daß er erst im nächsten Jahrhundert er-
folgen werde. Die humanitäre Gesellschaft Lovia’s
soll, nach feinen eigenen Worten »die Enterbten der
Gesellschaft in den Stand sehen, sich auseigenen
Kräften dnrch ihre Arbeit ein mensehenwürdigessDa-
fein zu schaffenÆ Das Arbeitdhaus würde die ersteEtappe auf dem Wege nach diesem Ziele fein. Die
Organisation der geplanten Arbeitshäuser ist voll-
kommen gleich gedacht mit der Organisationder
deutschen Irbeiter-«Cvlonien. Das erste Atbeitshaus
soll in oder bei Mailand errichtet werden. Angdies
fes Muttethaus würden sich dann Tochteranftalten
in allen Prodinzen des Kbnigreiehes aufs-ließen.
Die Mittel zur Begründung der birbeiterhäuser würde
die zu bildende humanitäre Gesellschaft darbieten,
der ja in der Hinterlassenschast Lobi-se, welchegls
Millionen Lire sicherlich. übersteigen wird, ein: ge-
waltiges Grundrapital zur .»llerfügung steht.

— Der seltene Fall desllebelstritts eines
Christen zum Juden-thun: hatsich dieser Tage
in Berlin vollzogen Ein junger, in einem Kranken-
hause beschäftigte: Apothekey Namens Finger, wollte
die Tochter eines reichen Juden heirathen. De: Va-
ter des Mädchens wollteaber von der Verheirathung;sei-
ner Tochter mit einem Christen niehtsspwissensnnd
stellte die Bedingung, daß der Bräutigam. zur erso-
saisehen Religion überireten solle, und Letzterer ist
dieser Forderung in der That nachgekommem

—- Dömophilel Vor einiger Zelt meldete
ein Mann auf dem Standesamt in Lüttirh die Geburt
eines Sohnes mit dem Verlangen an, das; dem
Kinde der Vorname Dömophile gegeben werde. Der
Standesbeamte weigerte sich, diesen Namen einzutrageiy
da weder einer der im Kalender verzeichneten Heiligen,
noch eine historiiche Persönlichkeit denselben getragen
habe, und das Wort Deimophile seinersAbstamnrtrzng
nach nichts anderes bedeute als «Freund deszHatgnMc
Der Standesbearnte leitete das Wort von— citzipon =

Dämon, geb, statt von Demos = Volx.»-,L·,-»Der
glückliche Familienvater zog nach diesem zsesiintjzzjp
reichen Vortrag unverrichieter .«Saehe von-dannen
und wurde schließlich· »wegen Nichtanmeldung »der
Geburt eines Kindes innerhalb dennorgeschriebengn
Frist« vor das Lütticher Znchtpolizeigerichtgeliebt-n.
Bei der Verhandlung erklärte der» Pertheidiaer desAngeklagtery daß Demophilos der Name» eines. Bischofsvon Konftantinopel gewesen sei, »der tin Arianischexn
Streit eine hervorragende Rolle gespielt habe. Da
Nachweife hierfür erbracht wurden, fprach das Ge-
richt den Angeklagten frei. ».

-i : . ,

— Uebergriffp Dem Herrn Buchhalter
Müller, der-I? Jahre-allein in einem. Comptoir ar-
beitete, wird ein jüngertr College beigegeben. Akt:ersten Tage, an dem Beidejim Gefch»ä1tx.sarbeiten,
kommt ein Herr ins-Comptoir, fragt-nach dem» Prin-eipal, und da dieser nicht anwesend, geht er wieder,
den Herren »gnten Morgen« wünschenln » Der seien
Angestellte sagt ebenfalls sebr höstich"»·,,"guten Mor-
gen l« Da dreht sich Herr Müller um und sagt; zu
feinem jüngeren Collegetu »Ja) muß recht sehr bit-
ten, sich keine Uebergriffe zu serlaubenl Wenn« der
Herr Chef nichk hie! ift, sage ich »guten Morgen»

--Von Zeit zu Zeit hört man immer wieder-von
hübschen Proben moderner TitelsnehnDie hbchfte Staffel ist kürzlich in München erreicht,
wo vor kurzem ein Arbeiterssszdes Hoftheaters inszeiner
Todesanzeige seinerlFrau Jdpen stolzen« Titel gab:
,,itönigliche Hostbeaterfarbenxeibers«gehilfengattintUll —- Linige Wochen ist
her, daß ganz München übåtein Blättchen last-te,
D« sich auf dem Standesiiciite den Chslåsler»Ob erplaeatan sehkl.ėgers;to chtze r« zbe »g"«t·se".
Gerade die Register »und««Ausschreibungenspcsluggesbot-») des Standesamtes liefernjsoft bezeichnet-de « ei·
träge zur Geschichte der forteilen» Verhältnisse. Wiees im Mittelalter nicht selten »ges»cha»h,»dag adelige
Landfassen in : den Bauerstand J"»Und"«;städtis" kPattis
zier in denspllzürgerftand znrücktrgtem sokehrekizjetzt
arme Adelige in das ·g"enrei»nes»Botk« zum Jst-Heer«-werb zurück. IHierZir war( in früheren Jahren Ei«
Ablegung des Udelksgtitels nbthig,»··wozu vdikfdfsnzkitUschk III-h! -tWt-t1gt-T,2.""Dk9l».THA- ·.!!I.4.k.«"1,1f.. Tief-»Auf-gebots-Tafel· des» Siandesartites Münehe»n,»1· ange-
schlagen ein zzräulein Franziska Han·n.»v.«Ll3e»hern,
,,Kleidermache;rin·k«. Twelche..di·e» Ehe mit einemjisrhreis
nermeisier eiUgeDSUIIVJUJ Und bis Weiter-n, einjzherr
Adolph v. Voithenbergx »Tagelöhner«, der; eine Eh»rin heimzufühtstl bssbsich"t·igt. sBeide Naaxerigje ren
zwei alten und vornehmen oberpfälzisxn Adsxsges
sehlechiern an; ein Zweig des alten GJchele"ih"t"es" der
edelen Dann v. Weypkn keicht bis»nach«sPreußen.
Jetzt verschwindet der Adilstitel unter deusiichlichten
Namen eines Schreiners, der skeine Ahnung7hat« von
der Geschichtesdes tuhrnreichen Geichlechts seinerBMUL Wenn man diesem Adelstitel die Ooftheatersfarbenreibersgehilfengattin gegenüberstelltz so kam:
man wohl von einer bitteren Ironie des Lebenssprechen.

e—-
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A» 253. Montag, den 2. (1—4.) November 1892.
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auf die »Die-ne Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

Juden.
Inland« Zum Stande der Cholera. Do rp at: Rus-

sischsdeutscher Zoll - Vertrag. Personal- Nachricht· Betten-
Ueoektrngung A d se! : Einweihung. R i g n: Personal -
Verspricht. Raubübersälle N ev al- Jntroduetionem » W e-
sendet: g: Uevertritr. St. P eter ed arg: Gründung
eines finntändischm Bisthnntt I.a"geschronit. O des sa-
Gexreidesätschunkp «

·

Porjetscher Insect-erseht.
Lpieatlez Neues« Po it. Telegr nur-me; Conn-
cc ch « - T - .-

Fewilletvn : Freie Künste. M a n ni g s n l t i g e J.

Hainen
Zum gegenwärtigen StandderCbolerai

Epidemik
Wohl nicht ohne Bedeutung für die Frage, ob

die Cholera im nächsten Frühjahr wieder verstärkt
austreten und sich weiter verbreiten wird, isk der ge-
genwärtige Stand der Epidemie. Das augenblickltche
Verbreitungsgebiet der Cholera im Russischen Reich
ist nun ein nicht ganz geringes« und die Kraft der
Epidemie « an vielen »Puncten noch immer eine ver-
hntknßmaßig große. Das regt: Cholera-Bauers« —

die Bullecins werden bekannilichnur noch allwo«
chentlich ausgegeben —- zählt für »die Zeit vom 22.
bis M. October noch immer übers-O Gouvernements
und Gebiete auf, in denen die Epidemie herisiht
und trotz der vorgerückten Jahreszeit an manchen
Stellen eine verhältnismäßig große Zahl· von Opfern
fordert. Es waren im Ganzen im genannten Zeit«
raum in 5i Gouvernements· und Gebieten 4642
Personen erkrankt und 2527 Personen an der Cho-
lera gestorben; nicht berücksichtigt sind hierbei die
Gouvernementsstädty von denen noch 24 nicht cho-
lerasrei sind, wenn auch die Zahl der Erkrankungen
und Todessälle in ihnen eine geringe ist. — Zu er-
wähnen ist allerdings, daß die Epidemie im Ver-
gleich zur vorvorigen Woche nachgelassen hat: in der
Zeit vom is. bis 22. October waren insgesammt
sisi Personen erkrankt und 3225 gestorben.

Die größte Erkrankungb und Sterbiichkeitsziffer
kam in der vorigen Woche, gleichwie auch in der
vorvorigen, auf das Gouv. New. Hier erkrankten
in der Zeit vom is. bis Dis. October 1020 Perso-
nen und starben 3i6; es genafen 808. (Jn der
vorvorigen Woche erkrankten noch 2328 Personen
und starben i249). Un zweiter Stelle kommt das
Gouv. B aku mit 691 Erkraukungsi und 486 To-

J e u i l l et e s.
te)

·

—-

Je e e e E. nu st e.
Erzählung von P. G n e d i t s eh.

Mk! die ,R·. Ideen. Z.« aus dem Russischen übeesest den
I. Gründen.

Jm großen Clubsaal waren alle Mitglieder des
Wohlthätigkeitsssereins versammelt. Alle waren in

Unruhe und wußten nicht, was zu thun sei. Die
Tapezierer mit ihren Scharen, Hämrnern und Sä-
cken voll Nägeln standen, ohne zu wissen, was sie
anfangen sollten, an der Wand. Man mußte be-
ginnen, und Urupjeiv war nicht du. Der Vormit-
tag war sehen fast vergangen undjniehts war in An-
griss genommen. Man mußte 4 Pavlllons »und eine
große Eßrade zur Prelsvertheilung ausfallen, welche

« lehtere den ganzen Plan vor dem Orchester einneh-
men sollte. Rothrs nnd blaues Zeug lag Ein Mas-
sen in einer» Ecke, lange weiße Bretter lagen neben-

" bei. Wetlistschewi hatte eine Unmasse Watte zur
Darttellung des »Winters« mitgebracht. Ein be-
kannter Pelzhän-dler, der zugleieh mit auegestopsten
Thieren handelte, hatte einen Bären, zwei Hasen,
einen Adler, Storch und mehrere ftiaubeu zu diesem
Ibend vermietheh suf dem Zenker lagen auch die
Zeichnungen Kranken-C, niemand aber war zur Lei-
tung da. « ;

·,Wie breit nnd tief soll denn der Padillon sein Z«
fragte der Tapezlerer »Wetlistschew. Ins der Zeich-
nung war das Maß nicht« angegeben. Wetlislschew
gehörte aber zur Zahl jener Leute, die praktisch sieh
nur dein: Wintspiel bethätigen können. Wie breit
Und tief ein Pavillen sein und wie man ihn aus-
stellen müsse, wußte er nieht und verlangte auch
nicht danach, da er solche Kenninlfse für überflüssig
Und seiner Persönlichkeit nicht angemessen hielt.

Er schrieb mit der goldenen Bletsedey die an
. seiner Uhrkette hing, ein Zettclchen an Urupjem und

Ichickte einen Expressen schleunigst zu ihm. Er be-

DSSTTUCU (84 PsVspUeU genasen). Dann folgen das
Gouv. P odolien mit 561 Eskrankungen und
207 Todessällen (220 Genesungeux das Gouv.
Bessarabien mit 453 Eckrankungen und 199
Todesfällen (125 Genesuugenx das Gouv. Ebers-son mit 341 Erkrankungen und 164 Todessällem
das Gouv. Tambow mit 313 Erkrankungen und
129 Todesfällen und das Gouv. J e kad er i no da r
mit 229 Erkrankungen und 120 Todesfällenp

Unter den Stadien weisen die meisten Er«
krankungeu aus: Shitomir (49), Orel (39),
und St. Petersdurg .(28); in Pleskau ta-
mcn 10 Erkrankungen vor.

Die Epidemie hat in den letzten drei Wochen
auch bisher noch unberührt gebltebene Gebiete er-
griffen, so z. B. das Gouv. Kurland, wo 2 Per-
sonen erkrankten und! starb.

D orp at, I. November. Jn Sachen der
deutsch - russischen Handelsvertragss
B e r h a n d lu n g e n brachten die Resideuzblätter
dieser Tage eine Nutz, nach welcher die dieserhalb
niedergeseste Conserenz sich gegen den Vertrag aus-
gesorochen und die von Deutschland gemachten Vor«
sehläge als den russischen Handelsi und Industrie«
Jnieressen nicht entsprechend bezeichnet hat. —- Diese
Mittheilung wird jedochsin den Blättern dahin de-
mentirt, daß sie mindestens als oersrüht zu betrach-
ten sei, da eine definitive Entscheidung bezüglich der
genannten Vorschläge bis seht noch nicht getrof-
sen sei. «

s— Mittelst Tagesbesehls im Ministerium der
Volksausklärung vom 20. v. Mts. ist, dem »Res-
Anzf zufolge, der Bello. Jnspector des Risgaer Alex-
ander-Ghmnasiums, Gold-Rath Saj o nts chko w-
s it, zum Bezitksinspector des Dorpater Lehrbezirks
ernannt worden.

«—- Nach den ,St. Bei. Weh« ist beim Reichs«
raih ein Gesesesentwurs eingebracht worden, nach
welchem den Actionären sämmtlicher Reiten-Gesell-
schastendei einer Straszahlung von· 100 Viel,
boten werden soll, ihre Atti en während der Ge-
neraloersammlungen aus dritte Personen zu ü b e r -

t r a g e n.
«

Zu Schloė Adsel sollte am Sonntag die
feierliche Einweihung der neuerbam
ten Kirche stattfinden. Der stattliche« steinerne
Bau in gothischem Stil wurde, wie. der »Was-it. An«
mittheilh vor 2 Jahren begonnen und verdankt seine
schnelle Vollendung der Freigebigkeit der Frau o.
Wulsh die zu diesem Zcoeck über 12,000 Rdl. ge«
spendet hat.

Jn Riga sollte, dem »Rig. Kiechblf zufolge,

mühte sich, ruhig zu scheinen, obgleich das Ausbleiben
des Malers ihn im hösten Grade beunruhigtr. Viel
weniger hielten sieh die anderen anwesenden Vereinsmits
glieder zurück, besonders Graf Senkemieg Er schritt
unruhig durch den Saal, mit seinen hohen sbsätzen
aufs Parquet ausschlagend, und machte unausgesetzt
seinem bitteren Zweifel an dem Gelingen des Bal-
les Luft. »Man wird den Ball aufschieben müssen«,
sagte er mit unangenehmem Lächeln, »was bleibt
denn Anderes übrig s« Erzblieb vor Wetlistschew sie«
hen, steckte selbüzufrieden die Hände in die Taschen
und, sich in den Hüften leicht wiegend, meinte er:
«Jeh sagte ja, auf diese Maler ist kein Verlaß: Alle
sind sie Trunkenboldy ungebildetes Packl . . Man
hätte Jemand aus der Gesellschaft auffordern sollen,
der hätte Alles mit größerem Tau, vor Allem aber
mit größerem Scharssinn arrangirh Jch rieth, mei-
nen »denn-trete aufzufordern, statt dessen aber wandte
man sieh an Ihren Uruspsew oder wie er sonst hei-
ßen mag, der in seinem Leben nichts gesehen haben
mag, als « seine griechisehe Garküche. Was kann
ein« solcher Mensch für ästheiische Prinripien haben Z«

« zSeine Paoillonsisntwürsez sind· aber doeh aller-
liebst l« warf etlistschew ein. —- Sr nahm die Zeichs
nung vom Fenster und wies mit dem langen, zuge-
spitzten glänzenden Nagel seines kleinen Fingers
darauf. »Er hat Esset-mark, das ist zwetfellosX
Der Gras blickte durch sein Monoele nach-lässig aus
das Iquarell. Der Pavillon des Frühlings stellte
einen Korb Blumen. dar; Guirlandengogen sieh nach
oben und gaben dem Ganzen die Gestalt einer Phan-
tastischen Laube. Der »Winter« war dargestellt als
russisches Bauernhäuschem mit Reis bedeckt und oon
Schnee umgeben; rings umher standen beschneite
Tannen, auf denen Eichhörnchen umhersprangem Eine
Veranda mit Weinlaub und schon geröthetem
Laube respräsentirte den Herbst« und der »Sei-z-mer« erschien als ein mit Stroh gedeckies Häus-
chen in kleinrussisehem Stil, mit einem Storq auf
Dis» NO«

« »Du Gedanke gehörte ja Jhnents meinte aehs

Am gestrigerr Sonntag is: de: St. Petri-Frische der
rund. tbeoL Ho f f m a n n seine Präsentationk
Predigt halten.

-—— Ueber die Beranbung von Waggons
auf der RigasDünaburger Eisenbahn
sehreibtdie «Düria-Z.«: Zwischen der U. und U.
Wersh gleich hinter Kusnezorvks Fabrik, sind in der
letzten Zeit Beraubungerr der Güterzüge vorgekommen,
die nur von einer rvohlorganisirten Diebsbande
herrühren können. Wiederholt wurden während der
Fahrt die Waggons erklettert und theilweise beraubt,
ja, die Diebe— hatten eine besondere Leiter conftruirh
mit welcher sie die Waggons erstiegen, um alsdann
die Wände einzuschließen. Eine solche Leiter wurde,
an einen Güterzug angeheilt, einmal bei der Ankunft
invsKurtenhof vorgefunden, und auf den Schienen
sind sogar Schwellen zum Zwecke der Entgleisung
der-Züge entdeckt worden. Die Bahnverioaltung hat
Alles, was in ihrer— Macht stand, gethan, um die
Ziige zu schützenx Gensdarmem welche die Züge
begleiteten, haben Schüsfe rnit den Räubern ge-
wechselt, und man hat» den Güterzügen sogar eine

besondere Loromotire folgen lassen, ohne indessen der
Uebelihäter habhaft zu werden» Es wäre wohl
dringend zu wünschen, wenn zur Herstellung geord-
nett-r« Zustände außerordentliche Maßregeln ergriffen
würden. «

In Reval follte am gestrigen Sonntag in der
Ritter- und Domkirche eine. JFeier vor sich gehen,
wie sie dort in dem Uinfange wohl noch nicht statt-
»gef»irnden hat. Es handelte sich nämlich, wie wir
szden Reoaler Blättern entnehmen, um die gleichzeitige
Ordzi n ation dreier Predigtamtsssandidaten und
zwar: des Herrn Franz Sintenis srzum Paston
Abs-rinnen· zu Röthe»l, des Herrn Friedrich W irrt-
rn a n nzum Sllsastoridldsunet und des Herrn Herinann
Gixgens ohn zuurlsstländischen Pfarrviean Die
Predigt sollte vom Sand. Franz Sintenis gehalten
werden. -

Je: W esis en b e r g wurde nach dem «,,Wesenb,re« Mtz in den Schoß der orth o r—-

doren Kirche eine Familie von 4 Personen
aufg e nomnrem Dieselbe hatte bisher der
lusiherisehen Kirchengemeinde angehört. Die Firme-
lung fand in der grieehischsorihodoxen Kirche am ge-

nannten Tage in feierlicher Weise statt.
St. Petersburg, l. November. Wie eine

Depesehe der ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, ist ein Al-
lerhöchster Befehl veröffentlicht worden, nach welchem
in Finnland ein selbständiges Biethurn
errichtet wird, zu dein sämmtliche in Finnland beste-
henden griechisschwrthodoxen Gemeinden und Klöster
gehören fallen. Der« Inhaber des Bifchofsstrrhls

seizuekend- der Graf; die Ausführung «—- nun, die
ist ja das GeriugftM Er verzog seinen Mund zu
einer Grimasse und machte eine wegwerfende Mund-
bewegung, »wpmit er zeigen wotite, daß er die» Aus?
führung des« Gedankens für nebensächlich halte.

Der— Tapezierer wurde durch feinen knurrenden
Magen fchon lebhaft daran erinnert, daß die Stunde
sehen gekommen. sei, wo er gewohnt war, sein Mit-
tagbrod einzunehmen. Wetlistschew wollte ihn aber
nicht fortlafsem Aiie -»wandersten halbverschlafen um-
her und waren unzufrieden mit sich und den Aus.
deren. ,

. ;
« «.

«

»Das-en Sie ihm auch mitgetheiih daß man
heute mit dein Arrsngiren beginnt» fragte der
Gccfe » - s

»Natürlich, schon vorgesternz ich habe selbst den
Brief in · den Postkasten geworfen« k—-sz erwiderte
Wxtlißichew ärgerlich. - —-

. »Aber·«,wie kann man auch -.-—. perPost i« meinte
der Darf. Wissen Sie denn nicht, wie unsere Post
geht? Ver einigen Tagen« bekam ich einen Brief aus
Moskau, der» elf »Sage unterwegs gewesen way«

s » Jn der Saalthür erschien die Fürstin Baiachnitn
Zziie stürzten ihr entgegen-z

»Was ist denn das Z· fragte sie erstaunt. »Ha-
beu Sie noch» nicht begonnen P« s

»Ich schickte schen nach, wir werden gieich be-
ginnen«, bemerkte beruhigend Wetlistsschettn

»Ich fühle kunnten-ich, das; ich gehe-«, sagte froh
erregt die Fürsten »Ja) habe als sPreise die silber-
nen Kieinigkeiten ausgesucht; man fchickt mir heute
sllei zu. Jch war selbst in derLithegraphiez die
Programm mit der Vignette von Zichyz werden
heute gegen 4 Uhr fertig. Das Gerücht von der
Erkrankung» der Zukeiti ist ganz falsch; ich fehickte
meinen Neffen zu ihr, der fand fie ganz wohl und
sie versprach, ganz sicher zu erscheinen.«

.Sie schritt durch da« Zimmer und frhauttz ih-
ren Schleier etwaszzurüekwetfeny mit ihren leuchten·
den schwarzen Augen um sieh, die-Hände in dein
Muss haltend, der ihr über die Schulter hing.

wird den Titel »Bischof von Finnland und Wy-
borg« führen und seinen Sitz in Whborg haben.
Für diesen neuen Posten ist der bisherige Bischof
Antoni von Wyborg unter Verleihung der
Würde eines Erzbisehofs ernannt worden.

—- Jhre Rats. Loh. die Großfürstin J e k a -

terina Michailowna ist, dem »Re·g.-
Aug« zufolge, am 29. v. Mts. ins Ausland ab-
gereisi· «

— Dieser Tage ist der Generalniajor Alexei
Nikititsch Baranok plstzlich in Taschkent gestorbeszin
Die ,,St. Bei. Wein« knüpfen an die Todesnachricht
folgende Randbemerkung: »Der Verstorbene, ein
Mann von der größten Ehrlichkeit, genoß in hervor-
ragendstem Maße das Zutrauen der höchsten Militärs
Verwaltung, so daß ihm die Uniersuchung in den
verwickeltsten und delieaiesten Angelegenheiten an-
vertraut wurde. Er zeichnete sich dabei durch ein
ganz mertwürdiges Giück aus, stets der Wahrheitaus den Grund zu kommen. Die »Bei-isten des
Obersten Var-met« war, in militärisihen Kreisen
beinahe sprichwbrtlich geworden. Der Tod über-
raschte ihn in « Taschtent bei der Erfüllung einer
neuen Mission. Ueber die Ursachen seiner Krankheit
undihren Verlauf ist bisher noch nichts Sicheresbes
tanni geworden; es coursiren darüber in Si. Petersburg
diverse Gerücht» die jedoch keine Beachtung zu ver-
dienen scheinen.«« «

--— Pastor Thomson in Ssaratonn der als«
Geschäftssührer des Nothstandssisomitös im Hun-
gersahrund während der Cholera in weitesten Krei-
sen genannt wurde, ist als Propst der Bergseite vom
Minister bestätigt worden. »Es freut aus«, schreibt
die ,,St. Bei. Z.", »den tüchtigen Mann, der imverflossenen Jahre eine ungeheure JArbeiisiast be-
wältigt hat und wohl auch manche Yngrjsfe hat hin·
nehmen müssen, in so ehrenvoll« "Weis"e· anerkannt
zu sehen« «.

—-« Nach den »Birsh. Weh« werden, die Sisuns
« gen der Specialsixommission zur R e so r m d e r
« R e ich s b a n i« nach zwei Wochen beginnen. «

—- Nach dem »Grashd." sind dieser Tage 14
serbische Qfficiere in St. Petersburg einge-
troffen. « "

«

Au s Odess a berichten die dortigen Blätter,
daß jüdische Geireidehäiidler die Korn-
abfälle, die "beim Dreschen entstehen und aus
Kornrada Strohtheilen und Schmutz bestehen, stark
auskause n. Bei guter Ernte geht diese Mischung
in die Ziegelbrennereiem bei Mißernten wird sie
als Viehsutter verwandt und kostet dann nicht über
10 Kop- per Pud. Gegenwärtig herrscht jedoch dar«

’ nach eine große Nachfrage im ganzen Süden und

»Wieich1echt de: Weg W, fest: sie fort. »Meine
armen Pferde«

»Ja; kann mir vorsteiien«, begann sranzösisch der
Graf, »Wie dieser Ball mit al1’ den unbequemen
Sorgen und Gängen Sie ermüdet« "

,,Ach«, seufzte die Fürstin mit einer eoquetten
Handbewegunh ,hier kommt hauptsächlich diemoras
lische Ueberwindung in Betracht. Wissen Sie, ich
habe selbst Visiten einigen Sehauspielerinnen niaehen
müssen —- ich« selbst» « - »

Der Graf war ganz Schreck und Staunens; das
drückte er dadurch ans, daßer seine Augenbrauen
in die Höhe zog, woher denn das Monocle ihm sent-
fiel. Die Fürstin stand ruhig, selbstzufrieden lä-
chelnd da. » . » «

»Und wissen Sie, »ich bereue es garniehtQ fügte
sie hinzu. »Sie sind gar nicht so,»»-«wie ich glaubte
-— besonders die Französinnem Jchkkmußs gestehen,
ich fühlte erst einige Furcht, doeh diese Kunst, ihre
Haltung, ihr Benehmen —- ganz eine Herze-Flut«

»Hm i« meinte Senktewick
»Und dabei diese Zuvsrkommenheih Wtssen Sie,

ich war bei dieser Jeanne de Bernh. Welch' eine
Wohnung, weleh’ ein Boudetrl sidpanesifcheG chine-
sisches Porzellan überall, Ntppesi Und garniehts
Ueberladenes, nichts Bourgesismäßiges -nein, wirk-
lich rein französiseher Geschmaet Und was isi sie
denn dort eigentlich in Frankreich? Eine Hand-sehnt;-
macherin, mehr doch weh! Ukchtt Sie haben es dort
wunderbar heraus, la grnnäe dame zu spielen; un-
sere verstehen das hier nicht. . .«

Der Gärtner« Adolph Thieimanty an dem sie eben
vorbetsehrith vetbeugte sieh vor der Fürstin. »Ah,
Herr Thielmann i« begann sie, leutselig ihm znnickend,
in deutscher: Sprache. »Ja) bitte Sie recht sehr,
arcangiren Sie ja Alles nach besten( Können. Jch
habe Jhretwegen mich mit der Gräsin Wronska ge-
stritten. Jch behauptete, Sie würden es besser ma-
chen, als alle Anderen-«

»Oh, ich bin Ihnen sehr verbunden, Durchlauchtis
meinte Thielmanry der sich durch diese snrede sehr



der Preis ist bis 60 Nov. per Pud gestiegen und
große Massen würden aus Odessey Nikolajew und
Ssimferopol unter dem Namen von Korn nach
Libau, Winden und Riga veriandh

Witwe: cegreierist
Den S. (14.) November 1892

Der Telegravh kündigt das Qluftauchen einer
neuen Krisis für das französisehe Ministerium an,
während uns noch das vor nicht Woehenfrist von
einer beirächtlichen Majorität dem Ministerium Lou-
bei ertheilte Bertrauendvotum in den Ohren klingt.
Dasselbe konnte freilich nicht für vollgiltig aufgenom-
men werden," war es doch gewissermaßen künstlich
und·in der bengalisehen Beleuchtung des allen Pari-
sern so mächtig in die Glieder gesahrenen nieder-
träehtigeu Bombensllltteiutated den Vollsvertretern
abgerungen werden. Es schsktlk Mk! DIE) schNI
damals bei Vielen die Empfindung vorgewaltet zu
haben, daß eine Regierung, in deren Schuldbuche
diese blutige Schlußapotheose der Llffaire von Car-
maux steht, als verurtheilt gelten müsse. Wenn am
Dinstag Ministerpräsident Loudet mit überwiiltigens
der Mehrheit ein Vertrauensvotum erhielt, so ist
dies wohl dem Umstande zuzuschreiben, daß alle re«
pnbllkanischen Parteien durch ihr in der Woche vorher
anläßlich der Debatte über den Strike von Tarmaux
abgegebenes Votum gebunden waren und eine Peli-
tik decken mußten, der sie selbst ihre Zustimmung
gegeben hatten. Außerdem wagten die Radicalen
ersieht, unter dem Eindrücke des Augenblicks der Mehr-
heit die Heeressolge zu versagen. Aber allgemein
mag man empfunden haben, da÷ das Cadinet indireet
verantwortlich sei für die immer ärger werdenden
Auisrhreitungen der Sorialisten und Anarchistem
»Man erwartet«, lesen wir in einer Pariser Infor-
mation vom vorigen Mittwoch, »auch wenig von der
gegenwärtigen Regierung, die man bestehen lassen
wird, bis sie durch »die isinbringung von Gesetzen
einige Beruhigung geschaffen hat, um sie dann bei
der. nächsten Gelegenheit über einen
geringfügigen Anlaß zum Stolpern zu
dringen« --·— So scheint es in der That kommen
zu, wollene die Fuß-engem, welche man dem Mini-
ßerium Lvubet in den Weg wirft, sind Steuersragen
und der sranzösischsschweizerische Handels-vertrag.s Der Preußische Landtag ist zur legten Session
der laufenden LegislatuvPeriode am Mittwoch um
12 Uhr Mittags im Königlichen Schlosse e r d fsn et
worden. Zum etsten Male seit Jahrzehnten fand
der Act nicht im Weißen Saale, der durch umbau-
ten gesperrt war, sondern im sog. Rittersaale statt,
dessen Kleinheit die Zulasfung nicht nur des Privat-
publicums, sondern auch deo diplematischen Corps
und der Presse aussehn-eß. -- Da derspikaiser durch
seine Abwesenheit von Berlin verhindert war, die
Eröfsnung persönlich vorzunehmetyvollzeg steh diese
in den denkbar einfachsten Formen. Punct 12 Uhr
traten die Minister unter Führung des Grafen
Eulenburg in den Saal. Graf Eulenburg trat
einen Schritt vor und verlas die Thr onrede wie
THIS» »;

U ··ST«Maj. der Kaiser und König haben mich

mit der Eibffnung des Landtages der Monate-hie zu
beauftragen geruht.

Jn der Finanzlage des Staates, auf
deren vorausfichtlich ungünstige Gestaltung im Jahre
1891J92 bereits bei Ihrem legten Zusammentriit
hingewiesen wurde, ist eine Wendnng zum Besseren
noch nlcht eingetreten. Die Rechnung des Jahres
1891X92 hat, wesentlich in Folge der Steigerung
des lilusgabebedarfs bei den Staatseisenbahnem mit
einemFehlbetrage vepnmehrals42Mill.
Mk. abgefchlossem Die erforderliche Vorlage wegen
Deckung dieses Betrages durch Aufnahme einer An·
leihe wird Jhnen zugehen. Auch für das laufende
Jahr kann nach den bisherigen Ergebnissen ein
günstiger Abichluß nicht erwartet werden, da ins-
besondere die Einnahmen der Staatseifenbahnen
unter der durch das Auftreten der Cholera versehärfi
ten Ungunst der wirthschafiliclxen Verhältnisse nicht
unbeträchtlich hinter dem Voranfchlage zurückbleiben.
Wenn auch die Finanzlage bei der fortschreitenden
Entwickelung der sonstigen Staatseinnahmequellen
und bei der Größe des Staatsvermögens zu reiner«
lei Besorgnissen Anlaß giebt, so müssen doch bei
dem terzeitigen Rückgange der Ueberschüsse der um-
fangreichen Staatsbetriebe in dem Staatshaushalw
Etat für 1893j94- dessen Aufstellung die Staats-
regierung gegenwärtig noch beschäftigh die Ausgaben
in allen Zweigen der Staatsverwaltung mit großer
Sparsamkeit unter Beschränkung auf die
dringlichften Unforderungenbemessen und
die Einnahmen aus den Betriebsverwaltungen beson-
ders vorsichiig veranschlagt werden.

Bei dieser Sachlage muß die Fortführung der
in den legten Jahren begonnenen allgemeinen Auf«
besserung der Besamtenbefoldungen zum lebhaften
Bedauern der Staatsregierung für das Jahr 1893x94
noch ausgefeht bleiben. Dagegen soll das für die
Unterbeamten bereits bestehende System des Aussteigens
im Gehalt nach Dienstaltersftufen zunächst auf die
mittleren Beamienelassen ausgedehnt und das Auf-
rücken von Hilfsarbeitern dieser Glossen in etatsi
mäßige Stellen durch Vermehrung der lepteren ge-
fördert werden. . . «

Den bedeutsamste-n Cegenstand Jhrer Berathuns
gen wird der Abfchluß der im Jahre 1890,-91-be-
gonnenen Umgestaltung des staatlichen
und communalen Steuerwefens bilden.
Der zu diesem Behufe verfolgte Plan bezweckt, die
in unirennbarem Zusammenhange stehenden Ziele
der Reform gleichzeitig und in vollem Umfange zu
erreiehem Diese Ziele sind darauf gerichtet, unter
Beseitigung der unbilligen und ungleichen Vorbe-
lastung der Grundbesitzer und Gewerbetreibenden
und unter stärkerer Herauziehung des vererblichen
Befitzeinkommens im Gegensatze zum Arbeitseinkom-
men die staatlichen Steuerlasten nach Maßgabe der
Leistungsfähigkeit der Steuerpflichiigen zu vertheilem
den Gemeinden neue Stecke-quellen zu eröffnen und
dadurch, sowie durch geeignete gesetzliche Bestimmun-
gen zu einer gerechteren Vertheilung der Gemeinde-
laßen unter wesentlicher Beschränkung der Zuschläge
zur Einkommensteuer zu gelangen.

Eine Denkfchrift wird den Gefammtplan »ein-
gehend erläutern und begründen. Zu seiner Durchs«
führung werden Jhnen drei Geschenke-tiefe, welche
sich gegenseitig ergänzen und bedingen, zur verfassungs-
mäßigen Beschlußfassung vorgelegt werden. Der
Gesetzenlwurf wegen A u f h eb u n g dtreeter
St a a t s st e u e r n ist bestimmt, sämmtliche Ertrags-
steuern einfchließlich der Bergwerksstener als Staats-
steuern aufzugeben und die von denselben bisher
getroffenen Steuerquellen den Gemeinden zur selb-
ständigen Benutzung frei zu lassen. Der Entwurf
eines Ergänzungssteuerdxsesetzes soll in
mäßiger Weise die nur nach Beseitigung der Brut-
iobesteuerung bestimmter Vermögensarten mögliche
Besteuerung des nuybaren Reinverniögens mit Aus«

schluß des Mobiliars unter Freilassung des kleinen
Besitzes einführen und auf diesem Wege die durch
die Gerechtigkeit gebotene unterschiedliche Heranzie-
hung des Besitzeinkommens erreichen. Der Gesetzents
warf bildet hierdurch und durch die Heranziehung
von Steuetk.käften, welche ihrer Natur nach von der
Einkommensteuer frei bleiben, eine nothwendige Er-
gänzung und Ausbildung der letztererr Der Ent-
wurf eines Eommunalabgabenssesehes
regelt das Steuerwesen der Gemeinden und Ber-
bände der festen Gefichtspunctem ohne die Berück-
sichtigung der besonderen und verschiedenartigen
Verhältnisse der Gemeinden außer Acht zu lassen. .

.

Wenn auch durch die Reform nicht eine Vermeh-
rung der Staaiseinnahmem noch eine Erhöhung
der Steuerlash sondern lediglich eine bessere Ord-
nung des gesammten directen Steuerwesens erreicht
werden soll, so muß doch nach der Lage der Finan-
zen des Staates für den Ausfall voller Ersatz ge-
schaffen werden, welcher durch den Verzicht auf die
Realsteuern im Betrage von etwa 102 Millionen
Mark erwächst. Dazu sollen die im Voraus hierfür
bestimmten Mehrerträgnisse der Einkommensteuer, die
bisherigen Ueberweisuugen aus den Getreides und
Viehzöllen an die Kreise, für welche diese und die
Gemeinden durch die Freigabe der gesammten Real-
sieuern vollen und gesichecten Ersah erhalten, sowie
das Auskommen aus der Ergänzungssteuer die-
nen . . . Der geplante Fortfall der staatlichen Re-
alsteuern ist von erheblichem Einslusse auf die Bil-
dung der Urwählerabtheilungen für die Wahlen zum
Hause der Abgeordneten und der Wahlabtheilungen
für die Wahlen von Gemeindevertretungen Die
dadurch und in Folge der Veranlagung der neuen
Einkommensteuer eintretende Verschiebung in der Ab«
stufung des Wahlrechts bedarf der Abhilfe. Zu
diesem Zwecke wird Jhnen eine Gesehoorlage so bald
als thunlieh zugehen.

Wegen »der Verwendung des bis zum Inkraft-
treten der Gesetzentwürse über die Steuerreform ge«
srmmelten Fonds aus den Mehrerträgnissen der
Einkommensteuer werden Jhnen besondere Vorschläge
unterbreitet werden. Dabei wird auf die Verbesses
rung der Lage der Volksschullehrer und auf die Gr-
leichterung der Schullasken der Gemeinden Bedacht
genommen werden. — Vorschläge wegen Erweiterung,
Vervollskändigung und besserer Llusrüsiung des Staats-
eifenbahnneßes werden Jhnen auch in diesem Jahre,
wenn auch in einem dukeh die Finanzlage des Staates
bedingten b es ch r ä n k t en Umfange zugehen.

Meine Herren, indem ich Sie einlade, Jhre Ar-
beiten wieder aufzunehmem gebe ieh der Zuversicht
Iusdruch daß unter Gottes Segen anch in der be-
vorstehenden Tagung Jhre Berathungen und Be-
schlüsse das Wohl und Gedeiben des Landes fördern
werden. — Auf Befehl St. Mai. des Kaisers und
Königs erkläre ich den Landtag der Monat-hie für
eröffnet« · «

Die Eröffnungsrede, die schweigend angehört
wurde, ist denkbar nüchtern und denkbar wenig opti-
mistifeh gehalten: es ist, als spräche aus ihr nur
ein Ressort-Minister, nämlich der Finanzminisier
Mlqueb Die hinweise auf die schwierige finanzielle
Lage und auf die Nothweudigkeit einer »Dieses-tän-
kung auf die dringlichsten Anforderungen« ist nicht
gerade das verheißungsvollste Geläute für die dem
Reichstage zu unterbreitende Militär-Vorlage.

In Oesterreieh erregt die Wahl des Olmützer
Domherrn Dr. K o hn nach zweimaligem Wahlgange
zumFürstergbisehofvonOlmützeiniges Auf«
sehen. Es ist dies das erste Mal, daß ein Bür-
gerlicher dieses ·Bi»sthum, welches das reichste
Oesterreichs ist, übernimmt. Früher konnten Bür-
gerliche nicht einmal Domherren des Olmützer Dom-

cspitste weiden. ach« ist iikqekitiichkk Hexruukk
sein Vater ließ sich seiner Zeit taufen. Der neue
Erzbischof selbst tst als Katholik geboren; er steht
im «. Lebensjahre, war bis jeßt Director der Kauz-
lei des Olmützer Eonfisjoriums und lehrte zugleieh
an der theologischen Facultät zu Olmütz Kirehenrecht

Die zu heute uns vorliegenden ausländischen
Blätter enthalten eine Ueberfitlle von Beriehten aus
Paris über dasdortverübteBombensstttentstsp
auf das Gefehäftsgebäude der Gesell-
schaft oon Carmauxz die größte Aufregung
über diese Unthat spiegelt sich in allen diesen Be«
richten wider. Es unterliegt zunächst keinem Zweifel,
daß das DhnamitsAttentat von den Llnarehisten gegen
die BergwertsGesellschaft von Earmaux geplant war.
Der Sprengstoff befand sich in einem Kochtopß
welcher in Form eines Packets sorgfältig mit Papier
umwickelt war. Das Packet lag unmittelbar an
der Eingangsthür des Pariser Bureaus der Gesell-
schaft von Carmaux in der Aoenue de POpera Nr. 11
Die Bombe wurde zufällig von einem Buch-
halter entdeckt, der gerade einen Besucher bis auf
die· Treppe hiuausgeleitetr. Der Bureaudiener Oa-
rin entfernte die Papierhülly und als er den Topf
gewahrte, rief er sofort: »Ich wette, das lst Dyna-
mit l« Er holte zwei Polizeibeamte von der Straße,
mit welchen man ihn um VI? Uhr die Treppe
zum Polizeibureau hinaufgehen fah. Die Bombe
trug er vorsicbtig vor sich her. Wenige Augenblicke
darauf erfolgte eine fürchterliche Detonatlom und ein
Theil des Flügels des Gebäudes, in welchem das
Polizetbureau untergebracht ist, stürzte ein. Nur
mühselig konnte man über Mancrtrümmer zum
Polizeibureau gelangen. Der Anblick, der sich den
Eintretenden darbot, war grauenerregenk die sei·
chen von fünf Personen, in sehen zer-
rissen, zu Brei zermalmtz bedeckten den Boden;
es waren die körperlichen Ueberreste Garin’s, der
beiden Polizisten, die denselben begleiteten, desUnter-
brigadiers Jormeurlry des Eommtssariatssseeretärs
Poussetz des Bieesseereiärs Fogard und des Poli-
zeiagenten Maus, welche auf der Stelle getödtet
wurden; ferner der Jnspeetor des Eommissariaty
Froutteau, der mit zerschmetterten Beinen und tiefen
Wunden an Kopf und Brust sterbend ins Spital
gebracht wurde. Außerdem fand man mehrere
sehwerverwundete Personen, deren Namen noch nicht

festgestellt sind. —- Wie die Explosion entstand, ist
noch nicht aufgeklärt; man vermuthen, daß die Bombe
ein Uhrwerk enthielt. Der Unterbrtgadier Henrioh
welcher mit einigen Schußmännern zur Hilfeleistuug
herbeieilte, wurde beim Anblicke des Schreckensbildes
vom Schlage gerührt nnd brach todt zusammen.
Man fürchtet, daß es mit diesen sechs Opfern nicht
sein Bewenden haben wird, zumal zwei der Ver«
wnndeten in hoffnungslosem Zustand zu sein schei-
nen. Eine große, aufs hdchste erbitterte ållienschens
menge umlagerte die Unglücksstiitte ZweiStockwerIe
des CommissariatOGebäudes find zerstört. Die
Fensterkreuze der unteren Räume sind herausgerissen
und eine größere Anzahl Fenster ausgehobem Die
Straße ist mit Trümmern übersäet "Die Pompters
begannen alsbald mitden Aufräumungsarbeiten an der
Unglücksstätttz an der sich auch Vertreter derBehörden
etnfanden. —- Die Straßen zu dem Unglückshause muß

gefchmeichelt fühlte, »Sie werden mit mir zufrieden
sein; ich will mein Mdglichftes thun«

Doch sie hörte schon nicht mehr auf ihn und
war zu Wetlistsehew getreten. ,,Sind Sie frei? Jeh
wünschte, daß Sie zu Reynaud anfahren. Jch habe
dort Albums auzgesuchh doch die lasfen Sie mir
nicht billiger; fahren Sie hin, Sie verstehen besser
zu handeln. —- Oieh, welche Mühe ich mit der Ver«
theilung der Billete gehabt habet« wandte sie steh
wieder an den Grafen. »Schrecklichl Jeh habe mir
ein Buch dazu eingerichtet und 300 Billete ausge-
fchickh Sie kosten zwar nur 2 Rbl., ich habe aber
doch gegen 2000 Abt. dafür bekommen. Dieser
Tjutfchinfki verlor gestern eine Wette d« diaeretiorn
Da zog ich eine Eintrittökarte hervor und sagte:
,,100 Rahel, monaieurz Sie werden mir doch keinen
Korb geben P« Alle lachten: »Bravo, Fürstin l« —

Sie wissen doch, was« für ein Geizhals er ist? Nun,
er zog sein Portefeuille heraus, dick wie bei einem
Krämer, und begann zu zählen —- nur alte Roten,
die man kaum in die Hand zu nehmen wagt, mit
— wie nennt man sie doch -- mit Mikrobem Jeh
rief den Diener: »Da, legen Sie das da auf ein
Theebrett und bringen Sie es zu mir hinüber; ich
will später handfchuhe anziehen und naehzählenX
Darauf meinte er später: »Ich will bei Jhnen auf
dem Maskenball im Costüm eines Beraubten erschei-
nen." gdafür werden arme Kinder für Sie beten«,
erwiderte ich ihm darauf. »Es wäre wohl schön,
wenn Alles Oeraubte diesen zu Gute käme« Alle
riefen wieder: »Bravo, bravo i«

»Hei-THE» Mf der Graf entzückt aus, herrlich l«
Während sie lustig fiel) unterhielt, blickte sie mit-

UUM VOTITWSU UCC VI! Thütz fie war sonderbar
erregt durch das zu erwartende Zusammentreffen mit
dem halboerrüekten lkünstler. Sie konnte sieh noch
immer keine Rechenschaft darüber ablegen, weshalb
sie sich für ihn» f» interessisty sc« sie mit ihm ei.
genilich Gemeinsamei habe. Niemals hatte sie splch
ein Gefühl gekannt. cr kam noch immer nicht unt;
das regte sie noch mehr auf. « —

»Nun, rneine Herren« -— begann sie —- wie
wird? denn mit den Arbeiten? Wir müßten doch
anfangen« » ·

Die Bereinsmitglieder waren in heller Verzweif-
lung. Wie es so häufig zu gehen wogt, fühlten
sie, daß sie, die Repräsentanten des Vereins fund des
morgigen Festes, ganz und gar nicht im Stande
waren, als Ilrrangeure zu fungiren. Die Tischler
und Tapezierer blickten auf sie so seltsam: »Die
HerrsehaftenQ dachten sie, haben uns da hergerufety
wissen aber selbst nicht wozu»

-Und wirklich, niemand wußte Etwas; Jeder
verwünschte im Geheimen, daß er hergekommen sei
—- wozuil Auch ohne ihn wäre es sa gegangen und
die Arbeiter da würden nicht so höhnisch auf sie
blicken. Zwar, wao bedeutet so ein Irbeiterk aber
peinlich bleibt es doch. «

Der Expreß war gekommen und theilte mit, daß
er einen Herrn mitgebracht habe, aber nicht Urupjerey
sondern einen anderen. »Busikow l« fuhr es Wet-
lisksehew durch den Kopf — »und wombglich be·
trunken; das fehlte noeh!«

In der Thür sand wirklich Busikow. is: trug
einen anständigem bis oben eu festgetnbpften schwarzen
Rock und hielt einen Thlinder recht respeetablen
Iliers in der Hand.

»Sie ist Urupjew f« fragte im Tone der Ver-
zweiflung Wetlistsehem

»Herr Urupjew ist nieht ganz wohl«, bemerkte
Busikow ruhig, ,,er kann nicht kommen«

»Was nun ?« rief in gelinder Verzweiflung Wet-
listsehew aus; ,,ich bat Sie doch, ed mich früher
wissen zu lassen. Wann wird er denn kommen
können H« .

Er wird wohl garnicht kommen können.-
,,Was nun Z« fragte ganz verzagt seh: aueh die

Fürstin.
,,Beruhigen Sie sieh,« erwiderte susikow franzö-

siseh. «Jch nehme Isei auf mich; seien Sie ver«
sichert, morgen um s oder s Uhr wird Alles stx
und fertig sein.«

Obgleich seine Aussprache nicht gerade das Pariser
Französisch verrietiz klang sie den Anwesenden doch
herrlich. »Das« iß nicht sehn-ers fuhr Bnstkotv
sranzösisch fort. »Ich werde Alles besorgen. Geben
Sie mir nur die erforderliche Vollmacht dann«

»Bitte sehr, übernehmen Sie denn UND« begann
Wetltstseherrk »Wir werden Ihnen so sehr verbun-
den sein.«

»So wollen wir denn gleich den Anfang meiden.
Sie erlauben f«

»Ich bitte sehr, bitte l« Guts. folgt)

Lauter-lispelt-
Qus Horsens in Dänemark meidet uns

ein Telegramm vom vorigen Dinstag: Heute früh
wurde hier, nachdem eine lange Reihe von Jahrenhindurch keine Hinrichtung in Dänetnack vorge-
kommen war, der Zuchthäusler Jen s Niels e n aufdem Hofe des Gefängnisses hingerichtet. Der Scharf-richter war bereits gestern eingetroffen; über die
Zeit der Hinrichtung war jedoch Verschwiegenheit
beobachtet worden. Dem Publikum wurde der Zu-
tritt zur Richtstätte verweigert. —- Der Delinquenh
von dem wir kürzlich berichietem daß er selbst den
Tod herbeirsünschy starb gefaßt; den Zusprueh des
Seißlichen hatte er abgelehnt.

—- Der senfer SeeinParis. Gelegent-
lich der Cholera-Epidemie in Paris schlug ein HerrRitter vor, um die schlechten Trinkwasserverhältnifse
von Paris aufzubesserm Wasser aus dem »Nam-
burger See« dorthin zu leiten; nun erfcheint der
Jngenieur D uri lla rd in Bruailles mit dem Pro-ject, gar das Wasser des »Lee- Lsmsrp der Seine-
Stadt zuzuführen. Er will auf der französischenSeite des Genser Sees 24 Cubikmeter Wasser in
einer Seen-we, 2,200,000 Cubitmeter in 24 Stunden,
schöpfen, um es auf das Plateau von Chaiillon zuleiten, ungefähr 100 Meter über dem Meeresspiegeh
uach einem Lauf von 540 Kilometer ausschließlichauf franzssischem Gebiet. Die Kosten dieses Riesen«
werkes werden auf 500 Mill- Frct berechnet und in
6—8 Jahren würde es vollendet werden können.
Die französischen Fachzeitungen sprechen sich über das

Project Durillarks höchst günstig aus. Sie heben
hervor, daß der Jngenieur außerordentlich competent
ist und daß das Wasser des Genfer Sees, wie schon
der englische Physiker Thndal bewiesen hat, sehr ge·
sund ist. Von anderer Seite wird geltend gemacht,
daß, wenn man dem See tagtäglich eine solche riesige
Wassermasse entzöge, leicht durch niedrigen Wasser·
stand Unzuträglichkeiten für die Schisssahrt entstehen
könnten. Diesen Einwurf hat Durillard zurückge-
wiesen, indem er darlegt, daß dureh ein Wehr unter-
halb der Stadt Gens der Wasserstand des Sees auch
bei dem denkbar größten Verbrauch stets zu reguliren
sei. Die meisten der französischen Zeitungen sind der
Ansicht, daß dieses großartige Project in Angriss ge-
nommen werden weiße.

— Eine reiehgewordene Pariser Putzmas
cherin, Madame Barbet - Batiseh hat vor
vielen Jahren ihr ganzes Vermögen der Verbesse-
rung des Looses ihrer ehemaligen Colleginnen der
Pariser PußmachevMädchen in der Weise gewidmet,
daß alljährlich eine Summe von 10,000 Ins. dem
verdienstvollsien Olrbeitermädchen zuerkannt wird, da-
mit dasselbe in die sage komme, sich durch Gröss-
nung einer eigenen Werkstätte selbständig zu machen.
Die vor kurzem von der Commission des Gemeinde-
rathes hierzu designirte »Er-ins de« Medic-des« iß
Fu. M ura t, die Tochter eines während der Com-
mune eompromittirten Sehlossers. Murat übernahm
nämlich während jener Epoche die Functionen eines
revolutionären Maire - Stellvertreters und ward
deshalb aueh kriegsgeriehtlich verurtheilt. Seiner
Tochter, die 200 Mitbewerberinrien hatte, hat es
nicht geschadet, daß ihr Vater »für die gute Sache«
gelitten, denn im Semeinderathe werden die Communei
Verurtheilten bekanntlich als Märtyrer betrachtet.
Es wird bei der Verleihung dieses Preises in der
Weise vorgegangen, daß die Cvmmission zuerst unter
den Bewerberinnen die 10 würdigsten Eandidatinsnen bezeichnet, woraus diese einer mündlichen PM-sung über das Thema unterzogen werden: «WOS
werden Sie mit den 10,000 Ins. beginnen I« ·Frl.Murat eine 22 Jahre alte Blondine, hat hkMIM
die bündigsten und vortresflichsten Antworten er«
theilt, und ist dem zufolge für 1893 zur »Was-na-
cher-iisnigin« von Paris erklärt worden.
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ten abgefperrt werden, so mächtig drängte sieh die
erbitterte Menge an dasselbe heran, und auch das
Haus, wo die Bureaus der Compagnie carmaux

sich befinden, wurde von dichten Menfehenmassen
umlagert Die Höllenmafehine trog 5—6 Ktio und
war mit dem durch Bleehstreisen an den Henkeln
befestigten Deckel nach unten, mit dem Boden des
Topfes nach oben gekehrt; Faehleute vermuthen da-
her, daß es eine sog. Bombe ä- renvereement war,
die beim Umkehren in die regelrechte Lage sich sofort
entzündet, und daß so die Esplosion erfolgte. Zur
Anfertigung solcher Bomben gehört sich nicht ge-
inge Saehkenntniß. »— Für die Opfer des

Berbrechens giebt sieh allenthalben das tiefste
Mitleid kund, und es wird eine großartige Hilfs-
aetion eingeleitet. Besondere Theilnahme erweckt
das Schicksal der Familie des Agenten Faumorim
der nicht nur eine Wittwe und ein Kind, sondern

auch eine greife Mutter hinterliißh der er von sei.
nem kargen Solde monatlich 20 Ins. abgab.

. Einden Pariser Zeitungen zugegangenes Tele-
gramm aus Portonovo besagt, die E i n n ahm e
v o n Ia n a sei die für den Jeldzug entscheidende
Operatiom Der Eindruck dieser Nachricht werde
in ganz Dabomey ein tiefer sein. Die Ein-
nahme von Abomeh, das etwa 15 Kilometer von
Kana entfernt liege, sei als unmittelbar bevorstehend
anzusehen. Die Armee der Dahomeey von den
Fetischpriestern verlassen, sei gänzlich demoralisirt

Jn London begaben stch am Dienstag etwa
3000 befchäftigungslofe Arbeiter unter Entfaltung
einer rothen Fahne nach dem Bnreau der »St-JamesssazetteQ um gegen einen Irtikel des Blaites
zu protestirem in welchem behauptet war, daß die
am Sonnabend am Trasalgar Square siaitgehabte
Versammlung zum Theil ans Gassenbuben und
Miissiggängern zulammengefehi gewesen sei. Der
Redaetenr empfing die Führe: der Manifestations
Während der Unterredung versuchte die Menge, in
das Bureau einzudringen; die Polizei wehrte jedoch
dem Vorhaben derselben und zerstreut» nachdem sie
sich der Fahne bemächtigt hatte, die Ansammlung.

Stürmifch genug, wenngleich ohne besonders
ernste Folgen, hat in Brigitte die Volksvertretung
ihre Arbeit am vorigen Dinstag aufgenommen und
nicht in der behagliehsten Stimmung mag der greife
König Leopold an diesem Tage seine Thronrede ver-
lefen haben. So weit die Sorialisten nnd Sinn-hi-sten in Betracht kommen, iß in Brüssel und mehre-
ren anderen belgisehen Stadien eine Bewegung im
Gange, welche man kaum noch anders denn als eine
revolutionäre; bezeichnen kann. Gefiihrlich könnte sie
indessen erst werden, wenn auch das vorgeschrittene
Bürgerthum sich derselben zngesellen und diesühs
rang der Massen übernehmen würde. So weit
sind die Dinge aber noch nicht gediehen, wenn auch
nieht in Olbrede zu ziehen ist, daß unter der Bür-
gergarde bis. zu den Ofslcieren hinauf mannigfaeh
Shmpaihien mit der Bewegung, sofern sie der For-
derung des allgemeinen Aiahlrechts gilt, sich be-
merklich machem Jn Brüfseh Gent, Lüttich und
mehreren anderen Stitdten fanden am Dinstag Abend
Meetings und soeialistische Aufziige
mit der Forderung nach allgemeinem Stimmrecht
statt. Jn Brüssel zerstreute die Bürgergarde die
Demonstrantem welche nach allen Seiten auseinan-
dergehen. Der Lärm war unbesehreiblieh. Mehrere
Manifestantem welche ihren Weg nach dem Palais
nahmen. Gegen 10 Uhr Abends gelang es den
ManifestantemdenCordon der Bürgergarde
zu durchbrechen und bis zu dem königli-
chen Schloß vorzudringen. Die berittene Gras«
darmerie zersprengte jedoch mit blanker Waffe die
Manifestanten wurden schwer verwundet in benachbarte
Casss getragen. —- Jn G e nt fand Dinstag Abend ein
von etwa 4000 Personen besuchtes Meeting statt, bei wel-
chem von den socialistifchen Führern aufreizende Reden zu
Gunsten des allgemeinen Stimmreehts gehalten wur-
den. Naeh dem Meeting durchzogen etwa 2000
Theilnehmer an der Versammlung die Straßen der
Stadt, unter dem Absingen revolutionärer Lieder »
und unter Knndgebungen vor den Masern, in de- 1
nen sich die bürgerlichen und vornehmen Cinbs zu «
versammeln pflegen. Die Polizei suchte die Mani-
festanten zu zerstreuen und machte von der blanken
Waffe Gebrauch. Hierbei wurden mehrere Personen s
verwundet und mehrere der Tumultnanten Verhaftet. j
Die erbitterle Menge zerbrach darauf die an den !

hdnsern befindlichen slbfcußrdhrem sowie das die l
Bäume umgebende eiserne Citterwerh ingleichen Isänke nnd drang mit den sruehsliicken der zerstsrten zGegenstände auf die Polizisten ein, die sieh durch sdlevolversthüsse schrien. —- Bon ähnlichen Vorkomrni l
nissen wird auih aus anderen Stadien gemeldet. —- I
In Belgien herrscht eine Gährung, die der Regierung «

ernstlich zu denken geben mai.
Jn Nord-Amerika ist Clevelanlsts Sieg ztin unbestrittenen ein über alle Erwartung glänzen. r

Ist. Um die Stöße dieses Erfolges zu veranfehaus
Wien, muß man sieh ins Sedäehtniß zurückkufem :Its, als Orover Tleveland im November 1884 über z,Jcnnes Blaine siegie, das Resultat, welches damals «

Ostia und allein vom Ausfall der Wahlen im Staate e
New-York abhing, drei volle Tage unsicher war. A
V« Stunde zu Stunde fchwankten die Nachrichten: sbald behaupteten die Republikaney bald die Demos gIMM- eine Mehrheit errungen zu haben. Endlich s«Mk festgestellt, dai die demokratifeh gestnnten Stadt· il

bezirke im Staate New-York knapp 1000 Stimmen
mehr aufgebracht hatten als die repudiitanisch wäh-lenden landisehen Distrietr. Es fehlte damals wenig,so wären die siegreichen Demokraten von den unter-
lege-sen, aber noch im Besihe der Macht befindlichenRepublikanern »hinausgezähtt« worden. Dieses Mal
ist die« Majorität für Cleveland eine so große, daßman schon Donnerstag Abend um 9 Uhr in New-
Voik über das Ergebniß im Klaren war. Dann
folgten Schlag auf Schlag die Siegesnaehrichtenaus den zweifelhaften Staaten. — Eine New-York»Depesehe vom Mittwoch besagt: »Sie v e n so n, derCandidat der demokratischen Partei für die Vice-
Präsidentschafy dessen Wahl gesichert erscheint, er-
klärte, der auffällige Erfolg der demokratischen Par-tei dei den Wahlen bedeute eine Auflehnung
der Landwirthe und Arbeiter gegen die
Mai: Kinlehi Bill und gegen die proteetionistb
sehe Politik der Republikanen Man glaubt, die Ma-
jorität der Demokraten in der neuen Repräsentanten-
kammer werde etwas mehr als 100 Sitze betragen.
Die demokratische Majorität in der Legislatur des
Staates New-York dürfte so groß sein, daß die Ver«tretung von New-York in dem Waihingtoner Senate
durch zwei Demokraten erfolgt -— ein EreignißJas
seit vielen Jahren nicht dagewesen ist.

- J s c s s. t A.
I Das gestern« von Herrn Dr. Hans H arthan
; veransialtete zweite Symphonie-Sonn«
, dieses Semesiers schloß sieh nach Inhalt und Form
; würdig feinem Vorgängern an. Von diesem unter-

schied es sich, was die Ausführung anlangt, vorI Auen: vukch die rnitwikruug eines weit saht-sicheren
! Orchester-Perfonals, einer stattlicher: Sehaar von
- etwa 40 senden. So zogen die gestern vorgeführten
- Musikgemälde in gesiitttgteren Farben an uns vor-
. über und in den Schwellungen und Fortesäken rausihsten die Tonfluthen mit ungleich größerer Wuehtl einher; das war eine mehr als reiche Entschädigung

dafür, daß bei der Masse der Mitwirkenden hin und
wieder die eine oder andere Figur minder straff und
einheitlieh zu Gehör gelangte, als bei deu- um be-
trächtlich mehr als ein Drittel kleineren, gesehlossener

, ausgetretenen Orchester vom ersten Tonart.
» Die stärkere Besehung vor Allem des Corps der

Streieher erhöhte in wirksamsier Weise den Glanz
- gleich der ersten Nummer, der Ouvertüre »Na-d·klänge aus Ossi·an« — dieses herrlichen W.
, Gadäschen Tongemäldek in exquifit feiner Nuans
, eirung wurden die wechselnden Bilder von Heldentodund heldenthaten des Nordlandes und die wunderbar

stimmungsreiehen wechselnden Gffeete (wir erinnern
nur an die Partie des Spieles der Streieher mitSordinenJ vorgeführt Jn geistiger wie auch tech-nischer Beziehung« war die Bewältigung dieser Schö-pfung des genialen dänifchen Meisters eine der zwei-fellos am schönsten gelungenen Aufgaben des gestri-
gen Abends. a » r

Das Mozarksche D-moll-Clavier- C oneert
gehört ja bekanntlich zu den werthvollsten und fes-selndsten Compofitionen diefer Art; gleiehwohl kennte
man, zumal in Rückerinneruug an das im erstenEoneert gehörte Schumanckfehe Clavier-Coneeri, siehdes Eindrucks nicht ganz entsehlagery daß auch hier
wie ja zuweist, die Ehe zwischen Clavier und Or-
chefter nicht gerade die innigste sei. Entzäckendschön war der von Wohllaut und innigem Empfin-
den förmlich durehtränkte Mittelsatz -- Herr Eugen
Peters on, welcher den Clavietpart hatte, entle-
digte sieh seiner Aufgabe in einer das voilste Lob be-
anspruchenden Weise: sein Spiel war sicher und
kernig führend, und doch auch genugsam anschmiegend

Jn ganz andere Sphären entführte uns das ori-
ginelle Tanz-Capetten) ,,Jota Arragonesa"
Meister Glinkcksz es wurde mit feinem Raffinementrhythmiieher und geräuschvoller musikteehnischer Mitte!
mit Effeet und Grazie executirtUeber diesem Dreigestirn ging dann zum Schlußdie Sonne der B ee th ov e n’sch en 0—-molI-Symphonie auf, aus deren 2 Grundtönenimmer wärmet und warmer, ergreifender und hinrei-hender die Strahlen des Beethovenschen Genius sichdurchbraehen —- ein kaum erreichtes Mustergeistvollerdetaillirter figuraiiver Durcharbeitung eines denkbareinfachen Motivs Von überwältigender Wirkungwar vor Allem das in maehtvoilem Jubel dahinsiuothende Finale.

Der lebhaste Beisall des Publikums war ein
wohlverdienter Lohn, welcher dem Dirigenten undden Mitwirkenden für ihre so erfolggekrbnte Müheund Vingebung an die Sache dargebracht wurde.

. -o--
Borgestern Vormiiag fand die Beet« digun g

des weil. Professors Dr. Jwan Jwanowitsch Dit-
satin Ivon der Usrenskisikitche aus statt. DerLeiehenfeier wohnten der Eurator des Dorpater Lshribezirks, Geheimrath N. A Lawrowikh der Nester,Wirth Staatsrath Budilowitseh die juristischeFacultät
und andere Glieder des Lehrksrpers der Universitätsowie Studirende und Vertreter der hiesigen rusfi-sehen Cesellfehaft bei. Am Grabe hielten, wie wirhören, die Professoren Mag. M. Djakonow und
Mag. A. Filippow dem Hingesehiedenen einenwarmen Nachruf. .

Zum hiesigen A us en tb alt des Herrn Curatorsdes Dorpater Lehrbezirkh Gcheimrath N. s. Law - irowsk i, wird der »Neuen Zeit« u. A. geschrieben:
»Am A. October gab der russische gefellige Verein»Rodnik« seinem Ehrenmitgliede N. A. Lawrowikiein Subferiptionss Diney an welchem gegen-50 Vertreter der hiesigen rusfifchen Gefellschaft theil- »nahmen. Anläßlieh dieses Diners erschienen zumersten Mal in den Mauern dieses kleinen russischen «gtfslliaen Vereins auch Vertreter der Dorpaier Uni-versität: der ·neu ernannte Meter, Wirst. Stqqisxqih »S. I. Vudrlowitfelx und die Profksspkkkk Fj1ipppw, ·Satfchinikh Wafsiljeiry Tfchiffz Petrow und New« «sorow (Lesterer ist übrigens fchon lange Mitglied des 9Krufhok). Ruf den während des Diners auf das 1

Wohl dies thenrensastes auigebratbteu Toast ant-
- wartete der Curator des Dorpater Lehrbezirks, Se-

heimrath Lawrowsk i, mit einer kurzen, aberwarmen Rede über die Bedeutung des Dorpater
« Krushoks »Rodnik« s—- dieses Samenkorries der ört-T lichen ruifischen Gesellschaft und des Mittelpuncteh um

den sich allmälig die verschiedenartigen sorialen Kräfteeinmüihig schaaren, und wünschte der russifrhen
. Gesellschaft mehr Soerzlichkeit und Einmüthigkeit unddem Krushok »Rodnik« langes Gedeihem Blühenund Wart-sen. —- Der neue Reetor der DorpaterUniversität. A. S. Yudilowitsclx der sich gegen«

wärtig anschickt, wichtige Reformen in der Universi-tät Dorpat in Angrisf zu nehmen, sprach in seinerboehbedeutungsvollen Rede von denjenigen »Ist-gen
des russischen Lebens«und dem »unaufhalibaren Wachs-thum des nationalen Bewußtseins und der Einheit«,welche gegenwärtig das baliifihe Küftengebiet ergrif-
fen und fiel) über dasselbe ergossen haben, Uschdemsie weit über die Grenzen des großslavischett SM-tes in alle slavisehen Länder geströmt seien. Red-ner hoffte, daß für das Gebiet des alten Balticums
gegenwärtig, in dem zu durchlebenden historistifehenMoment, ein geschichtlirher Umfchwung eintrete. —

Das Diner endete spät, nachdem viele Toaste gehal-ten waren.« «

Mit tiefem Bedauern hören wir, daß die zu gesternanberaumt gewesene Jntroduetio n des PastorsL. Sreinert in seinem Amte als Prediger zuEecks gewaltsam verhindert worden ist.Als der Jniroductionszug mit dem vom Consistoriummit dem Jntroductionsaete betrauten Propst B.Sielmann an der Stube, ferner mit den assisti-renden Predigerm dem Jntrodueendem dem Stadt·haupt Dr. W. v. Bock, den Kirchenvorstehern u. s. w.sich der Eingangsihür der Kirche näherte, versperrteeine Kopf an Kopf gedrängte Volksmengtz in welcher,wie verlauiet, auch mehrere nicht zur Gemeinde ge-hörige Petsdnlichkeiten Posto gefaßt hatten, den Zu-gang. Alle Aufforderungen, den Weg frei zu geben,erwiesen sich als unwirksam und der Eingang derKirche war so dicht umlagert und umdrängy daß derEinzug in die Kirche aufgegeben werden mußte.Damit konnte auch die Introduktion nicht zu Standekommen. —- Die in Estland zu St. Marien-Mag-dalenen gestreute Saat trägt böse Frucht. « «

. Vom Präsidenten des Dorpat - Werroschen Frie-densriehter Jplenums wird in der ,Livl. Gouv-III«bekannt gegeben, daß für den s» 4., Z» s. und's. Friedensriehteri Diftriet des Dorpati WerroschenBezirks Wass. Miehailowitseh M a eh o w ka zumGerichis -Bollzieher ernannt und daß der ftellv.Oerichtsvollzieher für den Werrosrhen Bezirk, JwanPetrowitseh S s u l men e w, in diesem Amt be-stätigt worden ist.
»Deinen-Kalender von Carl KrügersDon-at« für das Jahr 1893 sind uns soebenauf den Redartionstifeh gelegt worden. Wir empfehlendiese schmucken Wegweiser durch das kommende Jahrbeßens der Aufmerksamkeit unserer Damenwelt undwünschen nur, das neue Jahr möge sich ebensoblumig und freundlich gestalten, wie es der Inhaltdieser appetitlichen Jahresbegleiter iß. Der Kalenderist in drei verschiedenartigen Ausstattungen erschienen:welchem von denselben innerlich und äußerlich derVorzug gebührt, wo sich die hübschesten Sprüche unddie anfprechendsten Bilderchen finden, mögen Leserund Leserinnen selbst entscheiden.
Soeben geht uns die Mittheilnng zu, daß amkommenden Mittwoch ein finnisches Damen-Quartett, dem ein vorzüglich» Ruf aus demsangesfrohen und sangeskundigen Finnland voraus-geht, bei uns ein Coneeri geben wird. Die 4Damen haben soeben mit dem besten künstlerischenErfolge in Reval coneertirt und beide RevalerBlätter fällen ein sehr günstiges Urtheil überihre Leistungen. So schreibt in der »Aber. ZU«deren ständiger Musik-Referent unter Anderem :

»Allen schwedischen und finnischen Gesängen haf-tet ein charakteristisch naiionaler Zug an, oft herbund spröde, doch immer. reizvoll und fesselnd, wiedie nordische Natur. Diese schwedischen und sinni-sehen Volksweisen verhelfen denn aueh den vier an-
muthigen Concertgeberitinen zu einem durchschlagem
den Erfolg. Es hat wohl Keinen in dem Saalegegeben, der auch nur einen Moment sich nachblbwechselung sgesehnt hätte , was bei Quartett-Coneerten nur zu leicht vorkommt. Allerdingswurde aber auch gesungen und vorgetragen, wie mansieh das nur wünschen kann. Qlle vier Stimmenklingen jugendfrisch und rein. Vor Allen der erßeSopram Frl. Ellen Hirvinem verfügt über eineüberaus leicht ansprechende Stimme mit glockenheller

Höhe, verräib dabei im Vortrag viel Poesie undGestaltungsgabe und prägt diese Eigenschaften alsFührerin« dem ganzen Ensemble aus«. . . Auchprivaiim hören wir, daß das Damen-Quarte«wirklich sehr Gutes bietet. «

seiest-Ist
der Iksrdiiåinx cetekgriepseesssscnsnk

weitern, Sonntag, eingegangen-J
Paris, Sonnabend, U. Nov. (s1. Ort)Befchlüsse der Kammer, durch welche die Steuerauf hygieinifche Getränke, die Si) Mill. Ins. Ein·nahmen ergaben, aufgehoben werden und die Ver-

iperfung des franzdfifchsfkhkveizeriichen Zolloerirages
in Sieht gestellt wird, erhöhen bedeutend die schwie-eige Lage des Ministeriumz Die am Mittwochfiaitßndende Sitznng wird entscheidend fein.

Wien, Sonntag, is. (1.) November. se.
Kaif. Hob. der Großfürst Thronfolger traf hier um
849 Uhr Morgens ein. Zum Empfang waren aufdem Bahnhoß der mit dem ruffifchen und dem oestevreithifchen Wappen nnd Fahnen prächtig gefchmückt
war, erfchienen: der Kaiser, die Erzherzsge Carl
Lndvig, Franz Zerdinand Este nnd Wilhelm —-

Oille in der Uniform ihrer rnffifchen Regimeniey fer-ner die Erzherzdge Rainer, Friedrich, Joseph nnd

August, der Pein; von Schauenburg-Lippe und die
St. stets. Hoheit attarhirten Personen, FeldmatfthalliLieutenant Baron Fell; Samaden, UlanensdberstStiners und Rittmeifler Fürs! Dietriehsteim undschließlich viele Generülh der russisehe Botschaftermit den Gliedern der Botschaft und der oesterreichisrhsungarifche Botsrhafter beim St. Petetsburger Hof,
Graf Woltenstein-Trostburg. Als der ,Hofzug in
den Bahnhof einfuhr, ertdnten die Klänge der russiisehen Nationalhymne und der Kaiser ging schnell
dem Waggon entgegen, welchem der Großfütst Thron·folger entstieg. Der Kaiser streckte Sr. Kais. Hoheitbeide Hände entgegen und küßte ihn drei mal. Durcheinen gleich herzlichen Charakter zeichnete sich die
Begrüßung des Großfürsten Thronsolgers mit den
Erzherzögen aus. Besonders bemerkt wurde, daßdas frische jugendliche Gesicht Er. Kais. Hoheit,Hdchfiwelchem die Uniform Seines Ulanensstes
giments ausgezeichnet sieht, seit dem legten Aus«enthalt in Wien den Ausdruck männlicher Schönheitgewonnen hat. Der Großfürst Thronfolger schrittdie Front der Ehrenwarhe ab und wurde daraus oon
dem Kaiser in das Vestibul geleitet, das von Men-
schen besetzt war; sogar die Galerien waren über«

-füllt. Sowie sich die Allerhdchsten Herrschaften au
den Stufen zeigten, ertönten begeisterte Rufe:,,Siawa", »Hoch«, »den« und »Da« l, welche Rufeden Kaiser und den Großfürslen bis zum Ausgange
begleiteten. Aus dem Plage stand in weitem Halb«treise eine dichte Boltsmengq deren begeisterte Hoch«Rufe nicht aufhörten, während die Erlaurhteu Herr«srhaften in den Hofwagen Plaß nahmen. Jn derHofburg wurde der Großsürst Thronsolger vom Ober«
hofmeistey Fürsten Hohenlohy dem Minister desUeußerem Gras Kalnoty, und den Hoschargen ern·Wangen. e

Neapel, Sonntag, II. (1.) November. se.stets. Hoh. der Oroßsürst Sfergei slezandtotvitschflaiteie heute dem Kronprinzen im königlichen Palaiseinen Besuch ab, worauf der Kronorinz den Besuchin dem Hdtel erwiderte, wo II. Mk. HohettenQuartier genommen haben. .

Wien, Sonntag, B. (1.) November. se.Sols. Hob. der Großfürft Thronfolger besuchte die
Kaiserliehg Gruft im Kapuziner-Kloster wo» Höchst-derselbe einen Kranz auf das Grab des verstorbenenKronprinzen niederlegitz und wohnte dann -in dercapelle der russisrhen Botschaft, wo er von demzahlreich verfammelten Publikum begeistert begrüßt
wurde, einer Messe bei. se. Kais. Hoheit staiteteden Erzherzögen in der Hosburg Besuche ab und
Empfing den Grasen Kalnoty in mehr als skständiiger Und-trug. Am Nachmittag fand ein großes Pa-radediner in Gegenwart des Kaisers, der Kaiserinnnd der KronprinzefsiruWittwe Stephanie statt. Die
Kaiserin ging zur Tafel am Arm Er. Kais. Hoheit.
—- Alle hiesigen Blätter widmen dem IroßfürstenThronfolger sympathische Artikel.

Paris, Sonntag, is. (1.) November. II.KK. HH. die Großsürsten Wladimir und Alexei Alex«androwiisch fuhren heute mit dem Präsidenten car-not in den Wald von Rambouillet ·

St. Peter-Murg, Montag, s. November.
Bei der heutigen S. Ziehung der Zy- Prä-miemAnleihe der Adelsddlgrarbant fle-len folgende Gewinne: V200,000 Rbl. auf Ser. i2964.Nr. s;

75,000 Rbl. auf Ser. 337 Nr. 46;
. 40,000 Rbl. auf Ser. 4789 Nr. is;

25,000 Rbl. auf Ser. 10735 Nr. i;
10,000 Rbl. auf Sei-«. 5815 Nr. 4sz Sei-«

3986 Nr. 40; Sen 11471 Nr. R;
8000 Rbl. auf Ser. 2896 Nr. s; Ser.

6198 Nr. i4; Seit. 11170 Nr. W; Ser. 8038
Nr. i8; Sen 14201 Nr. i;

5000 Rbl. auf Ser. 3572 Nr. M; Sen8266 Nr. s; Ser. sisi Nr. i; Ser. 14860
Nr. il; Sen 14416 Nr. W; Ser. 14564 Nr. «37
Sen 3082 Nr. 9z Ser. 10514 Nr. 49;· ·

1000 Rbl. auf Sei: 14897 Nr. W; Ser.
2130 Nr. is; Ser. 1624Nr. Si; Ser. Ost-Nr. AS;
Sen 10405 Nr. As; Ser. 6348 Nr. i0; See.
15588 Nr. M; Sen 10470 Nr. N; Seit. 2184Nr. As; Sen 5390 Nr. U; Sen ssssslry As;
Ser- 12480 Nr. is; Sei. its» Nr. M; Gier.
8119 Nr. 47; Ser. 1072 Nr. its; Sei. 2631Nr. 39; Sei: 2155 Nr. is; Seit. MS? Nr. IS;set. 3014 Nr. 39; Sei-· 15868 Nr. Si.

Vetters-Dies!
von heute, L. November, I Uhr Netz.

Da« Maximum des Lufidrucks im innern Rief·landz auf de: Nordsee zeigt sich ei» Wink-zum·Die Terms. ist in ganzen nördlichen Europa übe!
normal (bis zu BE) unter normal in westliehenRußland (in den Ostseeprovinzen bis zu II)

Gent-beruht.
Berliner Börse, 12.Nsv.(s1.0ei.t1sS2.

100 VII. pr. Lasset. . «
, . , ·

·
W! Amt. sc)

.100 Rbhpr.llltim
. . . . . . . 202 Muts-B.no Nu. ». weiss» . . . . . . . 202 seist. re Pf.Tendenz: se I.

. Für sie Rede-non bekam-reits-
Tssiieiblettt BAUER-Ursein.

« As. Reue Dörptsche Zeitung. 1892



JF As« Reue Dökstsche Leitung. 13892

III! DUUMM Gelehrte illa. Gesellschaft
» « · » O . bleibt meine Praxis bis zum S. d. Mo:Kucisqns - Sau! Sisttttg Æaarkemer Elnmenzwtebekn .... ssichissssi

Mittwoch 4. November 6 Uhr. . »»

« A. Rufes-Sols
Gaben-Straße Nr· 10 .-

-

» ab· Ellen Liebhaber-n oohiz hobliitullsolsek klatnoaswieholtkz pkcw RHMUMs . » yecintliem Tnlpen, Norm-sen, Jonquillen, Its-seiten, com-us, Oolclu —-——-—--—-·—-—-———-—s————————,
fteben wenig gebrauchte,· gut erhaltene l. » cum etc. die ergebenz Anzeige, dass solche ist besten· Otmlltåt ein·
Abbe! jeglicher Art billig zum Ver· treten und preiswatscllg zu haben sind bei z« " 0

d« St. Peter-barg, Eiland-all— S I Zum» · Wz, d RN t r h THIS-PLU- Nks loi I F...c1(« zisch-TUTTI; erägzeaennn ««

»Im Verluge von Alexander Stiel-a, a -Msj Verlange» grau« 9

Ei»- sisssissi sssssii: ». 3""z-Y"«-".?"m"«"s · ·
» anze ver.

Rlgufchet Donnerstag, d. s. November . Acexauv-k-Sik. ge. esse-Si.

Hanzftauknkalkndkl «»«......2. -W. Mittwoch, den El. November c. —————————————-—e

SVorträge dei- klerrenk Dis. med. · s · .. ·
wiss, H» kmhkgw F.3»1-...-23·.-··»13·..k...-HH·.·;.g;-·F3.. im Saale der Burgermusse z» p

iisssi xntksxxxzssk s..k«g:».- T:
Sol: zUeber einige« zoologische Pros P

Preis elegant geb· 60 Leop«
V........ «.

·» W
nuivexsitätgbuchkx , ,

- empfiehlt The» is! stets frischer Sendung-

st non-E Aste« a · « -- Große Auswahl von Kasse- und Zucker.

l · O . sei Eisen-kam Snäikgkngax « Verkauf szFgkos Und« HAVE! im-z; . I« Usse« .P . sent-sann Osissecsnm

l) »für ANY«- sp Wie llpoineccopsn S. O. Eluiitb : Darin-vernein- · ·-
»- ITBnye«—l2H6. . . . «

MJUIc·. r· Apparate Ilpooeccopilllllklll oliiliuiiiiii·e·ll-I:)·IPx-cc- ··« SUCH akkvmsza SADIUC 30999719
zg ch » »

Mpsiehlt m 2 Wßen noe Oönxecsrnoxsnxpecsisnnncniii « I. sopkaii I. Alt o ,-«

«
»

·
·

nonpocsn m- n pnoiki
’

· · ·
«. »

«· · n P nononnnsb XIX nn.——l9 Hnoeaö n. - Kann ayasza
·

Anna« stirbt. · s I a
. - - «· · Ilpocheccopsn S H Wollt-We kls « Ho— IL sopkan

..—................

H« Alt« ,
«· ·P »»· - empsinsg und eZIJEUZTtUcU)
» « " i nnvo lleprana - 26 Hokcopin - « «

S

Leuen-Isi- A. c. lslssstlpvsln Ikoöonn n PIOSISIVLTL
·

· l «-

at «— »Da» 3 Lenazpzt 11.I) Pie Wallfahrt: nach Kevelaer ...... .
.

. . . Ton-Zins. .o » a
» . . llpocpeceopsz g· «· gspspszaqsafqszxz Hex» 2 Z Nsgngungar i hPzHta grenen ....P.. . .

.
.

.
. Inn-en. PepkepSkkaße 18 Und Gwßa

» . » P.P Ilzzxe Isyiiåznncwnx ne. Topas-Ein— «g) Psåvjokkksnxas «I 9 » H» », · . Markt 16.
«

" - . » · · - O e s · · c « s «
·

- o« o - A . »-.·,;.·«P«» »,.»»· »F» «····»··«· ·» PP ··P»»P· ·· ·· ·· ·· ·
» Mittwoch, den 4. Nov. c. «

·

Ue« DE;
-»

s) Tiii osiskisxici . .

«· » - « sz lUZIIZIQII Ygzsgbisäfunsisafrnqcäi si- PAIILIIL B. Ritbezelil ..........«. . . . . .. . . . Jan-m.
·

, »

» III! GTIS ks .-..-.........-......—. . · s · · , .

»
M« 7 uaconsh Begann. . - «

·

- l 2E K' «E« HWUL VIII-DIE« U« 50 «« U« b)" 2 Scliwedieshe Vollceliedek
«

« Exil-mein« · ·. . « , »-P. c· · 30 · « · - . -
«

-
. . . . - . .

». . P. ·,

·
·«

-
- · i O o - krahMsn ·P» Psz «- » sz · · P p nitnepciziskesika ») Mjaaeljod · · PP · P bietet-fängst! in Piqne u. Wolle

z. . «« - Eine gisosse Xliiswnlil Ko f— Im!
. von der S« Lukan räoi o als « » lltalogosiTiiolior v

litt-sich i i: II beim) Geifer See « .«-........ssW Abs-»Is-
s« E« am! S' ·

· 7 « Billet il 1 1311 i c Z« 13121 75 K · Damen·

HEXE-Es· Si— Uhr Abends« · MPDTFZ Ziikfisriiiirie iieiizH"Ti«««3iii·t" i» EF· Blei· · e skueln hh di« OF« und 50 Ko« «

· Hugo) Ferner. d Beides. F. eiuz. PäksJ u. Fäms i. auf «· i iakows u« M uns« und am COECA« · e en
PP P P

« «» -
- s»-

- »Es-«« NO«
.

. , o ene o en » ». us· o« z
» Altes, abgelagertes deskåessägeczdkgnkssxs Zkagsskj UJPMXUPTMIX Wollenes Garn in allen Gattungen UND« TO· lICIIIIOHCILOII

D «« ·h stehe» d» xjzensionsjAnftalt Für Mädx fo wie seien-Tinte in eleganter OluBstat- emLtfksltktttdifches Hctäsgsttstl

ssiiiiskizssiiiisi z.se.g.ssgk,kxxkckzssichkssxg.iD« Firma i; pisii EOMRXHZOW .
« u .

«
· · exan er r. .

·
Herren oder Damen, welche m d» « «——-——————

Lowenbkäu Lage u. geneigt sind. dasselbe auf eigene · llpiziiiizopiihie lloosiraniiiniiii , UkH l! Ulccli
. , Rechnung zu übernehmeiy werden ersucht, v - · ·

.

dunkle« Lagorbjer IF) wegen Ader Bedingungen zu wenden B » PP A· Hemnchfon
in voiszeglicliek Qualität empfiehlt BreZFtlaßYaW Te GENUS, DDTPUD . . ask . · Rigafche Straße 24, gegenüber dem

« R» - Onpna cyinecsisizyesissn Ist» Mooren-b csn 1787 tu)
· Hkszuzka . äudjsolto Kroaten-lett in allen » « peuqmsua uns-b »Hu.

’·«····«·"'«"'-- "

" «
Breiten · · » y

« ·

l » c « Fkniittjisjsehe Kroaten-lett in den YCIMUS o« 1 WH- 40 VII-NO 2 VII— 80 E— 88 OTHER, » lISETIIIIIIISOIO «g . P -ssofstsiisiiseosissxs ·
coinpleh 1- und 2-fpännig, Reifekoffer, llsskskzlsätzkvxäkälsäitsgljltelm! l« -

«· I: otykxiknkmaaau o« 2 AS· m) 3 PG· «
CØUIWUIM uUdr Wes-he«- DMIMD emptishic zu nasse-ist innig« Preise» Es« UOOTYMOTE M» EIDOMEY lIWD ESZOEIEOE Sssitspvstste Eies-ME- - - .sz
hettdtstschstt UND Vrkeftstschstt empfiehlt - nemskcn nn- Mocnnsn non-1- nnslnsiusn naönioiicnicitin n nonsispoiieiiisnlsl ans-kennest— auspdoksxokkwkshkkk
billig » F. W. Grünwaldt Es Besser-o Izlncncnsisopiu P 7 c· ZSIIIIIISCII I· 111-KIND,

« -Ri c: che Str.»3, Haus Dampf. Alexsndsksszmsso 4 liessen-sank sta- ck· aossskoso Ist-s apiarius-agiti- sss vorm· For» JCCCVI .
· — P GIOHYCCEHSTIID » iöEckjklitlc- Fshkjk -« PURIS-s »

«« ein oiiiiisiiii iisioiiaiiiii siiiii nistet-Innenr- iiciiissiieiiiio iio sonstige-site. »Um!

wird « t it i i « C o . « .i«5...::22»:g:: esse-Kissen .ZZEZZ.IEFU·TUIUSO :.;·-:::::«;.::::«:« .:«:I3:..::«.««««« s«-

II I » d - F. L· b· ,G t . ·

- U
« er« Nr«

Kraft-ge Speise» :k;»,;s; Dis» List-ais, sont-man isiinoiii n u.
YYD gUs dem Hause J— Rkgalchs Stmße il« ltoiiroiia sites-ists cis-inni- ii Passtciia si- Iliiciiet l« Meisters·list-a optici-

away«
r. sim Hof. Auch ein kleines Zi -

.
« · « « . 7

«

. » »
mer ist· daselbst zu vermiethern

m neoklilkeilimollsilåcli MKSIFZtTITIFtIZLIC LUq.—-«Y·-——L" .· . · . ,
s « » I· I« ,r« s P »·Geraucherte Schnikeii « DIE Iltstblåskekottwu » -—"—··-s«»s"·«—-"—···ssit-«-».

wergen ävotäi November bis i. De- y « Ha« . « ·«· « « « » tösllchås
Fleifchmarkt Nrfpl vifrkakftkln auf m TTCYEJZTLE VIII· UJVYH »Den« Mo· » «

·« LVJFEEELYYUM .·Hof.
———-———-——..——--. - Cdie Firma besteht in Mo i: «: d Jzhk 1787 · ««« i » · »· · L
Ein verbeiratheter ordentlicher Mann en. ·: «·.1·«N ·««

)

· . - .
nzii Aiissiikskk ins» wann. ais .

Mk! M THIS« THAT« empsiehtt sich zu Fssicichkeitsu und or·-
HCU9WCchkET- Budenknecht oder Desgl. e sghwzkzgg von 1 RbL 40 Ren. bis zu 2 RbL 80 Kop- pro Pfund THAT-Diensten EkblstlsSkküße 9« »
crbfensStraße Nr. 10, eine Treppe hoch Blumentlioe von 3 Rbl bis 10 RbL pro Pfund nnd in seht· schwachen·

z« GEVTAE 1893 EIN« ATTEIIVE M! Ost— MOUIIIIIZSIOIIOII III« sldvpsltcm Decke! von 2 bis 3 Ein. pko Etwa.
- Kronwlzaiiderole in den Handel und wird in ····· · · ·

·

P·
»·

- persdnlichen Uebetwacliung und. Controle des Magie— l » «
steht btllig zum Vexkmzf Jamasche Perwalterstelle ·Diegbezügliehe Offerten tungsklnspectors nbgewogem - - .
Straße Nr. 10, Haus Kelleu bittet man zu richten an die Gutsven Die Ueber-entlang von These durch die Post liovvokksteb s

THJMPO waltultts g« Nkksbs perdWårrodxjder dbcs ligetb setzest-r eigen-e EBook-Fang. « « - Zzkloaöpic «. 1-2 sing. »Es »,»oui-
« - zum . . . an· ie xpe iion ie- ie ngangen iir en ngro —V k f Th -· J, H · - nie-in sronapnaiso . ask-i-

- Blattes uiiter Chtffke R. v. L. auf Tät-langes:·unverzi·g?k·i·kxsnkx·jad s
· i:- niik unsexsles ees te en wir· Hkgcådplålågszxlakix HTEIFFZZLTETTPITPFJ

· - t·- o
» H« nsere eigenen en sie i t s d ogi nennt-Urst- n cost-n «·

. , spinn- 29900. M. 0 6 c. r.ssayarketzvogel
»

Ein Tisiimeaii soc-nat, Cis-esse«- iiiiasiixi ins. it.
guwsischxjsäsge gäb 242 ZU habe« -- El: Zåvekkauken Rigaschee strssse senkten, Haupt-lieber und Aliiviegeoit in senken, l. lesclitsclianslraja jin disk— «VUT’C«I EYHIIISTD » -

« « ’«· ««
« Es» 111-s- ’

DkUck UUV VUMS VII! C« Mottie sen« llesesisniss pnepsbntaeison Ilepiiiscsiäjlloniiixiiiicelicisepn P sei« J. -Lossoteto Kanns-pour. - Uepiaz 2 llosopt 1892 is. ·

Netz« eisi- Tsdsoisiiwse sit« solicit;



Illeue til ZeitungErscheint tagtich
stsseuvmmen Somts u. hohe Festtage-

Ansgabe um 7 Uhr Abends.
Ost Ixpedition ist von 8 Uhr Morgens
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

I—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechst d. Redaction v. 9——11 Verm.

Preis ohne Zustellnsg s disk. S. «
«

Mit Zustcllangk
in Vorrat: tshslsch 7 Exil-L S» dass«

jährlich s Rbp 50 Ray» viertel-
jährlich 2 Rbl.,ä mvnatlich sc) Kpp.

such uuswättM jährlich 7 sRbL 50 K»
halbj- 4 Abt» viertelj ZRSL 25 K.

U U u I h U e d e t J U s c k u t c bis U Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespalteae
Kpcpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsettivn d 6 Its-P. Durch die Post

eingehende Inserate entrichten 6 Rose. (20 PfgJ für die Korpuszeila
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Olbonnements schließem »Du Dort-at mit dexixJYeiztenYMonatsgageYqugwsktswmit detpSchlxiztage der Jahres-Quartette: 31.März, 30.Juni»3(). September, St. December.

Cl! onnenceuts und Jnserate vermitteln: is: Rigm ZzrwngewisAnkwUceU-B11kequ; in F e l l i U: E. KAWWT Bllchhq is W ck c M· . Viclkvsc C
Vuchhz in W alt: M. Nudolffö Buchhz is! R» Cl: Buchh.«v. Kluge G Ströhåg

in S t. P e t e r s b u r g : N. Mattrseifk Centkal-Annoncen-Agentur.

stillt»
Inland. Don-at- Cinführung der rusgschen Unter«riehtosprache in den Navrgatioueschulem one-erfreuen.

Pernaux Personal-Nachricht. Oes el- Gemeindefchreis
her. Mitten: Personal-Nachrichten. St. Peter-barg:
Bericht des Berliner Hilfdcomitöm ageschronih P l e s k a u:
Cholera. Rjas h«- Schul-Schließung. Odes in: Uni-
versität. Ssirnferopole Strand-eng.

Politische-r Tag-content.
Biktoiezrtlek ReuestePost. Tel;egrammje. Tours-
gsz Fenitleton : Freie Künste. M a n ni g f a l t i g e s.

Island
Oper-at, Z. November. Jn den Ravi-

gationos eh ulen des Dorpater LchrbezirkC die
bisher allein von den Bestimmungen über die Ein«
führung der russischen Unterrichissprache ausgenom-
men gewesen waren, soll nunmehr ebenfalls di«
russischeUnterrichtsspraeheeingeführtiders
den. Die neueste Nummer der »Ein. für den Dorf»
Lehrbegf veröffentlicht hierüber nachstehende, vom
is. August d. J. daiirte ministerielle Verfügung:

»Auf Llnsucheni der Eurators des Lehrbegirks hat
der Or. Minister der Voltsauflliirung versiegt, die
bestehenden Bestimmungen über die Navigationso
sehulen des Liv-, Ests und Kurländischen Gouverne-
inents in sdem Sinne abzuändern-und zu ergänzen,
daß alle Fächer in denselben in russiseher Sprache
vorgetragen werden müssen.

Hiervon Miitheilung rnachend, erachiete Oe. Er·
laueht es für nothwendig, darauf hinzuweisen, daß

l) in denjenigen Naoigationssehulery in denen
die iidurehfühcung dieser Maßnahme hinsichtlich des
Personelbestandes der Lehrer auf Hindernisse stoßen
würde, der Einführung derselben die Ersehung dieser
Lehrer durch solche Personen vorhergehen soll, welche
die russisehe Sprache gut beherrschen und geneigt
sind, der Erfüllung der Vorschriften der Regierung
niiht entgegenkam-isten, sondern dieselbe zu unter-
stühem "

JJNach einer derartigen Vervollkommnung des
Bestandes des Lehrerpersoiials nnd ebenso in denjeni-
gen Navigationssehulem in denen dieses Personal
schon gegenwärtig sich seiner Bestimmung entspre-
chend eriveist, ist unverzüglich zur Einführung der
russischen Unterrichtssprache in nachstehender Folge zu
sehreitem

n) Jin ersten Cursus der Navigaiionssehulen ist
bei dem Ertheilen des Unterrichts in der örtlichen
Sprache während eines Winters in verstärltem Maße
die russische Sprache sowohl beim Unterricht, als
auch beim Verkehr mit den Zöglingen anzuwenden
und ebenso, falls es sieh als möglich erweist, auch
diese Sprache selbst wie ein besonderes Fach zu leh-
ren. Jm folgenden Schuljahre müssen alle Schüler
der unteren Curse, die dar zweite Jahr bleiben, alle
Fächer obligatorisch in russischer Sprache
absolviren und in dieser Sprache den Unterricht bis
zur Beendigung des Cursus fortsetzenz hinsichtlich

der neu eintretenden Schüler wird heim Unterricht
auch der Gebrauch der örtlichen Sprache gestattet.
Jn dieser Weise muß so lange fortgefahren werden,
di« das heranwnchsende Geschlecht des Gebiete, dem
schon gegenwärtig in den städtischen und landischen
Schulen die russische Sprache gelehrt wird, das Alter
von 16-20 Jahren erreicht, in welchem dieMehrs
zahl der Schüler zuerst in die Navigationsschulen
eintritt. Dann muß von den Eintretenden die Kennt-
niß der russischen Sprache verlangt nnd der Unter«
richt im I. Eursus mit dem ersten Jahr ihres Ein-
irittes in russischer Sprache begonnen werden.

b) Unter diesen Bedingungen kann der Unter-
richt in der ruisisehen Sprache in dem mittleren
Eurins nicht vor 2--3 Jahren nach Einführung der
russischen Unterrichtssprnche in dem unteren Cursus
beginnen, d. h. zu einer Zeit, we die Schüler, nach-
dem sie diese in russischer Sprache absolvirt haben,
nach einer 2-—3sährigen Neviguiioriezeit in die mitt-
leren Curse einzutreten beginnen.

e) Endlich muß der Unterricht in: der Reicht-
spraehe in den höheren Cursen auf Grund derselben
Erwägungen um fis-s Jahre später erfolgen als in
den unteren.

Da in nächster Zeit ein neue: Geseßentwurf übe:
die Navigationsichutem in welchem bsstcxnmt werden
foll, daß alle Prüfungen zur Erlangung gvon
SeemannssGraden in tuisifcher Sprache til-zuhalten
find, der Allethöchsten Bestätigung vprgestellt werden
wird, io liegt nach Ansicht St. Erlauchi des den.
Ministers gegenwärtig keine Nothwendigteit zur Un«
terbteitung eines besonderen Gefuchs in dieser
Sache von« - .

Nach den »Birfh. Wein« ift ein Vertrag
betreffs C on v erfion der noch cireniicenden s«
procentigenruffifchensigrarpfnnds
b r i e f e bereits unter-zeichnet worden. Die Con-
version foll an: l. Januar 1893durchgeführt werden;

»Ja Peenan ist der» stello. frangösifkckpe Lehrer
an: dortigen Chitin-innrer, Rudolf-h G utma n n, ge·
mäß feinem Gefuch and dein Dienst entlassen worden.

Jn Oefei foll, roie der f»Post.« berichtet, in
FolgederVereinigung kderssBaneegemein-
den in größere Central-se, im Augenblick ein fühl«
date: Menge l« an? Gemeindefchreibern
herrfchenz die den bedeutend gesteigerten fprachlichen
wie ichriftlichen Anforderungen an »dieses Tini zu
genügen im Stande wären« Etwaige Offerten von
Perfönlichkeiiew die diefcs Aent übernehmen woAen
nnd die nöthige Fertigkeit in: Rnffifchen und Ei!-
nifchen besitzen, nimmt der Banereomcnissar in Urenss
bnrg entgegen. Die Gage beträgt 250——850 Rnbel
in Geld, freie Wohnung, Beheizung nnd Be-
leuchtung

Jn Mit« n ist, den »Ein. für den Dorn.
LehrbezM zufolge, die Leiierin der Orelfehen Selaffis
gen Mädchenfchuly Alexandra K i im e n k o, zur Leh-

cerin an der stadtsTöchterschule ernannt Und die
Lehrerinnen dieser Schule, Maria Obodows kaja
und Helene Stab enhag en, ihrer Bitte gemäß
aus dem Dienst entlassen worden.

St. Petersburg, I. November. Vom
Berliner Hilfseomitögur Linderung
der hungersnoth in Rußland im Jahre
1891492 ist soeben ein Reehenfchaftsbericht
in Gestalt einer ausführlichen, hoehinteressanten
Broschüre herausgegeben worden, die aus der Feder
des Confistorialraths Dr. H. D alton stammt«
Wir entnehmen diesen Bericht nach dem Referat
der »St. Pet. ZU' das Naehftehendex An: 1..November
1891 erschien der beredte Aufruf, den Professor Dr.
v. Bergmanm Dr. Damit, Professor Dr. Harnach
Pastor S. Keller unterzeichnet hatten, und sofort
strömten die Gaben in großer Fülle zu. Schon im
ersten Monat waren in 818 Gaben 19,575 Mark
beisammen und bis zum 15. Mai waren in 3024
Beiträgen 223,660 Mark eingegangen, zu denen als
Nachzügler bis zum so. September noch 149 Gaben
im Betrage von 40,804 ENark kommen. Eine groß-
artige Hilfe, die aber keineswegs die ganze Summe
repräsentirt, die von Deutfchlaiid aus nach Rußland
gegangen ist. So hat beispielsweise außerdem Pastor
v. Yibltingk in Biankenburg 32756 Mk. gesammelt,
darunter kamen: 6378 Mk. aus dem Caplaudr.
Drei weitere Sammelftrllen konnten gegen 102000
Mk. außer den rund 265,000 Mk. des Berliner
Comitås nach Rußland senden. Viele kleinere Privat-
kreife haben ferner ihre Gaben d ir e et nach Rußland
gelangen lassem Jn Berlin ftrdmte nicht allein aus
Deutfehland Geld zusammen, anch andere europäifche
Länder sandten ihre Gaben für Rußland dorthin,
besonders die Schweiz (7t,667 Mk.), im Ganzen
aus europäifchen Ländern 74,510 Mk« ferner ans
Shrien 291 Mk., aus Aegypten 150 Mk» aus den
Vereinigten Staaten von Nord-Amerika 14460 Mk,
aus Brafilien sit; Mk» aus Australien 887 Mk» so
daß an außerdeutfchen Spenden 90,766 Mk. dem
Berliner« Comifs zugegangen sind. --. Es war
natürlich, daß das Berliner Htlfscomiiå als Feld
feiner Leistungen sich in erster Linie die ursprünglich
deutschen Colonisten unserm, die unter Katharina 1I.
und Alexander I. naeb Rußland gerufen und an der
Wolga angefiedelt worden waren. Ueber diese Colonisten
an der Wolgm ursprünglich 18 evangelische Gemein-
den, heute 127, giebt der Bericht sehr ausführliche
und dankiknswerthe Angaben. Es ergiebt sich, daß
der PropsteiiBezirk auf der Bergseite der Wolga
11 Kirchfpiele mit 145,957 Eingepfarrten in 42
Gemeinden, der PropsteisBczirk auf der Wiesenfeite
17 Kirchspiele mit 162,765 Eingepfarrten in 85
Gemeinden umfaßt. Diese Bevölkerung von 308,722
Seelen lag mitten im Herzen des Hungergediets
und ;'70-sz-80 pCL der YLeute waren völlig auf Unter-
stügung angewiesen, um nicht Hungers zu sterben.
— Das Berliner Zorn-its sandte feine Beiträge dem
NothftandssComitö in Sfaratorry das aus den beiden

Pröpsten und idem Paftor looi bestand. Seine
Zusammensehung verbürgte daher Kenntniß bei
der Vertheilung, und die Regierung hatte ihmSelbständigkeit in der Verwendung der Mit-
tel zngestandem Schon im November sandte das
Berliner Comitö volle 8000 Rbl. nach Ssgras
tow an das Comitc Mit der Jahreswende trat seine
Veränderung im Versendungomodus ein. Es w»
das allgemeine NothslandssComitö unter Sr.-»Kais.
Hob. dem Thronfolger für das ganze Reich gegrün-
det worden und das Ssaraiowsche Comiiö hatte ihm
Mittheilurigüber seine Eingänge undderen Verthei-
lung zu warmen, um eine gewisse Gleichuiösßkiikssk i«
der Behandlung der hungernden Gesammibevblkcs
rung (ge»gen 20 Millionen) herzustellem Die Mittel
reichten nur aus, um 13—-16 leg Mehl per Kopf zu
verweilen, wobei die stärksten Esser (die Männer:von 17--55 Jahren) unberüeksichiigt blieben. Die
armen Lehrer blieben also auch ohne alle Unterstü-
tzung Auch unterdrückt der Rechenschastsbericht nicht
eine gewisse Unzufriedenheit mit dem synodalen Co-
mii6, das keine Berichte erstaitete re. So« trat das
Berliner Comitä direct mit den einzelnen Pasioren
in Verbindung, gab ihnen Beiträge von 500-2000
Rbl., um Voiksküchen einzurichten, Kleider anzu-
schaffen, die Lehrer zu erhalten, Saaikorn anzuschaf-
fen. Für Saaikorn wurden allein 85,000 Abt. au-
gewiesew —- Hunger und Seuchen räumten starx
auf unter den Colonisiem Es blieben viele Waisen
nnversorgt nach. Ja Talowka wurde ein Waisenhagtz
errichtet und auch für diesen Zweck gab das Berliner
Comiiö Geld her. Jm Ganzen wurden für die Co«
loniften an der olga verwandt Syst» Abt. —-

Außerdem sind aber noch andere hungergebieie berücks
sichtigt worden: L) Finn l and mit 15,000:Rbl.
S) Die deutschen Colonisten und die Leiter) in Wo«
ronesh. Die armen Leute, auch zinxdieierzrJahre Mißwaehs haben und von der Choleoustork
mitgenommen sind, haben 5000 Abt. aus Berlin er«
halten. s) Die deutschen Eolonisten inden Gut«
verneinen« Chersson und Bessarabiem Ja:
Hungerjahre haben sie selbst Vielen geholfen, seht
sind sie aber selbst sehn-er durch Mißwachd geirosfen
und die 32 Pastoren sehen mit Sorgen dein Sehicks
sal einer ColonistensBevöikerung entgegen, die san
Zahl nicht viel geringer ist, als die Colonisten an
der Wolger. Das Berliner Comitå hat dem Pastor
in Odessa 12000 sit-l. zur Verfügung gestelln 4)
Einige E inzelgaben, 300 Bibl. »von einer Ari-
zahl blinder Leute in Tseheliabinsh ehemaligen Zog·
lingen der Blessizfschen Bllndenanstalh 300 Bibl.
einer russischen Gemeinde im Lande der Ocenburge
schen Kosaken bei Küstan at. «—- Bon der Gesanrmts
einnahnre, 264471 M» kommen in Abzug 1160 M.
für Druckkosten nnd Postgebührem 4000 Alt» die
Hamburg, das durch die Cholera miitlerweile
selvst in große Noth gerathen war, aus seinen reis-
chen Beiträgen zurückerstatiet wurden. Für die

resiirenden 252310 M. wurden 126,s97 Rbl

Jclkllkcsssi
u) —————
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Yo: eie Kunst e.
Erzählung von P. G n e d i t f eh.

III M sNi DIE-ts- Gakik ndbertertsdiufsifchen kidberfeht me

f Der Srafbxlicktvsaufmerxfam auf Institut. »Was!
ein Oerabfchiedeter Loch, dein snfehen nach« -— de«
tteetites er. "

»Ah gehe also« «— fagte die Fürstin, und halb«
laut fügte fie hinzu: »Auf »diese-»: kann man fich
alie verlaffeu"s· —- Wetliftfehew begleitete fis zur
Thus-«. Der Graf blickte noch immer auf. isnfilows

»Ja, meine Herren« —- meinte er —- «wvllen
wir lernen. Mag uns die Natur feil-it, wie mnn
in fagen pflegt, die Lehrerin fein. Sehen wir zu,
wie er ei anfängt und wie man überhaupt fo Et-
was in Ingriff nimmt. Seher! Sie nur —- die Ta-
hezierer blicken auf ihn mit viel größerer Ist-ging,
als früher auf un«

»Was bifi Du doch für ein Schefskpph Brü-
derchen« , sagte Busitow zum Tapezierer. »Ist«
tannft Du denn nicht felbfk das Maß finden? Was
haft Du denn im Kopf? Stroh Z«

»Wenn ei hier nicht fteht«, verfuchte stch diefer
mit feiner dünnen Stimme zu vertheidigern ».Dbhe
und Breite habe ich mir wohl denken können, was
aber die Tiefe anlangt, fo weiß ich nicht, wie. .

.«

»Nun, was fpielst Du denn den Efel ? Rufe
Uitr fchnell Deinen Arbeiter, und rührt Ins, sent!
s . . is; werde fehon fertig werden mit Euch«

zsagen Sie«, fragte der Graf augenfcheinlich
neugierig, Werden Sie fie unter Umfiänden auch
Wagen T«

»Wollen Sie etwa Zeuge fein ?« lautete die
Gegenfrage Bustkow's. —- Der Graf war wieder
starr, sein Monvele entsiel ihm wieder. »Das hatte
ieh nicht erwartet; Wes, nur nicht Iolch etne Ant-
wort« »

»Nun, rührt Euch, « Hist« rief plöetzlich Busikow
ganz laut. »Wenn Jhr nicht sofort enfangtz so
lasse ich Euch Alle laufen; ich habe einen anderen
Tapezierey mein Lieber, de: es nicht schlechte: net-Ist,
als Den«

Die Arbeit begann. Es wurde gehämuiert nnd
gesagt; von den: anderen Ende des Saale« fchxirppte
nran eine Treppe herbei.

»Daß Du ein Meßbandp rief Bufikow einen:
Arbeiter zu. »Hier» —- »So, fetze Dich ’rnal auf
dieDieleN fagte er nnd fetzte fich ebenfalls. «Miß
Inn! ab IV, Arfchin nnd sei-pp, Mk! die Kreise.
So. Wo find die Schrauben «— gif- --« ·

Die Arbeit wer in vollen: Zuge. -- »Jix,- Kinder,
eins, zwei —- eind, zweit«

Die Vereinsmitglieder eilten zum Ausgang.
»Wir haben das Unfrige gethan«, fagte lächelnd

der Graf. »Wir standen nnd haben uns die se«
fchichie angesehen; fest, wo die Arbeit beginnt, kön-
nen wir gehen. Es if! auch solch ein Lärm, daß
rnikr die Ohren fchnierzenx

«Sollen wir nicht frühfiücken P« —- Fragte Je·
wand. «,Meinetwegen« , willigte der Graf ein.
»Mein Wagen steht unten« —- »Dpch zuexst betu-
gen Sie mich noch zu Rehnand«, bat Wetliszstfchews

Sie zogen ihre Paletots nnd Pelze an und
schritten geränfehooll die Treppen hinab unter
Gefprächen darüber, was rnan wohl frühstücken nnd
wohin man fahren folie s—- ob zu Pivaio oder in
ein anderes Restanrann « "

XIIL
Ungeachtet ihrer Müdigkeit und des bevorstehen-

den Balled konnte sich die Füxstin doch nicht ent-
schließen, den gewohnten Besuch des Michael-Theaters
zu versäumen, zumal eine» Npvität gegeben wurde, it!
der ihr Lieblingskomiter die hauptrolle spielte. Der
Fürs: war schon seit zwei Wochen fort, das Hof«
sräulein hatte ihren Migräneansall und zu Hause
bleiben ivollte die Fürstin« nicht. Sie ließ den Lan-
dauor anspannen und ohne ihren Nachmiitagstafsee
einzunehmen, ging sie, um sich anznkleiden und über-
ließ es Wetlistscheriz das Silberzeug auszupackein
das man ihr aus dem Magazin zugeschickt hatte.
Wetiißschew lebte die lehie Woche buchstählich im
Hause der Fürstin: er dinirte und soupirte hier und
machte sein-e Fahrten mit ihrem Wagen. Es war
ihm noch gelungen, vor dem Mittag den Frack anzu-
ziehen, um mit der Fürstin, ohne noch nach hause
fahren zu müssen, direct ins Theater fahren zu können.

Das Theater wollie auch er nicht versäumen, da
er ei für nothwendig hielt, sich von Zeit zu Zeit in
der Gesellschaft zu zeigen und den Leuten sich in Er«
innerung zu bringen, an deren Protection ihm gele-
gen war. Sein Kopf war in den letzten Tagen ganz
vier, doch er hielt aus, wie ein Lastgaul —- im Be-
wußtsein, daß es so nöthig sei, daß diese Mühe
doch endlich ihren Lohn sinden müsse.

Als er der Fürstin in den Wagen geholfen und
selbst auch ans den weichen Jederpolstern Platz ge-
nommen hatte, fühlte er sich wohler nnd schloß, ohne
das die Fürstin es bemerkte, die von der Arbeit und
dem schweren Portwein müden Augenlider. Die
Fürstin schwieg any und zog ihre weiche Rotonde
höher. hinaus, in den kostbaren Gib-ertragen hinein
athmend Das Liiht der Sttaßenbeleuchtnng drang

nur schwach dnrch die bereisten Fensterscheibeniz vorn
sah man durch die Spiegelseheibe den Rücken sdes Dis-stets
und den streiten Rücken des Fittich-re. Wetlistschew
ftrengte sich an, hina»uszublicken, xkonnste es aber nicht,
Der dumpfe Schmerz in den Sei-lösen ging auf die
Augen über, die Lider schlossen sieh, und Hexzlt Off-
nen, war er nicht mehr ten Stande.

Fünf, sechs Minuten tiefen, festen Schluwmerö
hatten ihn so weit gestärkt, daß er, als die Pferde
an der erhellten Theateransahrt hielten, ganz frisch
der audsteigenden Fürstin folgen konnte. Da« led-
hafte Getriebe itn Yfestibule des Theater-s rief-ihn
vollkdmmen ins Leben zurück. Der Diener öffnete
vor ihnen die Thür und eilte ihnen wieder bis zu:
nächsten voraus. Der Einacter war schpn aus, das
Orchester spielte im ersten Zwisehenaeteine ntoderne
Quadrille recht leichter Beulevard-Musit.

Der in Orange gehaltene Theatersaal hatte· sein
gewöhnliches Aussehen, wie er es bei Aus-führte
von Novitäten zu haben West. Alle saßen aus
ren Plänen, so daß man sie herzählen konnte. Pu-
der, Sehminke und sonsttges Schbnheitwsubelzövr
sah man in jeder Lage. Die Brillanten glänsgen
und spielten in Regenbogenfarbem Die Cavaliere
waren auch in neuen gutsitzenden Fräcken und in ge«
fchnürten Uniformem Auch auf ihren Gesichtern
fanden idsmetifche Producte ihre Anwendung, wenn
auch nur auf den Schnurrbärtchen und Brauen. s—-

Die orangefarbenen Draperien traten grell hervor
von dem dunkeln Hintergrunde der Ldgew Der alte
Vvthctvw auf dem die Mvzaktshuldigung dargestellt
war, wogte wie gewöhnlich. Oben in der dunkeln
Rappe! glitzerte der Lüstre vvll elektrischer Lämpchen
und übergoß rnit mattem Liebt dieses Theater, das
sich in der ganzen Welt einen Ruf erworben hat.

M 254. Dinstag, den Z. (15.) November? 1892.



eingekauft, die in der angegebenen Weise» vertheilt
wurden.

--Der ,,Neuen Zeit« zufolge kst dem Reichs-
raih eine Vorlage betreffs Wiedererrichtung der me·
dicinischen Lehrrurse für Frauen zuge-
gangen. Die Curse sollen in Zukunft die Bezeich-
nung »Medieinisehes Jnstitut für Frauen« führen.

—- Ueber eine Einsturz Jkaiaftrophe
aus der Putilowsch en Fabrik berichtet die
»Si. Dei. Z.«: Im legten Sommer wurde auf dem
Hofe der Putilowsehen Fabrik ein großes steinernes
Gebäude in Bau genommen, das für eine neue
Werkstätte beßimmt war. Die Arbeit ging rüstig
vorwärts-und war dieser Tage so weit gediehen, daß
man bereits an den Bau des Dachstuhls schkktt
Un diesem waren 16 Zimmerleute beschäftigt. Am
Freitag, gegen 10 Uhr Morgens, befanden sieh je-
doch im Dachstuhl zum Glitck nur drei Mann, denn
plötzlich stürzte der Dachsiuhl mit einem furchtbaren
Krach ein und verschwand in den Mauern des acht
Faden hohen Gebäudes. Von den drei miigestürz-
ten Arbeitern wurde Einer lebensgefährlich ver-
Wunder.

Jm Gouv. Pieskau erkrankten, wie wir
dem ,,Plesk. Aug« entnehmen, in der Zeit vom N.
bis so. October 3 Personen an der C h o le r a
und zwar in Plestau 1 und in Qstrow 2
Personen.

A u s Rjashsk wird der »Neuen Zeit« trie-
graphiry daß die Morsehanslisehe KteisiLandschaftss
oersammlung wegen Mangels an Mitteln beschlossen
habe, eine große Zahl S eh u l e n im Kreise zu
s eh li e ß e n.

J n O d ess a wird, den ,,Russ. Weh« zufolge,
die Duma an zuständiger Sielle um Errichtung
einer medieinischen Facultät bei der Neu«
russischen Universität petitioniren

· JnSsimferopol sind, wie die »Mosk.
Weh« berichten, Meldungen eingetroffen, wonach
dieser Tage im Isowschen Meere dr ei D a rn -

pf er S eh i ff b r u ch erlitten haben. Die Mann-
schaft einesder gescheiterten Dampfe: wurde gerettet.

.,IIlkM"tder case-stritt.-
Dsu s. un) November: user.

— Unser. gestriges Blatt enthielt ein ausführlirhes
DepefeheniMaterial über den Aufenthalt St. Rats.
seh. des Grsßfürsten Theonfolgers in Wien,
hdchstwelchene iu der Donau-Stadt eine glänzende
Aufnahme nicht -nur seitens des Hofes, sondern auch
seitens der Bevölkerung zu Theil geworden ist. Auf
diese sympathische Begrüßung ließ auch schon die
Sprache der osficiösen Blätter schließen. So schrieb,
wie eine Depesehe d·er ,,Nord. Tel.-Ag.« meidet, das
»Fremdbl.« in seiner Sonnabend-Nummer: »Heute
trifft der Oroßfürsi Thronfolger in Wien ein. Der
Besuch, welchen der Thronerbe des mächtigen Nach-
barreichs hier macht, beweist die freundseh aft-
ltehen Beziehungen beider Höfe, welche
Beziehungen angesichts der großen Bedeutung, welche
den Persönliehkeiien der beiden Monarchen in ihren
Reichen zukommt, sicherlich sehr hoch angeschlagen
werden müssen. Beide Herrscher begegnen sieh im
festen Wunsche, ihren Völkern, wie ganz Europa, den
Frieden zu erhalten; hoffentlich wird auch in St.
Petersburg allgemein erkannt, daß der Dreibund nur
Beriheidigungszwecken gewidmet ist, seine Mitglieder
also durch nichts behindert sind, mit außenstehenden
Mäehten aufrichtig gute Beziehungen zu pflegen.

Die Bestrebungen OesterreickyUngarns in dieser Rich-
tung scheinen in Rußland volles Verständnis zu fin-
den, wofür man als Beweis das Erscheinen des
Großfürsten Thronfolgers anführen kann, welcher
nicht nur an unserem Hofe herzlieher Aufnahme ge-
wiß ist, sondern dessen Besuch auch von der ge-
sammten B e v ö lk e r u n g mit Genngthuung be-
grüßt wird.« ,

Das Preußische Abgeordnetenhaus wählte am
Donnerstag zunäehst das frühere Pcäsidium und die
Schriftführer durch Zuruf wieder. Hierauf brachte
Minifterpräsident Graf Eulenburg die drei bekannten
Steuerentwürfe ein. Graf Eulenburg wies
zunächst darauf hin, daß schon bei dem Einkommen-
und Gewerbesteuerssesetz die Staatsregierung keinen
Zweifel darüber gelassen habe, daß diese Gesetze nur
die Vorstufe zu einer weiteren, umfassenderen Reform
sein sollen. Die Einkommensteuer habe einen Ertrag
von 120 Millionen ergeben, der überfehießende Be-
trag von 46 Millionen trage zur Ermöglichung einer
umfassenden Steuerreform bei. Jm Anschluß hieran
kündigte Graf Eulenburg die bevorstehende Einbein-
gung eines neues Wahlgesetzes an. — Der Minister-
präfident fchlosz mit der Hoffnung, daß das Haus
den Gefichtspunctem von denen sich die Regierung
bei den Borlagen leiten lasse, feine Zustimmung nicht
versagen werde, indem er anerkannte, daß die Vor-
lagen hohe Anforderungen an die Arbeitskraft des
Hauses stellen. Nur wenn ganze Arbeit gemacht
werde, nur dann könne es besser werden. — Den
Schluß der Sisung bildete eine längere Geschäfts-
ordnungs-Debaite, hervorgerufen durch den Vorschlag
des Präsidenten, die Oeneraldiscufsion der Steuer«
entwürfe zusammenzufassen.

Jn elericaien Blättern wird seht betheuert, daß
das Centrum zwar den Grafen Caprivi sehr
hoch schätze, aber darum doch keine Veranlassung
habe, die Willkür-Vorlage, wie sie ge-
plant ist, zu unterstützem um ihn so im Amte zu
halten. Das Vertrauen auf die naehbismarekische
Aera sei denn doch, wie ein Blatt steh ausdrückt-
»in sehr wichtigen Punkten und manchen empfindli-
ehen skleinigkeiten« zu sehr getäuscht worden. Dann
werden die bekannten kirrhenpolitischen Kieinigkeiten
aufgezählt und zum Schlaf; die Frage« geskelltz ob
nicht manchmal ein Ende mit Schrerken besser sei,
als ein Schrecken ohne Ende.

In Ungarn hat Graf Sza pary am vorigen
Mittwoch derliberalen Partei ausführlich die Grü nde
seines Rücktritts dargelegt. Er führte vor
der versammelten Partei aus, daß die Regierung
Notlagen» betreffend die allgemeiire Civil-Ma·trikel,
die Gleichsteklung der Jsraeliten und die Religtonm
freiheit vorbereitet hatte, welche die Zustimmung
der Krone erhalten hätten. Nach Ansicht der Regie-
rung könnten diese Einrichtungen ihre Bewahrheis
tung aber nur durch die Einführung der obliga-
torisehen Civil ehe erhalten, wenn die Ruhe
zwischen sämmtlichen Cvnfessivnen hergestellt werden
folle. Bezüglich der Civilehe habe sich jedoch die
Regierung nicht« auf eine, solche Form einigen
können, die auch die Zustimmung der Krone er-
halten hätte. Aus diesem Grunde habe das Cabinet
seine Demission eingereieht. Die Ausführungen
Szaparrfs fanden die ungetheilte Zustimmung der
Versammlung. Szapary hob ferner die Notwendig-
keit festen Zufammenhaltens der Partei hervor,
worin sämmtliche Redner, darunter Koloman Tiszey
ihm beipfiichtetem — Ein Pester Journal veröffent-
lieht ein Jnterview mit Koloman Tisgm Tisza
sagte, der Kaiser habe sieh niemals gegen das

prineip der obligatorischen Cioilehe ausgesprochen;
er sjTisza) fei davon überzeugt, daß derselbe seine
Zustimmung geben werde, wenn er sich überzeugt
haben werde, daß hierin die einzig mögli.he Lösung
der Constieie liege. -

Mit Rücksicht auf die Uebersülle politischen Stof-
fes haben wir einen aussührlicheren Bericht über die
Sitzung der französischen Deputirtenkamiuer vom
vorigen Dinstag auf heute zurückstellen müssen.
Der »Voss. Z.« wird die nachstehende drastisehe
Schilderung übermiitelt:

Die Kammer war während der Verhandlung über
Reinaclys Antrag wegen des Dy nam r t -V e rbr e-
ehens außerordentlich aufgeregt. Reinaeh sagte:
»Ich verlange von der Regierung Miitheilungen,
namentlich aber förmliche tategorisehe Bersicherungen
der Feftigkeit und Kraft.« Gabriel, ein Von«
langiftischer Llbgeordneter aus Rauch, ruft mit La-
chen dazwischen: »Verlangen Sie Lebensversicherun-
gen ?« (Ungeheurer Tumult; viele Abgeordnete bal-
ten die Fäuste gegen Gabriel. Rufe: «Hinausl«
»Dummkopf» »Schändlichl«) Vorsihender Flo-
quetx »Fühlen Sie nicht, meine Herren, das; ein
solcher Ausdruck jeder Ahndung entgeht? Wäre er
vorbedaehtz so würde die allgemeine Entrüstung seine
Strafe sein.« Minister Loub et erzählt alles Be«
kannte über den Dhnamitanfchlag und fährt fort:
»Derartige Berbreehen machen glauben, daß wir in
den Zustand der Wildheit zurückkehren« Desehas
nel: »Das ist das Ergebniß gewisser Lehren«
Cl em en e e au entgegnet in herausfordernder Raus-
boldhaltung: ,,Kommen Sie heran, sagen Sie das
auf der Rednerbühne l« Desehaneh »Nur Ge-
duld, ich werde kommen l« R eoil lo n: »Gegen
wen sind Ihre Worte gerichtet s« D e s eh a n e l:
»Nicht gegen Sie, aber gegen die AnarehiflenN
Hubb ardr »Man schickt sich an, diese traurigen
Verbrechen« politisch auszudeuten-« Vorsihender F lo-
quetr »Es ist tief zu beklagen, daß Sie in einer
so traurigen Lage nicht die Sammlung eines ge-
meinsamen Schmerzes zeigen können« Graf B er-
nis: ,,Man führt in Earmaux die rothe Fahne mit
Zustimmung der Regierung spazieren« Minister
L o ubet: »Sie haben nicht das Recht, das zu sa-
gen; beweisen Sie, was Sie behaupten l« Graf
Beweis: »Ja) wiederhole, man hat in German;
die rothe Fahne entfaltet, man hat gesungen: »Der
Baron vor die Kanone, der Marquis vor die Stirne,
schneiden wir ihnen den Kopf abl« und Sie haben
gewähren lassen« Lafarguu »Der Unterdrückte
vertheidigt sieh mit allen Wesen« Döroulåde
fährt wüthend auf und schreit: »Ihr seid vater-
landslose VerbreeherN Er: macht Miene, sich auf
Lafargue zu stürzen, der ihm mit geballten Fäusten
entgegenspringi. Die beiden Kampfhähne werden
auseinander gerissen. Minister Loubet spricht in-
mitten surehtbaren Tumults weiter: »Solche Ber-
breehen sind eines gesitteten Volkes »unwürdig, wenn
sie sieh wiederholen könnten, würden sie das Volk
entehren, das nicht Alles aufbieten würde, sie zu
verhindern« Rufe rechts: »Sie haben nicht ge«
handeln« sendet: »Wir haben gehandelt. Jch
glaube nicht, das; man die Regierung gerechter Weise
der Schwäche zeihen kanns« ssGroßer Lärm rechts,
Rufe: Da hört Alles auf, dazu gehört eine Stirn!
Sie waren WaschlappenU Lo ubet: »Ich wieder-
hole, man kann uns nicht der Schwäche zeihen.«
(Neuer Sturm rechts, Rufe: »Srhämen Sie sich!
Schlagen Sie sich an die Brust« l) sendet: »Lesfen
Sie doch mindestens dieser Sihung den Charakter
stummer Trauer. In 24 Stunden können Sie von
uns Rechenschaft verlangen. Jch glaube nicht, daß
irgend eine politische Partei die Verantwortlichkeit
für dieses Verbrechen übernimmt; wir sind ungenü-
gend gewaffney unsere Gesetze gestatten nicht, die
Lobredner vonbtaubmord und Verwüstung zu fassen.
Waffnen Sie uns mit neuen Gesetzent Jch füge
hinzu, daß die Wanderrednen welche die ungebilde-
ten Noihleidenden aufhetzen und anstaeheln, das
Maß des Gereehtfertigten und Erlaubten überschrei-
ten. Jeh fordere alle guten Bürger auf, gegen diese
Sendbotem gegen diese innere Mission zusammenzu-

wirken! souhet versichert schließlich, die Regierung
werde ihre Schuldigteit thun. De la Fosse (Bo-
napartist): »Die unglaubliche Schwäche der Regie-
rung ist allein an den entsehlichen Verbrechen
schuld; selbst wenn sie es wollte, könnte
sie mit ihrer Vergangenheit nicht mehr stark sein, sie
muß also verschrvinden.« Er verantragt folgende
Tagesordnung: »Ja Anbetracht, daß die Schwäche
der Regierung eine Gesellschaftsgefahr ist, soll sie
ihren Plah einem Minizierium räumen, das regieren-
kann und tvill.« Ferrouh einer der Carmauxer
Wanderredney erklärt, er sei nach Carmaux gegan-
gen, um die Ruhe zu erhalten, nicht um zu hetzen;
man dürfe die Socialtsten nicht mit den Anakchiften
verwechseln, die im Gegentheil deren schlimmste Feinde
seien. Prinz Leim: »Für das heutige Verbrechen
sind einzig die Männer verantwortlich, die seit
Wochen die Carmauxer Vorgänge gedulbet und den
Arbeitern gestattet haben, zu singen: »Wir schneiden
ihnen die Köpfe ab,« die sich haben zwingen lassen,
Leute zu begnadigen, welche morden gewollh und
die auf solche Weise den Arbeitern den Glauben
beibtachtem sie seien die Herren im Landes« Mit-
ch ell theilt nicht die Ansicht seiner Parteigenossen
von der Rechten; an dem neuen Verbrechen sei die
Schwäche der Regierung unschuldig. —-— Nach neuem
Tummelt und wirrem Hin« und Herreden über eine
Reihe vorgeschlagener Tagesordnungen wird schließ-
lich Arö n« regierungefreundliehe Tagesordnung
angenommen.

Am Donnerstage wurde der erste Knüttel dem
Ministerium Loubet zwischen die Beine ge«
worfen. Im Verlaufe der Kammer-Zwang an die-
sem Tage wurde ein Gesehentwurf betreffs der Re-
form der Geträntesteuer berathen. Der
Deputirte Daumer brachte einen Abänderungsantrag
ein, wonach sämmtliche zu Gusten des Staates er-
habenen Steuern auf Wein, Bier und Apfelwein
aufgehoben werden sollen. Der Finanzminister
R ouvier belämpste den Antrag; gleiehwohl wurde
die Jnbetraehtnahme des Antrags mit 349 gegen
195 Stimmen beschlossen. Der Generalberiehterstatter
für das Budget erklärt, der Antrag Daumer werde
einen Iehlbetrag von As Millionen tm Budget zur
Folge haben. Die Fortsetzung der Berathung wurde
darauf vertagt.

Der Präsident der Verwaltung der Crubenwerke
von Carmauz Baron Rei l le, erklärt laut Parl-
ser Mitlheilungem er glaube keinen Augenblick da-
ran, dai das jüngste anarehisitsche Verbrechen von
den Grubenarbeitern in Earmauz aus-
gegangen sei. Die Grubenarbeiter selbst behaupten,
wie in einer zu Earmauz gehaltenen Generalver-
sammlung beschlofsenen Tagesordnung einmüthig
zum Ausdrucke gebracht wurde, die Dyuamitlegung
sei ein Man-Idee, das nur den Capitalisten und der
Reaction zu ftatten komme. Diese Generalversamm-
lung sprach denn auch ihren Tadel über« das
anarchisiische Verbrechen aus.

Der Vertheidiger R a v a ch o Po, Advocat Lagassy
hat dem »Ftgaro« interessante Mttthetlungen gemacht.
Das Attentat habe ihn wenig überrascht, da Nava-
chpl ihm mit aller Bestimmtheit voraudgesagt habe,
daß die anarchtstischen DynamitsAttentate syrtgesetzt
werden würden. Dieser Absicht liege keine Verab-
redung zu Grunde, habe Ravachol gesagt, denn die
Getroffen arbeiteten tsolirtz aber das uöthige Dyna-
mit sei vorhanden, und die Pause in der Serie der
Ittentate werde nur durch die heiße Jahreszeit ver-
ursacht, während welcher das Hantiren mit Dyna-
mit sehr gefährlich sei; die erhöhte Temperatur
könnte die Mtschung vorzetttg zur Explosion bringen,
darum habe aueh sein Gehtlse Simon jeden Augen-
bitck mit dem Thermometer eontrpitren müssen, als er
seine Bombe ansertigtr. Es set gewiß, daß im
Winter die Propaganda durch die That«

Wie gewöhnlich grüßte man aus den Seitenios
gen die Fürstin; lächelnd nickie diese und betrachtete
dureh ihr kleines schwarzes mit silbernen Sternihen
besätes Opernglai das Publikum. Die Fürstin war
heute anfgeriiumt und zufrieden. Sie hatte beschlos-
sen, die Wittwe Tsehirtin auf ihr Besthihum in
das Jetatecinosslawsche Gouvernement zu schicken.
Dieser Vorschlag hatte die Frau ganz verwirrt ge«
might, all« der Daß aus ihren Zügen und all’ die
Härte versehn-andere, das Untlih erschien plbhlich so
anders, so zart und friedlich; sie blickte auf ihre
blondlockigen Knaben jetzt so anders und der Ge-
danke an Bergiftung trat zurück, weit zurück. Die
Fürstin konnte dieses verwirrte Gesicht nicht verges-
sen, das sie heute Vormittag gesehen hatte nnd fest,
im Bewußtsein vollen, ungetrübten Glückes, berei-
tete sie sieh vor, das neue Stück sieh anzusehen.

Noch hatte sich der Vorhang nicht gehoben, alt
Sentewicz in die Lege trat. Sein weißer, steifer
Kragen schien in seinen rothen, ooseu Hals sich
fbrmlich einsihneiden zu wollen. An der Uhrtette,
die« nicht der Mode nach kurz, sondern lang und ge·
VIII« Mk, hingen große mit Brillanten besetzte Ore-
loqueQ Un den. weißen Fingern blihten viel mehr
Rings« Als eigentlich nöthig war. Als er der Fürstin
die Hand reicht-« lächelte er zuvorkommend ·Jeh
U« YOU« Ukchk M IMM- FürstinC sagte er. »Ich
liebe das Theater, leide aber nicht diese Stücke.
Die jetzige leichte Komödie is! schrecklich«

Weshalb» fragte di« Fürstin lebhaft, sie; mit
dem Fächer Luft zufäehelnd »Ich liebe ganz tin
Segentheil diese Vaudevilles und mache qicht i»
geringsten daraus ein Seht«

»Nein, ich ziehe das ernste elassisehe Schauspiel

mer«, bemerkte gedehut de: Graf. »Mein Hugo,
Baums, Sarden --«

»Sie sind ein Heuchler, Graf, ebeufoleh ein
Heuchler, vie das ganze stritt-um«.

Der Graf bemühte sieh, auf seinem Gesichte den
Ausdruck des Beleidigten hervorzurusem

»Jawohl«, erwiderte sie, »Sie Title schreien und
rufen nach der ernsten Komödie, sind aber im Grunde
genommen ganz mit mir einverstanden. Wird Jhre
ernste Komödie einmal gegeben, so ist »das Theater
leer; es sihen dann nur die Theaterbeamten da.
Bei solchen Baudevilles aber ist die Casse voll. Sie
lachen und schämen sich, Zund rufen keinen der Dar-
steller heraus, um nieht damit zu zeigen, daß das
Jhr Geschmack iß. Jch laehe aber und verberge es
auch gar nicht, daß ich all« diese Komiker ungemein
gern sehe. Spielt man aber einmal irgend eines der
tragifchen Stücke von Daseins, so weiß man sich vor
Gähnen nicht zu lassen.«

»Zum euiquech erwiderte der Graf, indem er
dies lateinische Sprichwort franzbstsch ausspraeh
»Um« hängt von den Nerven ab. Jch ertrage diese
groben Chargen nicht. Jch kann z. B. diesen Bor-
hang da ohne Schandern kaum ansehen — die Dame
dort, die sich sehen will; ich sehe sie ja schon seit
fast 25 Jahren so, und immer wie sie im Begriff
iß, sich zu sehen, und 25 Jahre lang kann sie sich
nicht dazu entschließen. Jch mbchte ihr jeden Ingen-
blick zurufen: »Um cottebtrillem Madame, quälen
Sie mich nicht länger und nehmen Sie Vieh«

Die Fürstin lächelte. »Ja, sie sind nett-di.
Doch genug. Da hebt sich Ihr verhaßter Vorhang,
beruhtgeu Sie sieh; ich liebe es, meinen Komödie«

stillfchweigend und aufmerksam zuzuhdrenf —- Sie
erhob ihr Glas und blickte auf die Bühne.

(Iortf. folgt)

Honigs-titsc-
Der Herzog von Marlborough ward

am Morgen des s. November auf feinem Wohnfip
Blenheim Palace bei Woodstock im Bett todt
aufgefunden, nachdem er noch am Tage vorher völ-
lig gefund gewesen war. Es heißt, er habe Selbst-
mord begangen. ·

— Wie aus Intwerven gemeldet wird, if!
das Schloß des Herrn Zum« in S a n d v l i e t,
eine berühmte Sammelfielle von Kunstwertem ein
Raub der Flammen geworden. Nur ein Theil der
cunfigegenfiäude ist gerettet worden.

—- Der Stadt Edinburg hat der kürzlich
dort verstorbene Verleger Relfon etwa S0,000
Pfd. Stett. (800,000 Abt) für wohlthätige Zwecke
hinterlassem s0,000 Pfd. Stett. - find dazu be-
ftimmt, Raume für Arbeiter einzuwirken, um diefen
allerlei Mittel zur geistigeu un körperlichen Erho-
lung zu bieten.

— Ein devorstehender Sternfehnups
penf chwarm. Ueber die voraubsithtlich demnächstftattfindende iedertehr des Sternfehnuppenfchwarmeb
des Kometen Biela fchreibt Herr A. Bett-nich,
sstronom am Rechernznstitut der Berliner Stern-
warte: Cs iß allgemein bekannt, daß der am R.
Februar 1826 von Biela entdeckte Komet erst durch
feine kurze Umlaufszeit von nur s« Jahren, dann
im Jahre 1845 durch feine Vertheilung in zwei Ko-
meten, endlieh durch fein fcheinbares Verfchwinderr
nach 1852 die Aufmerifamkeit weitester Kreise auf
sich lenkte. Es wurde fogar befürchtet, daß der to-
met, dessen Bahn die Erdbahn nahezu berührt, ein-
mal mit der Erde zufammenstoßen könne. Das Qui·
bleiben des Kometen fett 1852 wird asgemeiu durch
die Annahme-erklärt, die Zerfe hu ng fei immer

weiter vorgefchrittem und statt des Kometen bewege
flch jetzt eine Wolke kleiner gefonderter Theilchen
(Sternfchuppen) um die Sonne. Jnr Laufe der
Jahre muß diefe Wolke sich immer mehr ausbreiten,
in Folge der Vergrößerung ihres Umfanges aber
wird sie viel eher mit der Erde in Berührung kommen
können, als der verhältnismäßig kleine Konnt. Golche
Zufammenkünfte haben offenbar 1872 und 1885
wirklich stattgefunden und stellien fich als dieprachts
vollen Sterufchnuppenregen vom II. (15.) Novem-
ber jener Jahre dar. Würde der Komet noch vor«
banden fein, fo wäre im laufenden Jahre. (1892)
feine Wiederkehr zu erwarten gewesen; an feiner
Stelle wird nun wieder der Sternfehnuppenfchwarm
kommen. Am N. (1s.)—-Rovember d. J. wird nun
leider der Mond (im erfken Viertel) die Erscheinung
etwas beeinträchtigen. Es ist aber fehr wahrschein-lich, daß die dichtefle Stelle des Schwarmes fchoneinige Tage o or dem N. (15.) November ein-
treffen wird.

— Eine merkwürdige »Badege-s eh i cht e« erzählt die »Kreuz-Zeitung«: Ein Arzt
wurde kürzlich zu einem B a uer in der Nähe von
Spandau gerufen, der an einem iyphösen Fieberlitt. Der Arzt verordnete dem Kranken u. A. auch
ein kaltes Bad. In! nächsten Tage kam er wieder
und hörte, daß das kalte Bad dem Kranken schlechtbekommen wäre —- er sei fast todt. Die weitere stach«
frage ergab Folgendes: Jn Ermangelung einer Bade-
wanne hatte man den Kranken an eine m Stri ck
in den Brunnen hinabgelassem Als)
er das Wasser spürte, schlug er um sieh, so daß de!
Strick zerriß. Man holte eine Leiter und einen
neuen Strich nnd so dauerte das Bad beinahe eine
Stunde. Der srzt verordnete raseh tüchtige sb-
reibungem und nach kurzer Zeit konnte er sich DCVVU
überzeugen, daß das Fieber vollständig verschwunden
und der Kranke außer aller Gefahr war. .
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wiederbeginnen werde. —- Der »Gaulois« etzkhlk
weiter, daß mehrere Anarehisten ihre Fkmdc übt!
die That nicht verhehlen und nur bedauern, daß die
Explosion nicht in der Avenue de l’Opsra, im Hause
der Gesellschaft von Carmaux, erfolgt ist, was bei-
nahe auch geschehen sein würde. »Dieses neue Atten-
tat«, so versicherte einer der Anarchistery ,,wird der
Bourgeolsie beweisen, daß wir, wenn wir auch eine
Zeit lang ruhig geblieben sind, doch noch nicht ent-
wassnet sind. Die ausübenden Anarchisiem die ich
übrigens nicht kenne, gehören einer am Tage nach der
Verhastung Ravaehoks gebildeten,,Vereinigung V.(l.R.«
Vengeuxs de Baron-hol (Rächer RaUachoPsJ an, d. h.
welche nicht erst lange Reden hält, sondern handelt.
Das haben sie mit dem Attentat aus das Restam
rant Bsrh bewiesen« —- Die Anarchisten fahren
fort, dem Baron Reille, einem der Besitzer der
Bergwerke von Carmaaz nnd dem mit der Unter-
fuchung betrauten Speeialeommissar Dies; Droh-
bri ese zu schicken. Letzterer hatte Donnerstag Abend
mit dem Ministerpräsidenten Loubet bezüglich der
Lage in Carmauz eine längere Besprechung —- Der
als muthmaßlicher Attentäter verhastete deutsche So«
eialist Rabe ist schon am Tage darauf euilassen wor-
den, da keine Anhaltspunkte gegen ihn vorlagen.

Aus der Schweiz liegt nachstehende ausführlichen
Darlegung des ,,Fall Bernoud« vor. Anliißs
lieh eines schweizerisehen Ofsiciers-Festes, bei dem die
Ofsieiere sämmtlich in Uniform erschienen waren,
kam am sc. October, Nachmittags 4 Uhr, die
schweizerisehe Bundesfahne mit dem schweizerischeu
Oeneralstab und allen Divisionären auf dem Bahn«
hof Genf an. An dem weitherum sichtbaren
Bufset des Genfer Bahnhofs —- der
Pächter desselben ist ein Franzose Namens Laurin -
wehte eine mächtige franzbsische Trieolorh
Beruoud, welcher Bürger der Stadt Senf und
Jnspeeior der französischen parisssyonsMittelmeers
Bahn ist, begegnete beim Bahnhos dem sei. Laurin,
zu dem er bemerkte, er sei der Ansicht, angesichts des
sehweizerischen rein militlirtsihen Festes hätten keine
französischen Fahnen aufgehift werden sollen. sei.
Laurin sagte alsdann zu ihrem Vater, sie wolle Ber-
noud zu Gefallen die französisehe Fahne wegnehmen.
Es schienen keine schwelzer Fahnen mehr erhältlich
zu sein, deshalb wurde auch keine sehweizerische Fahne
ansgepslanzh Am I. Arrgust veröffentlichte dann der
Lhoner »Republieaiu« einen Brief, gezeichnet ,,eine
Gruppe Franzosenth in welchem Bernoud Vorwürfe
gemacht wurden, daß er die Entfernung der franzö-
sischen Nationalsahne verlangt habe. Es wurde fer-
ner behauptet, er hätte die Fahne mit ,,Lumpen«
bezeichnet Dasselbe Lhoner Blatt veröffentlichte später
einen weiteren Schimpfbrief gegen Gern-sub. Ange-
sehene Genser Bürger, die dem Verwaltungrath der
genannten französischen Gesellschaft angehören, suchten
den Constlet beizulegen. Jnzwischen wurde aber der
sranzösische Arbeitsminister Viette von der Sache
unterrichtet. Derselbe war kürzlich bei der Etöfsnung
der» Bahn Vollandess Annemasse von der Stadt
Gens aufs liebenswürdigste empfangen worden. Viette
entsehte daraus Bernoud seines Amtes. Daß Bernoud
den Ausdruck ,,Lumpen« gebraucht, ist nun-ehe. —-

Die Genser Presse zieht aus dem Zwisehensall folgende
Schlußfolgerung: »Wir wollen Herren sein in Genf
und den den Franzosen gehörenden Bahnhos zurückkam
sen, koste es noch so viele MillionenP s—- Der Fall
erregt in der ganzen Schweiz das größte Aussehen.

Jn Asghanistan hat, wie den »Times« unterm
e. November aus Ealeutta gemeldet wird, der G mir
die dem Lord Roberts gemacht Zusage einer
Zusammenkunst in Dshellalabad wieder ins
unbestimmte verschoben. Als Grund hat der
Emir die Fortdauer des hazarasAusstandes angegeben.
Die attsschiebende und unter den obwaltenden Um-
ständen zugleich ablehnende Antwort des Emir
von Asghanistam eine britische Mission zu empfan-
gen, nimmt Lord Roberts die Gelegenheit, Jn-
dien vielleicht einen letzten Dienst zu leisten; denn
es gilt jetzt als eine ausgemachte Sache, daß er von
seinem Posten als Obersteommandirender der
gesammten indischen Armee endgiltig im Früh-
jahr zurücktreten wird. Jm Jahr 1882 geboren, hat
er ja noch lange nicht die in der englischen Armee
für einen General vorgeschriebene Altersgrenze von
67 Jahren erreicht, aber es besteht aus der anderen
Seite die Verordnung, daß die Dauer des Commani
dos der indischen Armee in einer Hand nicht s Jahre
überschreiten soll. Da Lord Roberts 1885 dasselbe
übernahm, wurde es bereits 1890 nöthig, eine spe-
cielle Erlaubniß für die Verlängerung seines Com-

mandos einzuholen, weil man den tüchtigsten Gene-
ral der Armee auf diesem wichtigen Post nur zu un-
gern mißt.

Es ist ein »Sieg ohne 0leichen«, den
in Nord-Amerika bei der Präsidenten-Wahl
die De mokrate n mit Orover Cleveland an der
Spipe errungen haben, und dieser Sieg ist mit so
gewaltigen Ziffern errungen, daß er dadurch erst
seine rechte Bedeutung erhält. Die Hauptbedeutung
der Wahl vom s. November aber liegt in dem
Kraeh des Schutzz sit-Systems. Der Sieg
der Demokraten ist ein unbestrittener auf der gan-
zen Linie. Zur Mehrheit im Repräsentantenhausy
über die sie schon seit einigen Jahren oersügten, ha-
ben sie nun auch die Mehrheit im S e n at erhal-
ten. Nach dem legten AbstimmungOResuItat wird
der Senat aus 45 Demokraten, 38 Republikanern
und s Vertretern der Volkspartei bestehen.

I I c I l c I.
Demaußeretatmäßigen Lehrer der deutschen Sprache

an der Doipater Realschule, Eugen Lebedew, ist,
den »Ein. für den Dorp.L-.-hrbez.« zufolge, der Un-
terricht von 6 russischen Ergänzungsstnnden in der
2. Elasse der Realschule für das 2. Semester d. J.
übertragen und der Lehrer der deutschen Sprachy
Johann Sipoh ist zum Unterrichten in der deut-
schen Sprache bis zum Sehluß des Sehuljahres im
Dorpater Ghmnasium zngelassen worden. - Der
Lehrer der deutschen Sprache am Dorpater Gymnas
sium Nikolai Tdalberg ist in den Kasanschen
Lehrbezirk übergeführt worden.

In der Dorpater Realschule sind, wie
wir den »Ein. für den Dorn. LehrbezÆ entnehmen,
für das Schulsahr 189U93 als El a s se n-Z n s p e e -

toren bestätigt worden: der Director Wladtmir
Ssokolow für die Ergänzungsclasstz der Heils.
Jnspeetor Alexander Konstantinowski für die
S. classe und die Lehrer: Gustav Hoppe für die
Borbereitungselasstz Peter B arth für die i. Classe,
Richard L a n g w a ld für die J» Konstantin T seh e r ·

nysehew für die s» Wladtmir Zarewski für
die 4. und Nikolai Matwejew für die s. Classe.

Der Polkssehulssnspeetor des Dorpater Rayons
Michael P o p o w ist seitens des LehnRessorts
zum Gliede des Dorpater Stadbsehuleollegiums er-
nannt worden.

Die Statuten einer Leib« und Spar-
c ass e bei dem Dorpater Ghmnasium sind unterm
II. August d. J. vorn Minister der Volksausklärung
bestätigt worden.

Wie wir aus dem »Olewik« ersehen. hat der
hiesige sintialkoholsiVerein Jkarskuse Sö-
ber« am vorigen Sonntag unter zahlreiche: Bethei-
ligung mit Gesang, Musik und Vorträgen sein Jah-
resfest gefeiert. .

Auf dem Rtgaer lettischen Verein er-
folgte dieser Tage, wie wir der ,Düna-Z.« entneh-
men, die StipendiemVertheilung für
lettische Studirende Die Corporation ,,Leitonia«
erhielt 200 Rbl., der wissenschaftlielpliterarische Ber-
band der leitischen Studirenden zu Dorpat 50 Bibl.
und die lettifehen Studirenderi am baltischen Poly-
technikum 150 Rbi. Aus Moskau und St. Peters-
burg war noch kein Personal-Gesund eingelaufen,
daher auch die Vertheilung an diese Studirenden
nicht vorgenommen werden konnte.

Born Chef des Rigaer Post- und Telegrapheni
Bezirks wird zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß
bei den Poftabtheilungen zu Hinzenbera und
S e g e w old Telegraphen bei gleichzeitiger Erösfnung
einer Post- undTelegraphewAbtheilung
errichtet worden sind und die Annahme von Depefchen
im inländischen und internationalen Verkehr am
l. d. Mts. begonnen hat.

Der gestrige MartinisMarkt war schwach
besuiht und kam, wie der ,,Olewik« bemerkt, nicht
entfernt dem St. MiehaelisiMarkte gleich. Die
Viehpreise waren recht niedrige.

In Anknüpfung an die jüngst in unserem Blatte
veröffentlichte Zuschrift über das Bettelunwes en
in unserer Stadt führt der «,Fell.-Anz.« einige wei-
tere Beispiele dafür an, daß der Bette! vielsach nicht
in Folge wirklich vorhandener Noth, sondern als be-
queenes Erwerbsmittel betrieben wird, welches der
Arbeitsscheu Vorschub leistet. Die von! »Seit. Sinn«
angeführten Beispiele dürften auch hier am Ort
gemachten Erfahrungen entsprechen und wir
wollen sie daher unseren Lesern nicht vorenthalten.
«Der Felliner Sonnabends-Vagant«, heißt es in dem
Platte, »bettelt nicht ums »Vrod«, sondern geht le-
diglich auf ,,0elderwerb« aus. Von der Richtigkeit
dieses Satzes kann man steh unsehwer überzeugen.
Nicht nur, daß es wiederholt vorkommt, daß man

in Iorhäusern Brodipenden sorgfältig deponirt sins
det, welche erst soeben einem «hungernden« Bettler
verabfolgt waren, man wird die Beobachtung
machen, daß es das sicherste Mittel ist, sich die
unliebsamen Gäste gänzlich vom Halse zu schaffen,
wenn man nur einige Male die Confsquenz
besitzh anstatt Geld ein Stück Brod zu verabfolgen.
Wir sind zu dieser Wahrnehmung geführt worden
in einem Hause, in welchem sich auf 2 Seiten 2
gesondette Familienwohnungen befinden, und wo es
und auffiel, daß die Bettler nach Empfang ihrer
Kupfermünze vor der einen Thür sofort Kehrt mach-
ten, ohne die Bewohner der anderen Seite zu be-
helligem —- Macht da ferner ein hintender Bettler
mit einer Krücke seine regelmäßige Sonnabends-Auf-
wartung, den man am Sonntage, wenn er sieh un·
beobachtet glaubt, mit zwei wohlgetleideten Söhnen,
ohne die Anzeichen jenes Gebrerhenz auf den Stra-
ßxn der Stadt lustwandeln sehen kann. - Ein drit-
ter dieser Jndustrieritter ver-schnappte sich jüngst in
unliebsamer Weise, indem er der Hausfrau, welche
sieh mit der Köchin über die abnormen Kartoffel-
preise und die Schwierigkeit, diesen Artikel überhaupt
in diesem Jahre zu beschaffen, unterhielt 2 Los,
aus seinernVorrathe zum Verkauf anbot, und dann
auf die Consequenzen seiner Offerte aufmerksam ge-
macht, beschämt abzog. — Ueber diese und ähnliche
Erfahrungen wird gewiß manch ein ftädtiseher Hans«
halt zu berichten haben-«

Wem die bisher erwähnten Damen- Kalender
an Zierlichleit noch nicht genug leisten sollten, den
können wir auf die bei Alexander Sti eda in
Riga in drei verschiedenen Mustetn erschienenen
»Rigaschen Kalender pro 1893« aufmerk-
sam machem Ein Kalendarircm mit einigen Notiz-
blättehen wird hier von einer originellen, von dem
gewöhnlichen Buchformat gänzlich abweichenden, sehr
netien und zierlichen Dcckelform umschlossen. Diese
kleinen Kalenderehen sehen wirklich sehr appetitlich
aus. s -

Zitchlichk Nachrichten.
Un-iversitäts-Kirehe. ·

Mittwoch: Wvchengottesdienst um 6 Uhr.
Predigeu sind. the-ej. H echt.

Einst-sauget« Liebesgabetn
Für die Untetstützungscasse durch die Hauseollecte

324 Abt» dukch die Kirchencollecte 108 Rbi. 58 sey»
nachträglich 6Rbl., für die Mission 1 Rbl., für die
Armen 1 Rbl., für die Leproferie 3 Rbi.

Mit herzliche-i Den! Hoersch ils san.

· St.Johannis-Kirche.
cingegangene Lieb esgabem «

Refornkisests Collectc für die Unterstützungss

case 119 RbL 46 Nov» im Beichtgottesdienst
256 For» nachträglich durch Pastor Pfeil 10 und
1»Rbl. stir die Unterstügungscasx Iußerdem 4 Rbl .sur die Orgel, 3 bit-l. für die aubßummem 3 Rbl.sur die Unterst.-Casse.

Mit herzliche-n Dank Oehr n.

ShMarienstkirchr. .

Nächster deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Qbendmahlsfeier am 23. Sonntage nach Trinitatis,
den s. November. ,

Anmeldung zur Communion Tages guvor von
10--12 Uhr im Pastorat

ET g di e n l i it e.
Jleisrhermeister Alexander We i d e, si- 28. Oc-

tober zu Rigck
Soll-Rath Otto B a r h , »s- 29. Oetober zu

St. Petersburg
Edith F a u l b a u m, Kind, s« sit. October zu

Rigm
Verm. Pastorin Mathtlde B o ck , geb. Stendey

-s· im IS. Jahre am AS. October zu Bathem ·
Edgar v. S eh w a r H, f sit. October zu St.

Pktersbutkn «
sind. the-ei. Eduard Brei« eh, s· am II. Oe«

tober zu Lauemetz bei Matt. —

tote-risse
e» Itsndtssen Tesegranhesssgesntnr

iGestern nach dem Drucke des Blattee eingegangen)
Wien, Montag, U. (2.) November. se.

costs. hob. der Großsürst Thronsolger reiste gestern
Abend über olotschisk narh Rußland ab. Der
Kaiser Franz Joseph geleitete den hohen saß zum
Rahab-of. .

(Wiihrend des Deuckes des Platte· ewigen-end.
St. Petersb arg, Dinstag, s. November.

Das ,,Journ. de Si. Ist« schreibt: Man eonstatire
in St. Petersburg mit Vergnügen den sreundlichen
Empfang, welche: St. Rats. Hoheit dem isroßsürsien
Thronsolger in Wien bereitet worden set nnd tret·
eher, tote die Wiener »Abendpost« an der Sie-the der.
bedeutenderen Wiener Preßorgane hernorhebe, ein
neuer Beweis der freundsrhaftlicherr Beziehungen zwis-
schen dem russischen und dem oesterreichisrhsungarischerr
Herrseherhauser sei.

Der« neue serbisehe Gesandte Wassiljetvitsih hatte
gestern die Ehre, St. Maj. dem Kaiser seine Credii
tive zu überreichen.

. »Der »Neg.-Anz.«f verbsfentiicht einen Ullerhörhsten
Befehl betreffs Emission Of, vrocenttger Pfandbriese
der Reichs-Idelsagrarbauk. Der genannten Bank ist»
nämlich anheimgestellt worden, D. Ezonto derjenigen
Pfandbriese im Betragevon 90 Will. Rbl., welche·
tm Februar «dieses Jahres zu emittiren gestattet wur-
den, gegenwärtig so viel U« iprocentige Tiires aus-
zugeben, als von der genannten Summe nach der
Emisfivn von sprocentigenPsandbriefen noch( übrig
geblieben ist. « « · ««

«

ZdettetbetiGi »
von heute, s. November, 7 Uhr Werg.

Ort e. PYFU l Sind. ssewöltnng
r. Bedo . .« 757 4 u. o) 4
I. Haparanda 764 3 SW [4) 4 ls. Archangel . 768 0 sW (1) 4 "
s. Moskau. . 773 —-3 s (0) 4 :
s. Dokpat .. 771 —-3 s (o) 4
s. Stockholm. 769 s sW (2) 4
I. Sind-eigne 755 8 sie (s) 4 .

e. Wakschau . 768 -o N m. 4 «taki-w . . . 767 1 N m) 4
Das Minimum des Luftdruckes aus der Nord-see, das Maximum im inneren Ausland. Ueber

ganz Europa bedeckter Himmel. Die Trunk. ist über
- normal in Skandinavien und im ganzen nördlichen

Rußland, unter normal in Mittel-Europa sowie in
den Ostseeprovinzen.

zgeleqrnnhiscner Jene-berief!
Berliner Börse, Ist. Nov. (2. NovJ 1892

rot) Nu. ». am. . . . . . .
.

201 ums. ro us.100 RdL sit. Uitimo .
.

.
. .

.
. 201 Ruck. EIN·

100 Rbbpnllltimo . . . . .
. · 201 Amt« Pf.

Tendenz: seit.

Für die Redaetiou verantwortlich:
- I.6asselblatt. Frau Apis-niesen.

M IM- Reue Dörptsche Zeitung. IRS.

IITTM· Soeben erscheint als its. Band der Grotwschen Sammlung: nB -

»

« i- klcigt Liszt-Tore; stieg. user-nom-tuit und ohne Eisen, wie euch I W W ngd M u d «d « zjm n. I· wen: os ers r. , ree s. nselhst

o e. l. en n o «

zog n am« Eine Seemaunssagr. Preis ele ant gebunden 5 Mark. «"--————s————’.———- «

—·—-—« « T«-—«—·-"·"——-T—-——«I«SUnd Berlin SW Bernburgerstraße 35 G Growscher Verlag Eiäcslkztncledttt wuneczlht gJntetrs Einer? äroehgeelärteu Public-um hie.
» · « - m er tue-use en prec e, tm re erge enste Art-eigen dasspp

zum skgkjjjsiksg ask Mjxch u Eh« UUUL YOU« ANY« Quart· S. MAY spat. hie U; vorm: sofortige. Hochachtung-voll
en: tj hu; d· D e·e « c« Stellung» THE« Z· VVUSISOU T— ——«· -·——-i-«·" llsinklcls Uns Bt · ehe str 9V C I« kogu U I« Petri-sites« Nr. M, oben« Wohls. Es PIZIIIIII «—-———————’-————————————-———oam«««s« v« sind vpkkäthig i» ·—-—-——————·—-.-·———— F« JJIVFZZJJJYLCU "· JSCOMVVSSC 47 Ins·- jnggs Lzgctwjrth
..—.——««- - u. russkspreehende åtjjshkzksjzzzlgsjkkzäszlkxikiktkrzunlåaklgers-eh?

- Eh! hübsches Zltnnter tnlt U, Ztgs.-Exped« sueht ·elne stelle In der Stube oder Lukwärterln sucht Stellung wen» zdkezzzu Mk, Oh» J» P» z» di»
- voller Pension - Teehelkerss · her Kindern. Adresse: Lang-streue- Botenisehe str. 22, im Keller. Ex ed dies» Blatt»Irre-se Nr. Z, ODOW Nr. 18. Frau Laie.
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InM, zweit« wszinnzmäzsgesszhszuk Gelehrte can. Gesellen»
· s ·· ·· · · · l. empfiehlt - .

- « Mittwoch, 4. November, 6 Uhr.i V r rosserun en Ussssssss hssspss
«·

· bleibt mein« Praxis bis zum e. d. Mo«
· ·

«« natö gefchlossetn
. « Lebensgrbsse (Brustluld)

15 20 a EZE A. lstasiktstosis·"«·····
·« sj hgk gg gksgsjkzkljqh - «Es .......................IZLE·-.LL"LZ.:..Belnwollenstotty alle Farben, 20 Oop.

»

Lszbeasgkosssz auf· Bmm l E. h )25 B2Gar-nennt, keins-soll» breit, sehr-verständ dkstbxsi ZEOFOIZLAÜOP 75 ist» » » » MM« El! «· z) YZ . .O ss I O«ldlagonålhotgelnwolh schwere Qui« - pl) s «

» ozlggmqlijhslMklskälts » ge; M«WOIISWMV Ost-litt, doppvlt bksilz 40 COPO
· « 40 c Bestellungen bitte der trüben Witterung wegen recht; zeitig auf—

..(JtSpe, reknwolh 21 Wr. breitü sesweirz ä2kgtgög, XII-III« II CI« OF' geben zu wollen.
.......-Belge re net-all. geköperh aear en r· ,

· - l« Du M» Oe« z»Monsellne de Eine, beöiruektz neue Laster, früher 55, Jetzt 35 Oop.
. z s« 2 1 W enges-as« «Flanell doppelt breit, 35 up.

· »KICICHOLZHkChCUt vor« 8 Cop. an photographische« hieher, Gartensstrasse Nr. B. «
Dreien, eine grosse partie, hell und dunkel, von 6 cop. Au -

Äi h -t tät. Poktkdus tzglsph Yo» 9 Hi« 4 Inn-« -oxkoxzu z» scherzen, 13 Cop- ll UT UWZSI Icinusxsaarqanmqu von 11 I- 1
Piqueslkskcltstttk Wslssi 14 cop-
Bart-dont, weiss, 10» Gop. -- Pkjmg IIklagte-Decken, weisse grösste, 150 cop. «

.
.

klqne-l)eelcen,«l«-osa Its« Baue, grösste, 160 0o«p. « tindet «Iketttleeliey wo ene op.
sei-«, ....2...5zk..·7. Cz» - » »M»»» SonnabendLejn-«l’asellentncllek, z Dtz. 80 oop. !

kamen. de» 7» November« Hatt»Zitkxiåkthek von l 0 Cop- pr. Stück an
eint-tadelt und Hoohachtungsvou ·.

Hmp e
· CMPÜSIIIV o · Eis. ALTE-ko- sowio Isqgp Eos-III·. i s erl Freilerlciug .

« . » . .
. P P . Kreuze Bau uets Kreuze

— . I aus Zeugbllttnen Empüdhlt die Blu- ·»s·»·«·
. send-W- W

Zug: Beste« des sisotisodaiises H— EVEN« gigxxkspssg.s;3«.;s";-3»».»..
End» « », «» 3«,,«k,««,k,, v

· Blei« vortrefflicher, Erbauungebueh Atkf digm Gutte Trägt (18 sfgeetxt von November »-......---.-..-............-..-.--------- Hempfohlen: . d« Die« ahnsta m·- MO » Si« « - eauaro nyumaro eopsra.DE! SUCH EVEN« Mk gut Wlslklallkkllc
». ··aes-zqlaahens« ·

kkssiigigs ssssz»;l;-,kg-- »Es! Es«- Eüchspz 2, We« k,.ch, «. im. » s Cbtskhischtschenoje HM » »»;;·;;;;,- . - i k . As-.-.·.Ä( g« thun« - käiftä ertsheslihlrjis·Gzti·t·;·ve?l:ral·t·i·iiig Tillsit r - ; S .

de· Fument dann« Soktseiltkzass angeta-
«Prei««s geh. 3R« 50 cop., geb. 4R« M« Wem» n« P« M» »« Azuch kaynytinan - Kinzig-Tons; Most» .lerrätbig in allenssuehhaudlungw das Nähere zwischen dem .u. . ev. J»«P»«hsp» Kaarmspmn g fchji«-syst. set-d. Wassermann. a. c. m Dorpat, Quappen-Str.6, erfahren.

D PU« «M4Z· dd « d empfiehlt. e
as u reurn wu- rmgeu ge— . - · . «

·

« A beten, sieh freundlijehstabieltheiljgein B. Fkcdcksklllg P« Uulxjggzäosow
.. . zu wollen und wer en aen c - Er, Markt 10. sz ««««««

-.
» bei der Präsidentin eie etrasse «( « i · ««

· « 111 UUTIIZIUI I·. Frau Dr. .läselie,·’l’ei·ehstr. 7, Frau Or: ·«

6 K«
Fall« und ff. M. Mstlicsslh betagt-a- s »» s Ko» d· sk9k« wjkckjzzzn skzg Mk·.«"·fls·b·

—..-......—-»

PY «« FY VII« E« ABBE« .ekä«seksyaäkszhdlk' 17 dem Pleisehmarlkt Nr. 1 verlcauktibetsj- k
«»«·,«» » , , . . . 289495 25 un er erin es lee en aus-es. xnuer a er II· UC» ·Psgäkeneereu .« 11...... . . . . . . . 873,748 46 ane- Niineke später. Eil. Bmmlatz stsdtsmitssrs

Z onsau neue-ra- . . . .
. .. . . . . . .. . -

, l « « · · I UU;nnl-lu6ynarn(nau-nonx-n Py6. 203,864.— genauen-erinnere) 51 0,549 -60 « «
Paar-no KSSETOPLIT werden auf der Maschine zu den brlltgs I FUCIIIIIOD ZOCSUIIOIIC Skks U« » -

no nxsh esse-raus- . . . . . . .
. .

.
. . . . l 120-818 68 sten Preisen ausgeführt bei - links. Zu besehen an Woehentagen - s

. F« CHSTSMG Hans« « « ·

ZIIQEIO SEEBE- -
« « « « « «

’ Eine ürme Eine Arme, gute Kot-hin nnt .
-llporiensrnr no ennaxkann ....... . . . . .

.

T . o -«oo«o·s «
« o o s o «

«

,

i« P I t N« . ·Pkgikzxrx Prsgxeäckinie nosepasry ..... . . . .
. 1,536 42 szm seh» sich » Stein· Gras» «« kskxäen has-IF« kszwe «· ’«« Haudlungshauftz hinter dem Var-lap-

lISPSXOEEUTE EIN« '''««« « « « «
« ·

«. - . .
. Eise. zagisisoi les

"'-IT«-

· M« - b d 4N« « h Ein gut rnöblirtee

» »

sssgssisssss « 138400 »·

ittwoe
, en . even! er e. fis-»Im»-enonno na ........ . . . . . . .

·
»

· « ·· i a h b « ».ssssssss « · « · « « « « « · · « " · KZZHZZ V 1m Saale derBurgermusse Zūf·a.imksfikksss«äs. HW TM«
o « s · « i o o -

«
- . - o · o! z .- —-—

;—-———————-—————————FITTFHC Zkzsskzi ........ . . . . . .
. 945,120 48

, « Ehn deutsehsspreehendes
EVEN« EPSUETOPM 236 220 43 · . slllllclllilållcllil«» «« CTOHMG «'··'·· «

«
« «

· « « 1’859 91 weiche« ut eh« d sei: tI:E« CMAUE Hawsp
·’'««·· « « « « «
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· ·

« « 118·137 14 konkrete. 17.IM- lIIU «·«· « «
«
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-
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««
o o - O
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I
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.
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««

k ««·«
··

« «« strusse Nr. 16, sitn Hof.stand des« corspater
· , « » . «T « - I « · ’ · sucht Stellung bei Kindern Speicher«am Cl« October 1892 . M n· · sh» a« » Straße 2, Quartier 14.Aotiviiu FAM- LFL en trvtuea r op te onaevte ··’"··"«···«··«·'""»·—·——«·"«"«I

cassenbestand ......... . . . . . . .
.

Wechsel -««—s»««« -
·

«
« · «

·
« ' 427914 98 Kinn! Xa a aaa M· m
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« izosx 22 «"«·""··«""··"
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.
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·
· · ·

·

13218 l· 4s 3 FIUUZSCUS volksweisen ··

6 klonspit e. r. II neu. um: nsn not-i-
- H· «) skadw THE« v ll · · ' « ’ « · ’ · « « « « IZITZT ltieuitt sronopktaro natraysa er.Lapi-r«-

. P ·
b) 2 sehwedrsohe o sie er ........ . . .

.« - CAN» llpozxallo »» aywaaaatlspopySsslvak S. a) Der Bräutigam
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LZEE Mittwoch, den 4. (16.) November: 1..892-MPO

Neue Dörptsche Zeitungctscktxint täglich .
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtags

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditkon ist von 8 Uhr Morgens
bis cYIbr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d; Redaction v. 9—-1l Vorm.

Its« vhnkstsstellsns I III.
,.-sz

Mit Zvstslluust
it! Dstpatt jährlich 7 Rbi. S» Dass«jähktich s Nu. so sey» vierte!-

jähtlidz 2 Abt» monatlich sc« sey.
nach answärtæ jährlich 7 Abt. It) K»haibs 4 Nbl., viertelk 2 Mk. 25 K.

I I! U U h U! k D c k I l! ftt a t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespciltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dteimaliget Jnsertion ä 6 Kop. Durch die spost

— eingehend· Jus-rate eutrichten 6 Kost (20 Pfg) für die Korpuszeiia Siebeuundzwanziwer Jlahrgang --—--
Ibounemeuts und Jnferate vermitteln: is: Rigm h. Lan IF»Annoncen-Bureau; in Fellitn E. J. Sturm? suchh.; if! Werts: Fr- Bis-J«Pacht« insW aåkc M. kkndolffs Bucht-»Hu Reui- Buchh v. Kluge Ost: is:S» e -4---n ...».. m sein«-sk- --. «- . ——

«. ·« ,«.-«----« g; s« Manne» ventr«l-Itnnsncen-Asentur. ·
·

-

- « k ikykuklkßteu Monatstaqr auswårts mitdrwvsthlußtagedefsahrewdnartalee ·31.Mä»tz, 30.Jngi,M·Scptember,31.December."

Toren.
Inland. Theorie und Praxis der ,Düna-Z.·. Dot-

pats Bahn-Einnahmen. Personal-Nachricht. Felling
Schulweseen Mitme- Miißigteits-Verein. St. Peters-durss Unterstützung der Nothleidenden durch Leo Tolstoi.Ilageschronit Kosten» Ernte. KrassnvjarstkUeberfalb s

Politische: Tagesberieht
Besitz-Fes- Neueste Post. Telegramnch Tours-

Fenilletpug Tranmwanderung durch Dorpan , FreieKinstr. M«annigseltiges. ·

seinen
Theorie— und Praxis der »Oui«-Zei-

tungR
HJn einem Leitartikeh der sich ,,E twas über

ESUegialitäN ·betiielt, schreibt die ,,Düna-Z.«
einleitend Naehstehendese

»Ja den kleinen Scharmühelry die wir ge-
legentlich uiit unseren balrischen Coilegen
aus der Reihe der deutschen Zeitungen un-serer Provinzen gehabt, ist uns bereits wiederholt,
nett besonderer Schärfe aber in den legten Tagen,
Jncollegialität vorgeworsen und denn, von

dies-ein Grund-Zug ausgehenxy in allgemeiner,
das-ganze Wesen und Thun uwfassender
Characteristik, an— dein- Gesarnintcharakter der
»Düna-Zeitung«- verdammt wenig Gutes übrig ge-
lassen worden. Der Lllensch soll, wenn ihn seine
Mitmenschen scharf antlageiy in sieh gehen und-Herz
und-» Nieren von dein ewig wahren Standpunct ans
prüfen, daß man sehr geneigt ist, den Splitter im
Auge des Nächsten zu sehen, den Balken iureigenen
Auge aber nicht. Einen solchen Versuch heben wir
bereits vor-einigen Tagen in einer kurzen Erörte-
rung über den, polewischerrTon gemach: undc sind
hierbei zu der Ueberzeugung gelangt, daß, wenn man
unter baltis eh er collegialitäl ein absolutes ge-
genseitige« Sich-I-nsehlveigesn,. ein Ur-
thoilen über Onsichten und Behauptungen der Col-
legens hdchstensxbeini Klatsch - hinter den coulissenz
ernd.»hspieesdaerus» mit-seiner«- sur Jdsies »Es-ff en tlichse
eollegiale Zurückhaltung enlschädlgenden Rkicksiehtszlosigkeii versteht, wir nicht anders tbn ne n, als
unverbesserlieh incollegial bleiben; daß
aber, wo etwa auch wir uns im slnreiz persönlich
gewordenen Kampfes haben von der v erliegen-
den Speeialsrage aus das verallgenreii
neend e Gebiet einer nichtachtenden Beurtheilung
des Øesxamnrtwerthes oder« Gesa nirntehcu
rakters eines kollegialen Organs unsererbaltisehen
Presse hinreisen lassen, wir unser Unrecht gern ein-
gestehen und möglichstes Beaehten dieser Grenziinie
zwischen wirkl ich e r und, unserer Ansicht nach, blos
seh e in b ar er Jncollegialität versprechen wollen.
Ob überhaupt und wieweit aueh wir gerade in die-

sem Hauptpunkte gefehlt haben, glauben wir hiernicht näher erörtern zu müssen, da, wenngleich wiruns bei unserem principiellen Standpunkt wohlziemslich frei von solcher Jncellegialität glauben, wir
die Möglichkeit thaisächlieher oder mindestensseine solche Ansfassnng gesrattender Qbirrung a priori
zugeben« - -

Der Kernpunet vorstehender Auslassuiig scheintuns der zu sein, daß die »Düna-Z.« erste-is in der
Theorie gegenein absolutes gegenseittges Sich-Anschweigen innerhalb der baltischen Presse tst und
ein öffentliches Urtheilen über Ansichten und Behaup-
tungen ihrer Collegen Verzicht, und zweitens daßsie der Ansicht ist, in der P raris diese ihre The«
orie in der Weise befolgt zu haben, daß sie sich aus
vorliegende sachliche Fragen beschränkt und das
Gebiet wirklicher » Jncdllegialität inbglicher Weiseallerhbehsiens in der hitze des Kampfes »—- aber
vielleicht auch dann nicht — betreten habe. .

In ihren eigenen Augen steht somit die
»Düna-Z.« vo1wurss- und tadelsrei da. Nun, es
kommt uns nicht darauf an, in welche: Färbung die
»D1·ina-Z.« sich selbst erscheint und wir wären gern
bereit; durch unser Stillschweigen sie in ihremGlauben zu bestärken, wenn obige Auelassung nirhteinen Passus enthielte, der für die Zukunft doch Be«denken erregt und uns veranlaßt, aus unserer Reserveherauszutretem Die »Düna-«»Z.« verspricht nämlich,
ihrer Theorie und Praxis auch weiter getreu und
damit ,,unver-besse»r lich incollegialbleis
b en zu w ollen«, das heißt doch wohl mit ande-
ren Worten, sie gedenkt in derselben W eise,
wie; bisher, sectzusahrem denn ihrer Ansicht nachist die praktische Anwendung ihrer an sieh sarichtigen Theorie eine nahezu npllkeniniene gewesen.

Den: gegenüber glauben wir» unserer Ins«sassung von der Praxis der »Düna-Z.« Ausdruck
geben zu, müssen: vielleicht hat das wenigstenssden
Erfolg, das— die »Düna-Z.«, wenn ihr der Eindruckvssrgehalten --—wird, den ihre— Praxis« aus. An d e r e
gemacht hat, nochmals »Der; und Nieren« prüft.Daß dieser Eindruck auch mit demjenigen überein«stimmt, der tin Allgemeinen in unsere: Presse her-dorgerusen worden ist, darüber sind ja ausklärendeMittheiluugen in hinreichendent Maße zu Tagegetreten.

» Wie wir nochmals betonen, wir geben im Narb-stehenden nur den Eindruck wieder, den " die
Praxis der ,,Düna-Z.« auf uns gemacht hat, ausdie Beibringung eines detaillirten »Beweismaterials
und das Eingehen aus specielle Fall· müssen wir
verzichten.

Als Thatsache glauben wir allerdings hin-stellen zu können, daß die »Düna-Z.« mit allen

baltischen Blättern eine oder mehrere »Scharniühel«,
wie sie es nennt —- erbiiterte Pole-eitlen, wie
wir sie nennen müssen, ausgefochten hat. Nachunserem Eindruck streisten alle diese Pelemiken
sasis jedes Mal hart an die Grenze des an Inhalt
und Form Erlaubten.

EinTroeiterer Eindruck aus uns ist der, daß die
«Dü"tla-Z.« mit ganz vereinzelten Ausnahmen stetsden Anlaß zur Polemik« gegeben hat -— aber
nicht deshalb, weil sie blos die Ansichten und Be«
hauptungen ihrer Collegen beurtheilte und nicht ans
jenem übertriebener: Hang zur Sachlichkeitz den die,,»Düna-Z.«, wie sie in einer Polemik mit einem Re-
valer Blatt jüngst mittheilte, an sich entdeckt habenwill( Nach dem bei uns« heroorgerusenen Eindrucktrat vielmehr von Seiten der »Düna-Z.« sast im·
mer in der Praxis zu Tage: erstens eine Art
Uebermuth, sodann rein-e Kampseslustund
schließlich, wenn wirklich ein saehliches Motiv vor«banden war, eine den Gegner beleidigende Ueber·
he b u n g.

Was den Ueberinuth betrifft, so hat ja die
·,,Düna-3.« selbst mehrsach betont, daß sie ein klein-«nes scherzhastes Rencontre durchaus sehätzr. Wirgönnen der »Düna-Z.« ihr Wohlgefühl, denn aus
solcheni pflegt eine derartige Neigung in der Regel
ja doch-zu entspringen; irn Allgemeinen hat aberdiebaltische Presse gegenwärtig zu einein solchenWohlgefühl keinen Anlaß und wir begreifen dahervöllig die Zurüekrveisungem welche der »Aha-BE«von den »Angescherzten« zu Theil werden und welchebei ihr sehr bald Scherz« in Ernst verwandeln. Die»Düna-«Z.« marht aus uns in solchen überniüthbgen Augenblicken den Eindruck eines Menschen, der
in einer, aus irgend einem Grunde ernst gestinrniten
Gesellschaft silbtzlich ein srbhliihes Spottlied aus sei·nen Nachbar zu pseisen beginnt. » «

Weitere Polemiken waren, unserem Eindruck nach,aus reiner lkampfesluß hervorgegangen, lohnesaß eine Spur von einem sachlichen, ja überhaupt
irgend einen Grund vorlag —- ivie denn auch die»Düna-Z.««selbst gelegentlich zugestanden hat, daßihr einfrischer lleinerKamps durchaus nach dem
Herzen ist. Der Angegriffene innerhalb der ballt-
schen Presse shmpathrstrte aber mit dieser Neigung
nicht und wir finden das verständlich und berechtigt.

Wo es sich schließlich um ein »Uxtheilen überAnsichten und Behauptungen« von Coltegen han-delte, also die Gelegenheit zu einer sachlichenszslnseinandersehung gegeben war, da hat, nach unse-rem Eindruch die »Düna-Z.« sast stets einen durch-aus unsaehliehen Ton, ein-e Bist Juspttsersson
angeschlagen: sie that so, als ob Kritik und Sach-kenntniß von ihr in Pacht genommen, ihr Vo-
tum unerläßlich sei nnd ihr· Lob lebenspendend, ihr

Tadel zermalmend sei. —- Äuf diesen Punkt wollenwir übrigens nicht weiter eingehen, da er in letzterZeit von verschiedenen anderen Seiten eingehend er-örtert worden iß.
Schließlich sei noch erwähnt, daß, nach unseremEindruck, die Theorie der ,,Düna-Z." in der Praxisauch in Gestalt zum mindesten unvorsichtig formu-lirter Aeußerungen zu Tage getreten ist, so daßjüngst ein Rigaer Blatt aus einer Bemerkung der»Düna-Z.« einen Angriff herauslesen mußte, der an

den Vorwurferinnerty welcher jüngst in der »Mit-BE«der »Düna-Z." gegenüber gemacht wurde —- einVorwurf, den wir aus der Polemik in der ,Mit-Z·.«
gern verbannt gesehen hätten.

Das Schltmmste aber in derPraxis der ,Düna-Z.«scheint uns die Art, wie dieselbe eine P olemikführt. Die ,,Düna-Z.« referirt niemals die
Entgegnung des Angegriffenem ja deutet den Kern
des Inhalts derselben ureist nicht« einmal an. Aus
ihrer eigenen Replik ist denn auch der Kernpunct der
Sache in der Regel total verschwunden; es machtgeradezu den Eindruck, alo ob sie sich· selbst the«ersten Angriffs und des. ganzen Gegenstandes, umden es sich handelt, nur noch undeuilicks erinnere undvon der Antwort des Gegners nur don Hörensagen
etwas erfahren habe, und zwar in erster· Linie das,daß jene« sehr scharf ausgefallen sszei.«— Die» Methodeder »Dr«r«na-Zf.« in ihren Polemiken ist hiermit nichterschöpfend characterisirt, wir glauben aber, daßdasGesagte für unseren Zweck genügt. sz

Unser Z n) eck ist aber der, unsere bessere. colle-
giu auf den Etndruck aufmerksam gu »macht» welcheihre P r a x i s auf uns und, wie wir unwert-hinterGrund haben, auch auf die übrigen baltischens Blät-
ter—macht. Wir glauben dazu ein Recht zu haben«weil diese Praxis sowohl uns als die übrige dani-sehesPresse in Mitleideuschafi Hebt, und zwar ink ei«
ner Weise, die wir nicht: für geitgeuräß halten.
» Den ,,Gesammtrharatter« der »Aera-se«haben wir deshalb selbstredend nicht aingretfen todt·ten, sondern halten- im Gegentheil mit— unseres-EDU-frhätzung desselben durchaus nicht zurück. Ebenso er«scheint und die von der »Mir-a IZI aufgestellte
Theorie im Allgemeine« unanfechtbar und wir
halten es für ein nicht unfruehtbares Unternehmen,wenn die ,,Drina-Z.« Ansichten und Behkauptikerigsen
ihrer Collegen in den Kreis ihrer Beurtheilung zieht,
nur muß das eben in« rein fachlirhem Interesseund den anderen Theil« nicht verleyender Form ge«
schehen. Wir: glauben, daß unserer Rigaer Eollegin
eine solche Verwirklichung ihrer Theorie durch die
Praxis bei einigem guten Willen auch gelin-
gen wird.

Je u i l l et s s.
Traumwaudetnng durch You-at.

Den alten Freunden gewidmet.
CDie nachftehenden frisch von derLeber geschriebenen

Verse gehen uns von M. R. v. Stern aus dem
fernen Zürich als Gruß an Dorpat zu. Es« ist schon
nicht ohne Reiz, zu sehen. »Wie stch die Vaterstadt
iu- der Phantasie eines Sohnes spiegelt, der sie über
U Jahre nicht gesehen hat«) -

Der Morgenmond ruht auf den Dächern;
Oedämpfter Hahnenrnf von fern.
Von) in den himmlischen GemächernLdscht Gottes Odem Stern um Stern.
Jn lichtem Maigrün steifn und prangen

· Die Bäumchen an dem Embachstrandx -
Jm Traume hin ich so durchgangen
Die Musenstadt im Heimathiand
Erst längst der Ecnbach-Prouienade,
Dann ist-er's! Martiplatz auf den Dom.
Die ioackce 8uhrmanns-Cavaleade,
Die schlummerte wohl noch »als home«..
Fern in, der Ritter-Straße hallie
Gedämpfter Schrithder leis entwich;
Und unverändert· sah das« Alte
Mich an so still und feierlich.
Im Markiplatz auf der »kur’s"ehen Ecke«,
Da hemmt' ich meinen Ttaumerlauf
Schau, schau, die Loehleksche Askibeke
Macht schon die frühen Läden auf!Ein Milchmann rasselt durch die-Straße,
Im Kutschbock schwankt ein Bitte-stets —

Ja; faß’ mich träumend an der Nase —
— -—

Es ist der eiste Mai -· ich weiß. ·
Nun schallen helle Serenaden
Und grüne Mühen schimmern froh;Vom Maifest schwanken schwergeladen
Drei fromme Brüder Stuf-to.
Um Bartlaysszlap mit lautem Singen

- Da lagern sich im Gras die Drei;Cdamvagnetpsropfen seh« ich springen —-

Utid Irdbendorf ist auch dabei!

Jetztstehe ich mit stillem StaunenVor Luchfingeks Co.nditorei;Und Flüsterstimmen hör’ ich rannenVon längstverwichner Pumperei
Hier-war das Ziel einft meines: Wünsche,Daß ich es ehrlich nur gesteh’! —

Und der famofeniArratpüniche
Gedenk ich noch mit stillem Weh.
Schpn taucht im ersten Morgen-Frauen
Die OtiumiBrücke aus dem Grün.Du lieber Dom, so darf ich schauenNoch einmal deine Bäume blülfnlNoch einmal darf ich hier versäumenIn» deinen ichattigen Allee’n,Noch einmal die sRuine träumen
Und grünnmrvuchert prangen feh’n.
Der Lärchenbäume zartes LeuchtenJm Grunde iept dein Blick ein Ziel;Da tummelns ichoui in Mprgenfeuchten
Zwei Schüler sich im Kann-Spiel.-
Durch Riorgenduft und— Maigrün lautetDas Glockenspiel von St. MarienUnd weiter muß ich, sanft geleitet vVom Heimweh, meineWege zieh’n. ·
Nun sieh' ich an der alten» Mauer,Wo slch der Sternwartischurm erhebt, · -Und schau' mit leiser Rührung SchauerEin Bild, daO mir im Herzen lebt. -
Da ruht— die alte Stadt wie immer, «
Von frischem» Mailand grün umkränzizDas Rathhausdach im Morgenfchimmer
Wie pnres, blankes Silbe: glänzt.
Die grauen Giebel schmückt mit RosenDas Frühroth warm und farbenfathSo strömt« das Herz des HeimathlosenDen Segen auf die Vaterstadt!Ja( Maiengxün der HeimathbäumqEnthüllt sich mir ein liebes Bild —-

Dann rauscht so süß in meine TräumeDe: Quell, der and der Heimath quillt.
Maurire v. Stern.

Z Mich, den s. November 1892

Jr e r e F. u u ft e.
« Erzählung von P. G n e d i t f ch.

Mr die ,,N. Obst-i. 3.« aus; dem Rufsifchen übe-fest vonJ. Griinbetg
Weilistfchew stand hinter dem Grafen Senkt-

wicz und blickte zerstreut in das Parterre des halb-dunklen ZufchauerraumeQ Jn der dritten Reihefah er Tundrikotv sitzen, der sich ganz wie zu Hausein feinem Lehnstuhl zu fühlen fchien und froh ge«
stimmt um sich blickte.

«Eine beneidenswerthe Natur,« sagte Weilistfchew
für sich; »Seid ist er zufrieden, Geld hat er wie Heu.Habe ich mich nicht vielleicht doch verrechnen als
ich der juristischen Carridre den Rücken kehrte?Uebrigens» ist die Gabe, die Beute wie ein guter
Jagdhund auszuspüren, auch nicht einem Jedengegebenk «

Sein Blick fiel auf den regelrechten Scheitel desGrafen und feine leichenhaft unbeweglichen Wangen,
und ein inneres Gefühl fagte ihm seht, er sei aufdem richtigen Wege. Heute zum Frühftück fußen sie neben
einander und einige Bemerkungen, die Wetlistfchewgewandt in die Unterhaltung eingeftreut hatte, warenvon Seukewlcz fo aufgefaßt worden, wie er e« ge«
tvollt hatte. Der Graf brauchte nur ein Wort zusagen und er, Wetliftfchem konnte glticklioh fein.Eben heute früh erschien in der Zeitung die Anzeigevom Tode Ssapofhnttotxpfs -— eine Vacanz wäre alfoda. An feiner Stelle war ein- thätigey tüchtiger
Mensch nöthig. So hatte sich auch der Graf aus-
gedrückt. Wetlistfchew hatte angenehm lächelnd ein-
geworfen: »,Jst denn die Thätigteit des Beamtenauf diesem Platze fo complicittz übrigens kann man
ja auch nicht angestellt fein und doch arbeiten.
Jch z. B. bin im Dienste des ,,Vereins«, diene
uneigennützig und habe doch wohl mehr zu thun, als
Sfaposhnikowf Darauf hatte ihn der Graf ange-
fehen und gesagt: »Ja, ieh bewundere Sie auch. . ·«

Der Gedankengang Wetlistfchewk wurde durchlebhaftes Applaudiren unterbrochen, mit dem der
beliebte· Komiker begrüßt wurde. Er trat lächelnd
auf, wobei er feine weißen Zähne zeigte, im grauen
Cylindey mit gefchminkter Nafe und Wangen, leicht
auf dem einen Bein hinkend Plöhlich lachten Alle
auf, nur der Graf machte ein saures Gesichh wandtestch ab und schaute in den Hintergrund des« Pgrs
Xerres, sich hübsche Mädchengefichter herausfuchenln»Nun, selbst dieser Komikerch so etwa feste Wet-
listfchew feine Selbstbetrachtungen fort, »f·o"ll 50«,000
Free. fährlich beziehen — wie ein Ministerl Jmsmens viel, anch wenn man den heutigen Tours gar«
nicht in Betracht zieht. E: hat ja auch eine Post«tion — uns Position sooiale sogar. Franzdsischer
Komiker kann ich freilich nirht werden. »Im Mini-
sterium freilieh, wenn iih die Stelle SfapofhnikdwB
bekommen könnte. .

.«

Wetlistfchev richtete fein Auge wieder auf den
Grafen und suchte für sich zu errathety ob dieserfeinen Kopf nach rechts oder links wenden würde
-- wenn nach links, fo würde er »die Stelle bekom-
men. Doch der Graf faß unbeweglich wie ein in-
difeher Mandarine und gab kein Lebenszeichen vonsteh. Wetlistsehew ertappte sieh auf einem Anflnge
von Kleinmüthigkein ,,Pfui, wie thörlehtl« schalter sieh selbst; »Wie kann man sieh solchem Kleinmuihhingeben l« .

Jm Zwifehenaet trat er zum Buffeh um ein
Glas Soda zu trinken. Der Eritis, auf den er traf,
war Tundriko.v, der an einem Tifehe saß, vor sich
ein Glas heißen Thus. — »Ah«, rief er laut und
streekte ihm seine Hand entgegen, »Sie sind wohl
mit der Fürstin in der Lege? Bitte geben Sie ihrzu verstehen, daß Jeanne de Bernh ganz eniziekt oon
ihr ist« Er sagte das f· herzlich, als oh die Für«stin von diefer Mittheilung unbedingt auch entzüektfein müssr.

,Sie fagt«, fuhr er fort, »die Fürstin fei so be«
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D or-pat, 4. November. Nach den soeben ver-
öffentlichten osficiellen Daten für die Zeit Vom 1.
Januar bis zum l. September d. J. waren dieGes
sammteinnahmen der ruffischen Eisen«
b a h n e n im August-Monat sehr bedeutend zu r ü ck -

ge gang en,«und zwar nicht nur im Vergleich zum
August des vorigen Jahres, wo fich die Geireides
Ausfuhr in Folge der bevorstehenden flusfuhrsVers
bote sehr lebhaft gestalten, sondern aueh im Verhält-
nis; zu dem normaleren Jahr 1890. Hinter dem
vorigen Jahre waren die Einnahmen um 4,948,487
Rot. oder- um I7,, pCt. und hinter dem August des
Jahres 1890 um 2,905,876 Rbi. oder um 10,, vCi.
zurückgeblieben. Die mittlere Wetsteinnahme war
niedriger als in allen vorhergegangenen 5 Jahren.

Ein derartiger Rückgang der Einnahmen im Au-
gufbMonat erklärt sich durch die schwache Ge -

treiben Aus f u h r; diese hatte ihren Grund eines
Theils in den hohen Kornpreisen im Jnlande und
anderen Theils in» dem nicht ganz befriedigenden
Ausfallsder diesjährigen Ernte in mehreren füdlichen
und südwestlichen Gouvernements, aus denen zuerst
Getreide aus den Markt gelangt, um· über die Süd-
häfen und die westliche Binnengrenze ins Ausland
exporiirt zu werden.

Von Hm. J. Girgensohm früher Ober-
lehre: der Gesehichte in Riga, der, wie jüngst be«
richtet wurde, als Qberlehrer am Gymnasium zu
Camin in Pommern eine Anstellung gefunden haben
sollte, geht der ,,Düna-3." die Mitiheilung zu, daß
es in Camin kein Gymnasium gäbe und daß er nur
aushilfsweise am königlichen Seminar einige Stun-
den ertheilr.

J n Fellin sinddie Befürchtungen, welche die
Einwohnerschaft hinsichtlich der Freque nz der
S eh u l e n hegte, als zu Ende des vorigen Semesters
das Landesgymnasium und die Fowelirksche Anstalt
geschlossen wurden, nicht unbegründet gewesen. Nach
einer im ,,Fell. Aug« mitgetheilten Statistik zählte
man in Fellin im I. Semester 1892 10 Schulen mit
799 Lernenden (498 Knaben, 806 Mädchen) im 2.»Se-
mester 1892 9 Schulen mit 675 Lernenden (407
Knaben, 268 MädchenJ also 124 weniger. An die-
sem Ausfall ist indeß das Landesgymnasium nur mit
62 betheiligt. »

J n Mit a u ist, wie die »Mit. Z." schreibt,
der neubegründete M äßig ke i i s - Ve r e in,dessen
Mitgliederzahl in stetigem raschen Wachsthum be-
griffen ist, bemüht, soweit es ihm seine Statuten
gestaiten, den Kreis feiner Thäiigkeit zu erweitern.
Am vorigen Sonntag wurde ein vorläufig aus 14
Mitgliedern bestehendes Fr a u e n - C o m it 6 ge-
gründet, welches nicht allein, soweit es in seinen
Kräften sieht, für die weitere Ausbreitung der Be-
festigung der Mäseigkeitsbestrebungen Sorge tragen
soll, sondern auch die Pflege der werkthätigen Men-
schenliebe und die Unterstützung der Wohlthätigkeiw
anstalten sich nach Möglichkeit angelegen fein lassen
will.

St. Pete r sbur g,- Z. November. Wie groß-
artig und ersolgreich die Hilfeleistung gewesen
ist, die Graf Leo Tolstoi den Nothleidem

den im verflossenen MißernthJahr hat angedeihen
lassen, geht aus einem Bericht hervor, den er über
die Verwendung der in der Zeit vom U. April bis
20. Juli d. J. bei ihm eingegangenen Spenden
macht. Danach versügte er am U. April noch über
33431 RbL in Paar; nach diesem Tage gingen im
Verlaufs der nächsten Monate aus dem Auslande
13,s73 Mel. und aus Russland 3259 NbL ein.
Die Gräfin S. Tolstoi erhielt aus dem Auslande,
sowie aus Rußland 10,185 Rbl. Jnsgesammt stan-
den Baarmittel im Betrage von 61,041 Rbi. zur
Verfügung. Ferner waren aus Amerika 2103 Pud
Weizenmehl und 1203 Pud Muts, sowie 116 Pud
Eonserven, Zwiebaeh Bohnen re. geschickt worden.
Vom U. April bis M. Juli wurden zum Anlauf
von Roggen für die Freitische und Biickereiem sowie
von Hirse, Erbsem Erste, Muts, Grüße, Kartoffeln,
Rüben, Oel, Petroleumunv Holz, von Saatkorn,
Pferden, zur Deckung von Transportkosten re. insge-
sammt 47,990 Rbl. verausgabh so daß am W. Juli
ein Betrag von 13,050 RbL verblieb. Außerdem
bezifserten sich die Vorräthe an Erbsen, Muts, Rog-
gen und Bohnen auf etwa 8000 Bad. Jn der an-
gegebenen Periode wurden im Dankowschen Kreis
des Rjasaner Gouvernements H, im Jepifanschen bis,
im Jesremotikschen 43 und im Skoplnschen Kreis 75
Freitische unterhalten, wo täglich 10—13,000 Per-
sonen gespeisi wurden. Ferner befanden sich in den
bezeichneten vier Kreisen 124 Kinderasyly in welchen
2—8000 Kinder verpflegt wurden. Das in den
Bäckereien hergestellte Brod wurde zum Preise von
60 Kote. pro Pud verkauft. Ende Juli wurde ein
Versuch gemacht, die Fteitisehe zu schließen, doch mußte
derselbe rasch wieder ausgegeben werden, da das
Ruthe Kreuz seine Thiitigkeit einstellie und viele von
demselben bisher verpflegte Leute plötzlich ohne Nah«
rung blieben und der Unterstützung bedurften.

— Der russische Boisehafter in Paris, Baron
Mohrenheim, wird nach der ,,Neuen Zeit« im
Laufe dieses Monats in St. Petersburg erwartet.

·—- Wie die Warschauer Blätter berichten, haben
gegenwärtig in den Fabriken von Lodz und
dessen Umgegend die Examina in der russis
schen nnd polnischen Sprache begonnen,
welchen bekanntlich die M e i st e r und älteren Technis
ker unterworfen werden sollten. Diejenigen Personen,
deren Sprachienntnisse sich als ungenügend erweisen,
müssen mit dem I. Januar 1893 entlassen werden.

In Koslow hat nach den »Russ. Weh« die
KreissLandfchaftsversammlung die eigenen G e -

tr e i d ev o rrä the für die Kreisbevölkerung bis zur
nächsten Ernte vollftändig ausreichend befunden und
beschlossen, außerdem 10 pCi. der vorjährigen Vo rs
schüfse znrückzuforderm Jn Folge des
starken Andrangs« von Bauerkindern in die Schulen
und des lebhaften Bedürfnisses der Bevölkerung nach
Leetüre beschloß die Landschast ferner den Bau
neuer Schulen, die Anstellung von Lehrgehils
fen und die Erdffnung einer Bolksbibliothek beim
Landschafisamt

Aus Krassnojarsk wird dem ,,Ssib.
B3estn.« über einen, an dem in ganz Sibirien be-
kannten Ci r c u s - Dir e eto r Pankeatow und sei-
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ner Truppe verübten R a u b m o r d u. A. geschrie-
ben: Pankratow befand sich mit seiner Truppe auf
der Reise von Krassnojarsk nach Jrkutst Unweit
der Stadt Kansk wurde das Fuhrwerk der Circuss
Gesellschaft von einer Räuberbande überfallen. Der
Director wurde auf der Stelle erschlagen; zwei Akko-
baten erhielten lebensgefährliche Wunden, zwei Kna-
ben und ein Mädchen ließen die Räuber, an Händen
und Füßen gefesselt, im Fuhrwerk zurück, nachdem
sie dasselbe und die überfallenen Jnsassen ausge-
raubt und sich entfernt hatten. Nur der Clown
Feodorow kam ungefährdet davon, indem er sich
im Stroh des Wagens verkroch.

Islltifrhrr Lisette-EIN.
Den it. Um) November 1892

. Zu dem Wiener Aufenthalt St. Reis. sah.
des isroßfürften Thronfolgers liegt eine Anzahl
weiterer sympathischer Kundgebungen oesters
reichischer Blätter vor. Eine den Residenz-
blättern zugestellte Wiener Depesche der ,,Nord.
Tci.sAgf besagt: ,,Sämmtliche Blätter widmen
St. stets. Hei» dem Großfüxsten Thronfolger sym-
pathische Begrüßungsartikei. Die »Nein It. Presse«
schreibt: Die Freundschaft beider Höfe, welche in
dem Besuche St. this. Hoh des Großfürsten Thron·
folgers erneuten Ausdruck findet, ist in ihrem tra-
ditionellen Fortbestande geeignet, mildernd auf die
snteressengegensätze zwischen Rußland und der oesiers
reichischsungaristhen Monarehie einzuwirken. Diese Ge-
gensätze bestehen kraft geschichtliche: Notwendigkeit,
doch können sie nicht hindern, daß der Besuch des
Großsürsten Thronfolgers alle Merkmale eines er-
freulichen Ereignisses trägt, und daß man dem hoff-
nungsvollem durch persönliche Liebensioürdigkeii aus-
gezeichneten hohen Gaste nicht blos mit der Sympa-
thie unserer hösischen Kreise, sondern auch mit der
des Volkes freundlich» entgegenkommt« — Was die
Festlichkeiien zu Ehren St. Kais. Hoheit anlangt, so
wird namentlich der Umstand allgemein besprochen,
daß die Kaiserin, welche seit Jahren den Hoffe-
sten fern blieb, zu Ehren Sr. Rats. Hob. des Groß-
fürsten Thronfolgers aus ihrer gewohnten Zurück«
gezogenheit hervortrat und am Arme Sr. Kaif.
Hoheit im großen Ceremonialsaale zur GalasTafel
erschien. ·

-Jn Deutschland ist -die Presse bereits ander
Arbeitderänalysirungdersteuerreforms
P län e, welche in umfangreichen Vorlagen dem
preußischen Landtage unterbreitett find» Die ersten
Eindrücke scheinen nach den bisherigen Auslassungen
vielseitige Zweifel geweckt zu haben — weniger an
dem Grundgedanken des gesammten Reformwerkes,
als an dessen Einzelheiten und an dem in den Vor-
lagen bemrssenen Urnfange desselben. Die ,,N at. -Z.«
meint an der Spiße eines längeren Leitartikelse
«, . .

. Der Plan unternimmt vermittels einer un·
leugbar groß angelegten und die zahlreichen einzelnen
Schwierigkeiten durch zweckmäßige Auskunftsmittel
überwindenden gesetzgeberischen Aetion alle wichtigen
Fragen unserer staatlichen und eommunalen Steuer·
gesetzgebung in gerechter, zweckdienlicher und nament-
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lich aueh socialpolitisch richtiger Weise zu lösen.
Das Werk, welches die Staatsmänner der Befrei-
ungskriege im Anfang des Jahrhunderts wegen der
Unsettigieit des Staatswesens und der Uermltchceit
der Vollswirthschast nur beginnen konnten, für das
auch nach dir Einführung der Verfassung der Sinn
für soctale Gerechtigkeit noch nicht genügend ent-
wickelt war und dem auch damals sehr bald drän-
gende Finanzbedürflrisse hindetnd in den Weg Haken,
dieses Werk würde am Ende des Jahrhunderts nach
unserem Dafürhalten in dauerverspreehender Weise
vollendet werden, wenn der Plan des Minisiers
Mkquel in der Hauptsache zum Gesetz wird. Jn der
Hauptsache, sagen wir, denn gegen manche der Ein«
gelheitem die in ihrer Fülle setzt überhaupt noch nicht
abschließend zu beurtheilen sind, haben auch wir Be«
denke-n«

Eineanarchistischeseitung,,Arbeiter-
Zeitung, Organ der Anarchisten DeutschlandsQ sollte
am U. November, dem Jahrestage der Hinrichtung
der 5 Anarebisten Spieß, Lingg, Helden, Schwab
und Paisons in Ehicago im Jahre 1886,zum ersten
Male in B e r lin erscheinen. Das Blatt wurde
aber am Nachmittage, als es kaum aus dem Drucke
heraus war und gerade abgeholt werden sollte, in
einer Auflage von 4000 Exemplaren von der Poli-
zei besrhlagnahmt Bei dem Berleger und Heraus«
geber des status, Vergolder L» wurde Haussuchung
gehalten, er selbst verhaftet, aber nach mehreren
Stunden wieder vom Polizeipräsidium aus freigelassen.
Es sollen noch mehrere Haussuehungen vorgenommen
sein.

»Ja Ungarn ist die Ministerlrisis formell
beendet. Der Kaiser hat den Finangminister Dr.
Welerle mit der Bildung des neuen Cabinets
betraut nnd der Letztere hat die Mission angenommen.
Vor der Bildung des Cabinets wollte-Dr. Weserle
mitden maßgebenden politischen Faetorety insbesondere
mit den Mitgliedern der eigenen Partei in Ve-
rührung treten und alsdann dem Kaiser wegen der
Besetzung der Portefeuilles Vorschläge unterhalten.
—- Nahegu drei Jahre hat Graf Szaparh als
Nachfolger Koloman Tisgms die Geschäfte geführt.
Man kann nicht sagen, daß er in dieser Zeit auf
Rosen gebettet gewesen wäre, obwohl gerade in
Ungarn das Ministerium über eine Majorität im
Abgeordnetenhause verfügen kann, wie in seinen:
anderen Lande. Aber was unter seiner Leitung an
prineipiellen gesetzgeberisrhen seien unternommen wer«
den sollte, is! theils gänzlich gescheitert, theils is! es
unoollendet geblieben und harrt nun der Ausführung
durch die Umtsnachfolgen Die Niederlage in der
Frage der Verwaltungs-Reform, die kirchenpolitlsehen
Consliettz die Assaire Hentzi sind die drei Haupt«
stationeu auf dem Leidenswege des Grasen Szapaktx
Trotz dieser Mißerfolge kann man ihm weder Vater·
landsliebe, noch Talente, noch gute Absichten ab-
sprechen; es fehlte ihm eben die glückliCe Hand, die
Tisga in so hervorragendem Maße besaß. Alles,
was er unternahm, stieß in den weitesten Kreisen
Ungarns im Prineip auf laute Billigungz wenn es
aber an die Ausführung ging, thürmten sich die
Schwierigkeiten bergehoch Elgenartig ist jetzt auch

zaubernd liebenswürdig, daß sie es für ein Glück
halte, auf einen: Ball zu sein, den die Fürstin ar-
rangire. Nicht wahr, Jeanne ist herrlich, prachivolll
Im vorigenJahr begleitete ich sie bis nach Lage,
als sie fortfuhr, und verlor deshalb einen Proeeß im
BezirkSgerichtÆ »·

»Sind Sie morgen auf dem Ball b« unterbrach
ihn Wetlistscheirn

»Weleh eine Frage! »Ich würde Sie sogar bit-
ten, Jeanne nicht abholen zu lassen, ich selbst werde
sie hin- und zurüekbringen. Vielleicht könnte ich ein
Llbzeichen bekommen, um Jeanne assistiren zu können
-— sollte ich vielleicht eine Zahlung in den Verein
leisten müssen, so bitte, befehlen sie über mich-«

Wetlistsehew dankte und sagte, der Verein würde
sich nur gefchmeichelt fühlen, auch ihn zur Zahl sei-
ner Mitglieder zählen zu dürfen. Tundrikow ergriff
seinen Arm und sie schritten nun durch enge Corris
dore zwischen Pelzen und Lakeien einige Treppen
hinab. « "

»Sageu Sie, bitte, sind Sie mit Alabhsew be-
kanni«, fragte er plötzlieh Wetlistschero an der Lo-
genthür der Fürstin.
" »Ja, ein wenig«, erwiderte Wetlistfchenn «

,,Haben Sie gehört, was er angerichtet hat?
WissenzSie noch, wie er damals, in Ihrer Anwe-
senheit, mich flehenilich bat, die Scheidungsklage
gegen seine Frau einzuleitew Ich fchickte ihm dar-
auf meinen Gehilfen zu und leitete selbst die Sache.
Dis ganze Geschichte ging wie geschrniert —- die
Frau kehrte aus Paris zurück und war auch einver-
standen! Jch habe, wissen Sie, keine Spur von Miß-
tmUeU· Jch weiß, ich habe es mit einem anständigen
Menschen, einem bekannten Künstler, zu thun. Und
plötzlich --.- stSUCU Sie sich ver, kommt er zu mir
und theilt mir ganz gleichmüthig mit, er habe sich
mit seiner Frau versöhnt. Wie gefällt Jhnen das P«

Tundrikom blickte Wetlistschew erwartungsvoll
fragend ins Gesichki Dieser antwortete nichts und
zuckte nur die Achseln.

»Der Prvceß war schon eingeleitet. Versetzen
Sie sich nur in meine Lage! Ausgaben waren auch
schon gemacht. Jch stelle es ihm vor, er aber meint

kaltblüiig: Wofür soll ich Jhnen denn zahlen? End«
lich schenkte er mir doch seine Stadt« »Der Zaun
und die beiden Gattin« Damm war nur das Prin-
eip selbst. Wenn Du Dieb zur Scheidung einmal
entschlossen has, so führe sie auch zu Ende. Wir
sind doch keine Handwerker, die man annimmt nnd
nach Gefallen wieder laufen läßt. Wir sind ja ge-
wissermaßen auch Repräsentanten: einer Kunst»

»Ein» freien Kunst L« fragte Wetlistschew lä-
chelnd, sich der Ueberschrist an der Akademie er-
innernd. .

Tundrikow dlinzelte, ein Auge schließen« das
that er nicht, weil es gerade erforderlich erschien,
sondern weil er es für besonders Ohio hielt. »Viel-
leicht,« sagte er gedehni. »Besondere Freiheit ge«
währt man uns freilich auch nicht; da hat man im
vorigen Jahre dreien Rechtsanwälten das Recht zu
praetiriren genommen. Ohne Talent ist aber auch
bei uns nichts zu machen.« Er· drückte ihm die
Hand und lächelnd begab er sich zn seinem Lehn-
stuhl. « »

,Die Stelle Ssaposhnikow’si« — setzie Weilisis
schew seinen Gedankengang wieder fort, als er in
die Lege trat. Er war so erregt, daß er das wohl
laut gesagt haben mochte , denn plötzlirh fragte
ihn der Gras: »Kannten Sie vielleicht Ssaposh
nikow P«

Wetlisischew zuckte zusammen. Der Gras sah
ihn eindringlich an. ·Nein,« erwiderte er. —- »Ja,
er läßt sich schwer ersehen» meinte der Gras. —-

,,Jeh habe Jemand im Auge ——«« bemerkte die Für-
stin und begann ein anderes Gespräch.

IV.
Korsh kam zu Urnpjew in der schlechtesten Stim-

mung. Er wollte nicht gehen, fühlte aber daß er
gehen müsse. Seine Nerven waren erregt. Nie«
mais hatten ihn irgend welche Hallueinationen be«
nnruhigt. Nur in jedem Herbst, wenn er aus sei-
nem lieben Kleinrußland nach St. Peiersburg zurück-
gekehrt trat, dachte er stets der sriedlichen heimaih,
des srei und gesund verlebten Sommers. Kaum
schloß er die Augen, fs sah er die gpldigen Kern«

ähren wogen, vom rothen Strahl der untergehenden
Sonne beleuchtet, er sah die Spitzen ferner Bilder,
sah Störche dahecsliegen und die Mohnblumen ihre
vollen Häupter senken. Sein Herz krampfte sich dann
schmerzhaft zusammen -— sart wollte er, wieder zu-
rück unter das Dach des elterlichen Hauses, in die
weite, ferne Steppr. Hier aber schlug der Regen
an die Fensterscheibem erscholl das Pseisen der Neva-
Dampfey dumpfe Lust lagerte sich schwer auf die
Brust. Doch dann —— ein Monat verging nach dem
anderen und das Heimweh schwand. Nicht nur
keine Hallueinaiionem nein, auch keine Träume sah
er mehr. —

Busikow war zu Hause. Ei: war im Frack und
in blendend weißer Wäsche, - die bei ihm selten
anzutreffen war. Beim Eintritt Korsh's saß er aus
dem Bett und hatte die Schöße seines Frackes vor«
sichtig hinter sich ausgebreitet, um sie nicht zu zer-
willen.

Jllso endgiitige nein Z« fragte er.
»Nein« erwiderte Urupjew düster-
,,Sp bevollmächtigst Du mich, hinzufahren nnd

an Deiner Statt das übrige Geld in Empfang zu
nehmen L« — »Ja«.

Basxipw zuckt» vie away. »Oui«-m. Jch rem-
es nicht verstehem Hier, VlylorM -— wandte er
sieh an Korsh: ,Sagen Sie Jhre Meinung. es«
halb sollen wir nicht zum Mastenball fahren? Eine
Flasche Lafitie könnten wir dort gemüthlieh leeren nnd
uns den— Rummel ansehen, nicht wahr? Beach-
ten Sie, nach unseren Zeichnungen ist der ganze
Saal drei-ritt, wofür wir übrigens das Honorar
auch noch in Empfang zu nehmen haben«

»Fahr alleinl Jch hatte Dich ja nicht«, schrie
ihn Urupjew an. -»Das will ich auch«, antwortete
Busitowz »natüriich werde ich hinfahren, ich werde
doch nicht hier versauerm Jehi iß? nur noch zu
früh, vor 12 Uhr rühre ieh mich nicht von der
StelleX

Korsh stand vor Urupjew und blickte ihn aus-
metksam an. Sein Gesicht war in diesen zwei Tagen
sehr geaitert; er athmete ungleichmäßig und schwer,
seine sagen blickten verstört.

»as foll er auf dem Maslenballp bemerkte
Korih »Er muß ins Bett, fich warm zudecken und
Fliederthee trinken«

,,Und an die Kette«, brummte halb für fieh Bu-
fikenx Urupjew sprang auf.

»Weder ich an die Kette komme, fchlage ich Dich
todt i« rief er und ergriff vom Tifeh die brennende
Lampe.«

Korfh warf fich ihm entgegen. »Du bift wahr-
haftig von Sinnen. Du wirft ja das ganze Haut
angünden.« - ·

»Was hängt er sieh an mich wie eine Kletie«,
brummte erregt Urupjeim -

»Nun, beruhige Dithh redete ihm Kotfh zu,
,wollen wir von anderen Dingen reden. Zum
Maslenball willst Du nicht fahren, da wollen wir
uns denn die Pfeifen anzünden und hier uns ge-
müthlich unterhalten. Du wslltest mir da Etwas
zeigen, ein Wunder, was L«

Urupjew fchielte zu Bufilvw hinüber und fchlug
mit der Zaust auf den Tisch. »Ich werde Dir ein-
mal fchon den Schädel einschlagen L«

»Nun genug; fprich vernünftig l« rief Korfh
ärgerlich. »Da haft Du ja auch fchon die Pinfel
und die Farben bereit gelegt und die Leinwand aus-
gefpannt.«

»Laß ihn ers weggehen; wenn er dabei iß, ihu
ieh’s nicht« — fagte Urupfem

»Ich gehe nicht fort«, erwiderte eigenfinnig Bufis
tow. »Wohin foll ich jeht im Zrackf Ja) werd;
mich hinlegen und fchlafen, um nichts zu sehen!
Er wußte, daß Kvrfh zwischen feinen Fingern einen
lupfernen süufer zerbiegen kennte, daher fürchtete
er Urupjew jetzi nicht. Er zog den Frack aus, hitls
ihn vorsichtig auf und legte fieh ins Bett.

Urupjew stand auf, trat zur Leinwand und ichvb
die Staffelei mitten ins Zimmer. »Nun jeht NOT«

E: ging in die Oele und nahm Etwas aus dem-
Schrank— etwas Schwarzes, ungeheures. Darm
stellte er diefes Etwas gwiftheu die Zimmerecke uvd
den Schrank. Lvrfh trat näher.
-Hj-j

Guts-sung i- der Beil-so)
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die Art, wie sich sein Rücktritt vollzieht. Nicht der
Opposition weicht er, sondern er fällt als Opfer des
Widerstreits im Schoße seines eigenen Cabinets und
in der Mehrheit, auf die er sich stützen soll. —

Was feinen Nachfolger Weletle angeht, so hat er
sich lange genug gesträubt, die Erbschaft Szapariys
anzutretem Er ist gerade jetzt von den wichtigsten
Angelegenheiten seines Specialressorts derartig in An«
spruch genommen, daß er sich nicht gern noch mit den
Sorgen der Leitung der Gefammipolitik belasten wollte.
Vielleicht ist seine Ernennung nur ein Ausweg, um
über die Zeit wegzuhelfen, bis zu der es gelingt, eine
endgiltige Besehung desPräsidiums im Eabinet herbei-
zuführen. Daß die Wahl des Kaisers auf ihn gesallen
ist, zeigt deutlich, daß dieser seine Zustimmung zu
der Einführung der obligatorisrhen Civils
ehe gegeben und die entsehiedenere Richtung im Ca-
binet und in der liberalen Partei die Oberhand ge-
wonnen hat. Die Berufung Weterlks zur Bildung
des neuen ungarischen Cabinets hat denn auch in·
Ungarn sehr befriedigt, ausgenommen natürlich bei

»den Cleriealen Bis aus die Ressorts der Justiz und
des Jnnern bleiben die bisherigen Vertreter voraus«
sichtlich im Cabineh «— Weierle ist der Sohn eines
aus Württemberg nach Ungarn eingewanderten Deut-
sehen. Er ist 48 Jahre alt und hat es im Laufe
von 20 Jahren vom Ministeriakiboncipisten bis zum
Ministervräsidenten gebracht. Seit 1889 ist er Fi-
nanzminisier.

Jn Paris wurde am Freitag Vormittag für die
Opfer der DynamitsExplosion in der
Rue des Bons Enfanis in der Notredamesitirrhe ein
feierlicher Tr a u e r g o tte s d i e n ft abgehalten, dem
eine zahlreiche Menge beim-ahnte. Unter den Anwe-
senden bemerkte man die Minister Loubet und Ri-
eard sowie die Mitglieder des Muniripalraihesz der
Präsident Carnot und die nicht erschienenen Mini-
ster hatten Vertreter entfandt. Zahlreiche Kränze
wurden an den Särgen niedergelegt. Auf der gan-
zen Streeke bis zum Kirchhofe von Mont Parnasse,
auf dem die Beerdigung der Getbdteten stattsand,
hatte sieh eine große Volksmenge angesammelt. Am
Grabe hielten der Ministerpräsident Loubet und der
Präsident des Muniripalrathes Sauton Ansprachen.
Lou bei hob hervor, daß die Urheber des Verbre-
ihens keiner politischen Schule angehbrtem sondern
gemeine Missethäter seien, deren Verbrechen sich durch
nichts rechtfertigen oder entsrhuldigen ließen. slle
braven Menschen müßten sich bemühen, die schuldi-
gen zu ermitteln. Die Familien der Opfer würden
nieht Vergessen werden. — Sauton betonte, daß
die Urheber des Attentates unwürdig seien, der ewi-
lisirten Gefellsrhaft anzugehbrem Degen sie müsse
man mit rücksichtsloser Strenge einsrhreitety das er-
warte das Land.

Die französischen CxpeditionssTrups
pen in Dah ome v haben mit der Einnahme der
Stadt K a n a einen schwierigen und vielleicht den
allerschwierigsten Theil ihrer Aufgabe gelöst. Vom
Gesichtspuneie der Eivilisation darf auch der Wunsch
gehegt werden, daß es dem General Dodds gelingen
möge, durch die Einnahme der Hauptstadt Ibomey
einen Zustand der Dinge herbeizuführen, welcher die
Fortdauer der allsährlichen gräßlichen Mensrhenopfer
in Dahomcy verhindert. Die Entfernung, welche
Kana von Abomeh trennt, beträgt etwa 7 Kilometer;
der Weg selbst ist breit und gut unterhalten, so daß
Kana gewissermaßen als ein Vorort von Abomey an-
gesehen werden »kann. Die Umgebung der Haupt«
ftadt selbst bietet einen angenehmen Anblick dar;
überall nimmt man schöne Bäume und eine tropis
sehe Vegetation in ihrer vollen Pracht wahr. Da-
gegen hat das Jnnere der Stadt, in der die fürch-
terlichen Menschenopfer gebracht werden, einen dü-
steren Charakter. Elende Hütten, deren Sei-muß je-
der Beschreibung spottet, bilden die Straßen. In
dem früheren Berichte eines Befuchers von sbomey
heißt es: »Bitte Mauer aus Erdwerh die sich übri-
gens in seh: sehlechtem Zustande befindet, umgiebt

. die Stadt: man passirt eine Holzbrücka die über
eine Art· ausgesüllten Graben führt, und gelangt durch
eine Presche, die als Thor dient, in die Stadt.
Noch ein Schritt und wir betreten den Boden der
Hauptstadt, der heiligen Stadt, wo Behanzinsriiiv
srhari herrscht. Der Ort, an dem wir uns befinden,
bietet nichts Bemertenswerthes dar; es sind ganz
kleine Negerhüttem die durch ziemlich große Zwischen-
räume von einander getrennt und mit Stroh gedeckt
Hab. Wir zögern nicht, an ihnen vorbeizugehen und
befinden uns dann gegenüber einem merkwürdigen
Srhaufpielr. Wir sind auf einem ungeheuren Plage,
an dessen einer Seite der Königspalash ein gewalti-
ger Bau, liegt, eine Art von Kaserne, die von hohen
Mauern in sehr gutem Zustande umgeben iß. Man
tritt durch zwei große Thore ein, die durch zwei Mar-
quisen aus Holz gedeckt werden. Ueber der Mauer
erblickt man den Palast selbst, dessen höchste: Theil
durch eine Anzahl unverschlossener Jenster durchbrechen
ist. Durch diese Oesfnungen werden in den Nächten
der blutigen Saiurnalien die Opfer gestützt, die der
Henker schließlich empfängt, um ihnen den Kopf ab-
zUfchneidenF

Jn der Schweiz herrscht starke A nim o sität
» regen Frankreich, die sich norhsteigern dürfte,

l! klarer es wird, daß die franzssisehe Kammer auf
die Verwersung der sranzösifchsfchweizerischen Han-
Msssonvention lossteueri. Eine beredte Jllustras
iion zu der Stimmung in der Schweiz bietet fol-

gender Brief, den der »Temps« aus Bern erhalten
hat: »Ich bin seit einigen Tagen auf einer Ge-
schäftsreise in der Schweiz begriffen. Es liegt mir
daran, Jhnen von den augenblicklichen Gesinnungen
der bedeutendsten Kaufleute dieses Landes Kenntniß
zu geben. Man lehnt systemaiisch jede Geschäfts-
oerbindung mit uns ab. Man sollte meinen, daß
ein Losungswort ausgegeben ist. Man antwortet
uns ohne Umschweiß man werde uns beweisen, daß
man uns entbehren könne. Wohlbemerkt ist die
Titels-Frage nicht die Hauptsache. Die Schweizer
haben aus dercsolleonvention eine Frage des natio-
nalen Selbsibewußtseins gemacht. Wenn die Con-
vention verworfen wird, wird daraus für Frankreich
ein sowohl moralisches als materielles Unheil ent-
stehen. Sie können sich von der hier herrschenden
Aufregung keinen Begriff machen. Ich habe seit
der Aufhebung der Handelsverträge Italien und
Spanien besuchtz ich habe dort etwas Aehnliches
nieht erlebt« -

Jn Konftantinopel ist der Leibarzt des Sultans
M awrog eni Pasch a, nachdem die gegen den-
selben eingeleitete Untersuchung keine gravirenden
Momente ergeben hat, aus der Untersuchungshaft
entlassen worden. Der aufsehenerregende Vor—-
fatl wird aber wahrscheinlich ein Nachspiel erhalten,
da alle jene Personen zur Rechenschaft gezogen wer-
den dürften, die Mawrogeni denuncirt hatten und
dadnrch indirecte Ursache seiner Flucht und Ver-
haftung waren. Mawrogeni scheint also thatsäehlieh
den jJntriguen seiner Gattin zum Opfer gefallen
zu sein.

Aus Nord-Amerika «liegt zur Präsidenten«
W ahl eine neue sehr charakteristifehe Meldung vor.
Ein New-Vetter Telegranrm besagt, daß die Elec-
torensWahl auch im Staate Ohio, freilich nur
mit geringer Mehrheit, für Cieveland ausge-
fallen seien. Jn diesem Staate ist am Z. November
v. I. bekanntlich Mr. Kinley, der Vater des
«berühmten Tarifsc an Stelle eines demokratischen
Vorgängers mit 22,000 Stimmen Mehrheit zum
Gouverneur gewählt worden, und die Republikaner
beuteten dieses, allerdings nur durch die äußersten
Tnstrengungen ihrerseits ermdglichte Ereigniß nach
Kräften .als Beweis für die Volksthümlichkeit ihrer
porhschutzzollsPolitik aus. Der Uebertritt Ohios zu
den Demokraten wäre also von besonderer Bedeu-
tung. Dieser Staat hat 1884 und 1888 republikesp
nisch gestimmt und auch bei den Staat-mahlen mit
jener einen vorhin angedeuteten Ausnahme sich« stets
als rrepublikanisehe Domäne bewährt. «

F I c S Z c s»
Noth faß zweiwdchentlichem Aufenthalt hat der

Herr Curator des Dorpater Lehrbezirks, Geheimrath
N. A. Lawrowskh heute Mittag mit dem
Revaler Zuge unsere Stadt verlassen.

In der Praxis sind neuerdings bei Gesinde -

verkaufen, und zwar speeiell betreffs des Kauf-
schillingsrückstandes, von bäuerlicher Seite
Schwierigkeiten bereitet worden, die vielfach eine
richterliche Entscheidung nothwendig machten. In
dieser Sache geht uns nun von geschäßter Seite eine
Zuschrift zu, welche die betreffenden Verhältnisse nä-
her beleuchtet und zugleich geeignet ist, dem säuer-
lickzen Gesindeswirth die möglichen Eonsequenzen fei-
ner Handlungsweise eindringlich vorzuführem Die
Zufrhrift lautet:

»Wie theuer jeßt nach Einführung der Jn-
stizreform unseren Bauern ihre Proceßss ueht zu stehen kommt, is! aus folgenden Beispielen
zu ersehen.

. Vor etwa 20 Jahren verkaufte der Befiher des
Gutes E. im Werroschen Kreise dem Bauer G. J.
das Gesinde S. Laut corrodorirtem Contrart sollte
der Käufer dem Gutsbesitzer auf den Kaufschillingsi
rückstand eine auf das erworbene Jmmobil zu in-
grossirende Obligaiion ausstellem was· jedoch nicht
geschah, da der Bauer die Renten stets prompt ent-
richtete und der Verkäuser auf der Ausstellung der
verabredeten Obligation nicht bestand. Unterdessen
kam die Justizreform ins Land und sodann der ver«
hiingnißvolle As. November 1891, bis zu welchem
Terrnine alle nicht ingrossirten gesetzlichen Hypothe-
ken gehörigen Ortes angemeldet werden mußten, urn
ihse dingliche Kraft zu behalten. Jn der eompeten-
ten KrepostsBehörde entstanden bei der Anmeldung
solcher Legalhypothek en, die dureh contraetmäßige
Versprechungen von separaten Obligationen besiehert
zu sein schienen, Schwierigkeitem Um die Sache
zu vereinfachem schlugen die Erben des ursprüngli-
chen Gläubigers und jetzigen Besißer von E. dem
Schuldner G. J. vor, daß er nunmehr den bereits
unterdessen fällig gewordenen Kaufschiilingsrückstarrd
im Betrage von 1950 Rbl. durch eine auf das Oe-
sinde S. zu ingrossirende Obligation besichere, wo«
bei sie sieh sogar bereit erklärten, die, wie bekannt,
nicht geringen Kosten der Jngrossation eines solcher:
auf sich iu nehmen. Statt nun mit Freuden dar-
auf einzugehen, wurde G. J. halsstarrig, indem er
sich absolut weigerte, das besagte Document zu un-
terschreibem

Die Gläubiger griffen dann nach dem letztenMittel und strengten gegen G. J. einen Proeeß auf
Auszahlung des ganzen sälligen Kaufsehillingsrürks
standes von 1950 Abt. an. Vor Gericht leugnete
G· J. durch seinen Vertreter die Schuld als bezahltvollsåsndig ab und schützte die Einrede der Verjäh-
rung vor. Die Unterbrechung derselben durch Ren-
tenzahlungen während der letzten 10 Jahre wurde
jedoch klägerischerseits mittelst Zeugenausfagen be-
wiesen. Der Proceß war von den Oläubigern gewon-
nen und hatte zum Resultat, daß S. J. vom Bezirks-gericht nicht nur zur Zahlung der ichuldigen 1950
Abt. nebst Zinsen, sondern auch noch zur Entrich-
tung von 287 Mit. 48 Kein. Proceßkosten

Reue Dötptiche Leitung.

(die ihenreu Exeeutionsfahrien des Gertchtsprtstaws
nicht miieiUgerechnetJ zum Besten der Gläubiger ver-
urtheilt wurde, oder mit anderen Worten, daß G. J.
bei heutigem Geldmangel hdchst wahrscheinlich seines
Hauses und Hofes verlustig gegangen und an den
Beitelstab gebracht wäre, falls die Besitzer von O.
ihm feine Schuld nicht wieder geftundei hätten.

Ein zweiter Gesindeswirth, s. H» in derselben
Gegend wurde unter gleichen Umständen auf die
Summe von 1100 Rbl. zu 142 Rbl. 29 Loh.
Proeeßko ften — die Executionsgebühren und
Progons des Gerichispristaws stets nicht mit einge-
schlossen — verurtheilt« sie.

Auf Ansurhen der Verwaltung des Dorpater
Lehrbezirks hat der Minister der Votksaufklärung in
Grundlage des Art. 14 des Gesetzes über die Stadi-
schulen verfügt, in derDo rp ater Stadtschule
für die lutherischen SchülerzweiUnterricbts-
stunden wöchentlich für Kirchengesang ein-
zuführen.

Der Leetor der englischen Sprache an der Univer-
sität Dort-at« Julius Färber, ist in der gleichen
Eigenschaft an die Warschauer Universität überge-
führt worden.

Dem PrivatsElementarlehrer Onstav But! ist
nach den »Ein. für den Dorfe. Lehrbez.« die Ton«
eession zur Erdfsnung einer einelassigem aus s Ab-
theilungen bestehenden Schule für Kinder beiderlei
Geschlechts im Flecken Ts rhorn a ertheilt worden.

Wie dem »Rig. Tgbl.« aus St. Petersburg ge·
schrieben wird, verlautet dort, daß die R ei ch s b an!
die sehr einträglirheV er sich e r ung derPrämiens
bill-ete in den Kreis ihrer Operationen guziehen
gedenkt.

Einigen Passanten wurde gestern um die Mittags-
zeit auf einem Spaziergange längs der T e eh e l f e r -

seh e n A ll e e ein grauenerregender Anblick zu Theil:
gleich hinter der Stadt hatte sich im Techelfersehen
Park ein anscheinend dem bäusrlichen Stande ange-
höriger Mann in mittleren Jahren das Leben ge-
nommen, indem er sich an einem Baum erhängt
hatte. Als die Leiche abgenommen wurde, war der
Körper noch nicht völlig erkaltet. —c ·

In Folge häufig sich wiederholender Fälle, daß
einige B ahnv erw alt ung en denjenigen Passas
gieren den Aufenthalt in den Wartesüien
der Kreuzungsstaiionen verwehren, welche nieht mit
Biileten directer Verbindung bis zur Bestimmungs-
station versehen find, hat, dem »Rig. Tgblf zu·
folge, das Eisenbahn- Departement circulariter dar«
auf hingewiesen, daß der freie Aufenthalt in den
Wartesälen jeder Person gestattet sein muß, die per
Bahnauf der Kreuzungsstaiion eingetroffen ist, um
mit dem von ihr in Aussicht genommenen unmittel-
bar nächften Zuge weitem-fahren, und daß es nicht
darauf ankommh ob der Pafsagier ein durchgehen-
des Billet besitzt oder nicht.

Mit Recht haben sich die sog. o ptis ch e n
Soirs e n, d. h. die vorgeführten N e b e lbils
der, bei uns besonderer Anziehungskraft zu er-
freuen gehabt, vereinigen sie doch Unterhaltendes
und Amüsanies in reichem Maße mit Belehrung.
Arn nächsten Sonntag nun gedenkt im Saale der
,Bürgermnsse« der Physiker Le n o i rmit diversen,unserem Publikum neuen Bildern hieselbst auszutre-ten. Die Bilder sotien hervorragend scharf und gut
in Paris hergestellt sein und Herr Lenoir hat sieh
namentlich in St. Petersburg des lebhaftesten Bei«
falls mit Vorführung seiner Bilder zu erfreuen ge·
habt. Als Novum gilt unter seinen Produktionen
vor Allem die Nummer »Ein Tag auf dem Mondeth
d. i. eine Darstetlung derjenigen Himmelserscheinum
gen, welche man, auf den Mond verseßtz am Mends
himmel von Mitternacht bis Mitternacht erblicken
müßte. f .

Für die Lepro s o rie n find bei Unterzeichneten:
eingezahltt einmalige Beiträge aus Dort-atvon Ungenanten 4 Mit. 37 Kot-«; durch Dr. Zöge
von Manteuffel aus Estiand 6 Rbl. 50 Kot-»Resultat einer Kartenpartie 12 Abt; durch
Prof. Dr. Dehio aus Dorvat 2 Abt» aus
Reval 3 Rbl» Frau o. Wunsche-St. Petersburg 35
Rbl., durch Dr. P. Hellat aus St. Peiersburg
210 Rbl., durch die Redaction der »St. Petersburi
ger Zeitung« 215 Rbl., durch Dr. C. v. Sam-
fon aus Walk 58 Rbl., durch die Redaction der
,,N. Dbrpd Z.« 1 ist-zusammen 541Rbl. 87 Kot-«

Ferner haben sich als Mitglieder des »Ver-eins zur Bekämpfung der Lehrer« gemeldet: Deut.
v. Beutel-Demut, Frau de la Croix und Herr
DURCH-St. Petersburg, Herr und Frau von— Zur·Mühlen-Arrohof, Fu. Anna Pölde-St. Petersburg,
Pastor G. Punga-Talthof, g E. Baron Saß-Riga,
Th. Spindler-St. Petersburg, Prof. Dr. Thoma-Dorpah Herr und Frau v. Wunsche-St. Petersburg,
FrL E. v. Mensche, Frau M. Undriß·(St. Peters-
burg, Barouin Anna Woisf-Alswig, Barontn Pera
Wolff-Laitzen.Die Niitglieder des Vereins werden gebeten, ih-

ren Zahresbeitrag pro 1892 baldmbgs
lichst einzuzahletn

M. Baron Stackelberg

Geleitet-sesee soedisses telegeasheuessesrue
stack-stehende Depeschen haben, weil während des Druckes des
Blattes eingegangen, nur in einem Theile der gesttigen

Nummer Aufnahme gefunden. -

S t. P eier s b u r g, Dinstag, s. November.
Das «,Journ. de St. Pein« schreibt: Man constaiire
in St. Petersburg mit Vergnügen den freundlichen
Empfang, welcher Er. kais. Hoheit dem Großfütsien
Thtvvfvlger in Wien bereitet worden sei und wel-
cher, wie die Wiener «sbendposi« an der Spihe der
bedeuienderen Wiener Pceßorgane den-erhebe, ein
neuer Beweis der sreundfchafilichen Beziehungen zwi-
fchen dem russisrheer und dem oesterreichisehmngarischen
Herrscherhause sei.

1892

Der neue serbische sesandte Wassilsetoitseh hatte
gestern die Ehre, St. Mai. dem Kaiser seine Credis
tive zu überreichen.

,,Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Ikierhdchsteu
Befehl betreffs Emisston Cihprocentiger Psandbriese
der Reichdssdelsagrarbaut Der genannten Bau! isi
nämlich anheimgestellt worden, d Conto derjenigen
Psandbriese im Betrage von sc) Mill. Rbl., welche
im Februar dieses Jahres zu emittiren gestattet wur-
dtm SSAMWZTUS sp M! tilzproeeutige Titres aus.-
zugeben, als von der genannten Summe nach der
cmission von sprocentigen Psandbriesen noch übrig
geblieben iß.

Odes sa, Dindiag, s· November. Heute Mor-
gen iras se. Kais. seh. der Großsürsi Throusolger
hier ein und setzie alsbald seine Reise zu Dampser
nach Batum fort. ·

Paris, Dinsiag, II. (8.) November. Der
Generalprocurenr beschloß, ein gerichtliches Verfah-
ren gegen die Direktion der Gesellschast zum Bau
des Panamassanalh welcher auch Lesseps angehörte,
einzuleitew

St. Peiersburg, Mittwoch, 4. November.
stach amtlicher Veröffentlichung ist die Leitung des
Departements der Chausseen und Wasser-rege dem
Vier-Director dieses Departements, Snelstrdm (?),

und die Leitung der Hafenbaussommission dem Di-
rector des Jnsjituto der Ingenieure der Wege-em-
municationery Gerssewanotm übertragen worden.

Dem »Sswjet« zufolge ist der Admiral General·
adjuiani Popow mit der Mission betraui worden,
den Handels - und Schisssveriehr zwischen dem
Schwarzen Meere und der Ostsee zu ftudiren und
Vorschläge zur Belebung desselben zu machen.

Paris, Mittwoch, IS. (4.) November. Die
,,Libert6« meidet, in der PanamasAsfaire würden
Ferdinand und Charles Lessepz sowie auch Eifsel
dem Gericht überwiesen würden. Die radicalen
Blätter billigen diesen Schritt der Regierung, wäh-
rend die konservativen ihn tadeln. ·— Die Zeitungen
meinen übrigens, die Regierung werde heute in der
Kammer mit· der PreßsNoveile einen schireren Kampf
zu bestehen haben. .

. Yeiietberieht
von heute, C« November, 7 Uhr« Werg.

erste. JOHN W· I vier. Federn»
i. Bodd « 757 6 B U) s
D. Haparanda 768 3 sW is) 4s. Irehangel . »770 ——2 ssW (2) 4

s. Dorpat . . 773 —3 sID (1) 4s. Stockholm. 768 5 s (2) 3
'i. Skndeonäs 757 9 SB (4) 4
S. Steinemitnde 787 ...1 sg H) 1s. Was-schau . 769 1 NNE (0) 410.Kiew . .. 767 --·1 NNB (1) 4

Dao Minimum des Lustdrucks hält sich noch ausder Nordsee, das Maximum rückt Iallmälig etwasnach Nordosten. In« ganz Europa bedeckter Himmel:Niederschläge in Norwegen und in einigen Gegenden
RußlandQ Die Temp. ist wie vorher in Norwegen
sowie· tm nördlichen Rußland über normal, im
westlcchen sowie im innern Rußland unter normal.

Telegraohtsäer Jene-irrt«
St. Petersburger Börse, s. November VII.

Wechsel-Tonne. ·
London z M. s. 10 Lsir. lvixpö wtzsd 100,00
Berlin ",, s. lot) Amt. 49,60 Lizeü 49,dd
Pqkie » f. 100 Free. 40,1o 40 40,1o

Halbismperiale neuer Prägung . 8 8,I0
Silber. . . . .

.
. . . . 1,0s 1,10

Fondd und AetieusCoursp
ZU» Banldillete l. Ein. .

. . . . . . 108 Fünf.
IV, ,, 11.Em........1oS
Eis-» Gott-rent- (188s) .

. .
. . . . . 166 taus-504 ,, Use« . . . . . . . . wes-« Jesus.so« Orient-Anleihe II. Ein. . . . . . . OR« Läus-en, » m. um. . . .

.
. . wes-« neu.

l. Mk. Prämien-Anleihe (1864)- ·
«

. . VII«II. » » (1866). . . . . . uns«
Prämien-Anleihe der Adelddank . . . . . wol-«
Sol. EisendahnensRente .

. . . . .
.

. wes- Kauf.RAE-»New. . . . . . .
. . . . .

-

4«-» Innere Anleihe . . . . . . . . . sie-V, Zins.
W. Adels-Ugrard.-Psandbr. . . .

.
. . los»

41-,«-, Gegens. Bodencredit-Psandbr. Miete-U) Ins-J« Fünf.
M -- « · « its-edit) OF«
ZU, St. Peterslk StadtsOblrg . . . . ist«-«
IV, Charkower Landschlk Psdbr. (43V,jähr.) . 10172 Bett.
Sol» Petersb.-Tulaer» « ,,

. Nil-« täus-Aetien der Wolga-Katua-Bank. . . . .
. 768 Kauf.

» » großen russischen Eisenbahn-Ges- .
—-

,, » RydinslsBologojer » . 67 sit-us.Tendenz der Fondsodrsu still.
Waaren-Börse.

Weizen» (Wiuter, Saisoniaj hohe Sorte .so: 10 Pur- .
. 1a,5o

Tendenz sür Weizen: sehr still.
Noggery GewichrsVnd . . . . . . . 9,85

Tendenz sür Rossen: sesier.
Hafer, Geipicht S Psd or. tut! . .

.
. . 4,8ii-d,3s

Tendenz sür Vater: r u h i g. .

Mühe. geoiidrsigy It. litt! . . .
. . . 10,90

Heer-irrem, Nobels-des, or. Bad. . . .
. 1,17

Orte? stassixdeväusvtit F: «ss·d · «
· ZEIT-US« · O · ·

« e «

II Leu-Jst. HAVE» .· .« .« HEFT-»so
Berliner Börse, is. Nov. (3. NovJ 1892

190Rb1.pr.Cassa.
. . . .

.
.

. ROHR-lass.Ioosibbpnllliimo . . . .
. . . ROHR-MAY.100 Rdl.pr. Uliimo . . . . . . .

200 Nmtöii IF«
Tendenz: schtoa eh.

Zier die Fiedaetion verantwortlich:
Udasselblata " Frau QMattiesem
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«b « « «· «« NR« «««" ""sp««« ««

·

Jus-mag, d» s. qwpmäszk 1393

WHB lin Saale der· Jliikgekrnnssiw der— knhguichst hzkzggtg LIE- tlcnnnaniclät genug IV.
- · « P 1 snn wer en, uns. 01. ·v

Fgcsniioi iiscnt no: ttsinosciiol In.
y Fa· s « I

«

-—« ·

-23 E 6 .. 3 -
« «

·

«
Inmz M· FJZFZXT ZPSÄHFFFBLOIIO · · · · · Freitag, den b. November, lllllir tilde.

til n s
---

sm«·h von ln Dorput noch nicht gezelgten neuen, wissenschaftlich-kennt—-,
»O kriechen, mit verschiedenen Eckecten und injt beinerlrensvverthen Verändess v s

II n rungen lund verwondlungeniäsgestatteten (B1·0Wll dt Polsoll, 11.
«
Engl. Hojl,) von

J. - E IIOISIIIIK sehon seit längerer· Zeit in der Herrn Oberlehrer lloektzz
. ,

gehen. Die Biidek sind des Peri- dus der hek t kdw i: i. Voll-M« HAVE« « FEIVOIPIIICIIUS , T -

lll.däkwkstxxdnscfvesållruknllsätkä lung der höchstgn Auszgichniing prämiirteikllbyiikillh T. Mdltenie bl:d:z-ddn. JG J J
.

·

«· in neues rnec cui-eh— I· h B«ld «: ht 11 L' -

.

gkxelnldttztållnndkäay 7011 Vskscbledtsnsll ten und überreschenden Bewisxdggldnksvvelbhesml Dr« W M w« Es« « . D« Vorstand·
-

O « . Ritter· - Strasse Nr. 6 .
kkuku Cz: d d «. »..,.., «. suec-einend

ne derstzlltk ist baishåih vtxiblsliciziyancheaiiingfdzeigtkm c
· l n eng r en s. nsklllirlielieres dureli die Atti-lieu. [ "II · l) H v

«» VW »« ;Wch· »» Tät. .-..- »du-«,- ...;.22..«2-.1.(2» x..,.,, 2., s. «. i. He» s. «. ngl.u.iranios. tilerrsolit ..- .

xhekknng neuspwchlzcheu unter, «L· ·h0p·), 5-, 6., 7. u. 8. Reihe 75 Kopsp (5 Kop.), 9., 10., 11., 12. und 13. nach neuest auierilc llletln »Bei-litt« soll»
««-

richts ohne Hilfe de» Mutter» npi e65 Kopz (5 Kop.), 14.,· 15., 16.., l« und 18. Reihe 50 Kop (5 Kop.), wird ertheilt. Näh. Kloster-Ein. 2, r. COY G« s« lvspomwk C«

sprach» OR)
dk spssis s» K» -..i.....i..;..- «. «:-:-..«.-. disk-EissdkikgkxcgxkgdsxkssEssen; VWI Allsllllllls l! OPlHll As. U VUUI Ik M«

ais der Vorstellung von 12——3 Uhr im· Magazin· E. A. Just und von 5 Uhr no neuen. anep. nie-von? upon: Mo— Aufs-US 8U« Äbsllckss

, » sskhkllikgsxpkkzskss sacrisxpcsas var. u. M2.
« » VUchHWVTUUS

—.
okkkgszm ällöm l .

Z
Soeben erschienen: · -«««—u ne

.; . «« ... · S s; «» I Donner-DE den 5. November·.D , Sonnabend, den 7. November g, « .
-.z-- »: -

.
» . » « » «« Z " ·« « l .«· in keines« llilulität und geschniaclrvob

« · «« « ein· inti d

. « · · « T · « « Zllsclxldlsidilknsz «« Si« M« «·

fes: i · d · kkjh s;
s pr. räus sh .

.. IF
««

,
.

erren: nie-s ir- Ko .oh M · « - . . . . j , rs gro les v. usi-

sslzees.ä2d s« F« OF. ke,s,··lltßbl·· äobxog· ei« ne as
··

··

febriciren die Herren Peschel
·.

· äxiåiixndrziozi Ytxppiieizix z«six;·pkkkz«qk.
. . ·« es siu ei er esse zu haben sP· k ·· · ». ;

C EIN· lISWB

· »»·,·,·IFJ««Y9«" Hex; IF: Uäkllkdekmixksgs end »»

-» E Wonnen, vorin J Vogt
can any n von« ·

« ·
· ·

- -
.

« « L

B· S«Wmm· oszmasbiknägfzm · um·
die sie mit einem meinem Stempel und Unterschrift · 9 Pluxäzk tilloilessescliäit

,· T Anfang 9 Uhr. schlag« etwas. · cällsclltdtltl nuchgebildeten Stempel versehen, .

J - rdeger . sag. wiss«
DE— r .....»-.........5.... . L O· Was» lssdsusssd ers— us« Ecaiizosissitisktsiiiissr

.-.xhiskz·llisst"«x·’zr i» 2 esse« -
- s

.1 neuer. en ung . .
. . .

—·«··—«-·—-

Firma· G P golehorläslskiggäsgsszcsäh Am» Froh die Verknufer selbst, die bei diesen schlechten
» -.. euren bedeutend mehr verdienen kä · «,sc llsclllx wer— .

qass · . den kann, halte ich es für meine Pflicht, dieses of— Isllltsvk Illosaclioriitii cannot-stumm

. f oablazzmEspo szzopå 1892 11. d·
· kentljoh zu» machen· ·

empfiehlt einer besonderen Beachtung

ossk Ist-o osiss statt-- Its-s- . «

·

erst» IP. 40 non. no 3 py6.. en» S, Desgl; usloksilfltslecstis slaii in. nanesraxsn Gcklclltllctlc Sctlkltisc S St! den Miss- carl
I

» · · -

g g
110 s»F l! Kenntnis-irr nerenirnsiecnin iropoönn nur: coxpaneniir treu upon— · ·

--.-
--- Älel.-str. 2.

its-IMM- - · « " « Ilkdllch habe ich bereits eingeleitet. -
Ists-II·- llslldsslsltsisskstss Adeneenixldosciiou Tonne. Jls 2. : "«---- «« " « «« ·

· . z———--·—- · . " r iges un t

sei-sen 1802.« ·; I » · «: » » · · Fvird in und aus dein Hause vers-b-

-ot! gie en eeo.

des Ilundolshuuses Tzin-I«un - ·
- -

"""····"·'"'

von 1.40——-3 Bube! per Pld., sowie nkornatlschen Tliee in -z-Pfd. Ver— ?«sz·sz
lm Russlsohen Reich von Prof« --ok« .

peokung u d hiib h ttt B « »IJ·"Y» .«·
· « -

:
These· omptiiiehlt sc eusges s. etc lcchbuchsen zur Anfbevvshrung des . elf! ck Ooliseesslonlrter Fabrikant. ····sz· «·x————o—-—— gis-M Fiklizotbelken

Lnak at. kurze Zeit! ·. « «« " Eil: » · · ou u. eantvvortet An—-

:—; T—
ie uc -u. Uti-

- , « des Medicinalrat s D. O l h «th dl

. «
-

-
«sz . « J empfiehlt die Droguerie Eil« l · H« Uållstsstlise holder zuäserlcaukän ed.

.·
· , · · · «. ·» · · k .hld ·

v rpao en in einer reist-tu tdes

R loliqssni-«str. «, net-H tlesslldlltsdlrfklleu Stiel-traditione- liinter
S. LXKæfeszsz—sz—-—Utzky· DER« m RCHBUMIM IkdgzkallilizliisilshFglixelaements M·

s« ssssis Ist: « « « s If— «--——-—--—-"-«-—ss———-
sssipiisiiii .;,-»»»«,3«,»,,9 E? «i-ää«gskjk"."p«kkk-kxOätkispkkik D«Fk-TTZZTITET.«Z"EF"ZF.I. SNELL-ZEIT?
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»Was ift das? Ein Rahmen mit schwarzer

Leinwand Z«
»Ja. «—- Jn diesem Rahmen liegt Illes drin.

Die Sixiinisehe Madonne und Lllles, Alles! Komm
her l« —- Er führte ihn zurück. »Komm, setze Dich
hinter mich«

»Ko.tsh nahm Pius. Urnpfew sehraubte die
Lampe höher hinauf. Eine ungeheure schwarze Masse
stand in der Ecke, das Licht erreichte sie nicht. Er
stellte die Lampe so, daß das Licht nur auf seine
Leinwand fiel, die grell beleuchtet war, und ergriff
ein Stück rother Kreide. »Jetzt biick hierher l«

Er blickte fest auf die schwarze Masse in der Ecke
und verstummte. Sein Gesicht hatte jede Farbe ver-
loren, es war todtenbleich. Ein unbistimmtes Gefühl
der Furchi erfaßte Korsh: er wollte reden und konnte
nicht. Jm Zimmer herrschte tiefe Stilla Busikoao
lag unbeweglich ans dem Bette, augenscheinlich schlief
er aber nicht. (Forts. folgt)

Mssnitikkzraisgezeex
Der ErzherzogFranzFerdinand dEste

wird am 15. December seine Weitreise von Polaaus beginnen. Zu diesem Zweck wird der oesters
reichifchnrngarische Rammkieuzer »Kaiserin Elisabeth«so comfortabel als möglich ausgerüstet. Das sehrstart gebaute Schiff bat einen Tonnengebalt von
4100, eine indicirte Niaschinenkraft von 9800 Pfer-
den, führt 23 größere und kleinere Gefchütze nnd
hat elrkcrische Beleuehturig innerhalb und außerhalb
des Schiffes; die Bemannung bxsteht aus 10 Offi-
cieren und 320 Mann. Bei der Probefahrt betrug
der Schnellgang des Schiffes 20 Seemeilen in der
Stunde. Die interessante Welireife geht durch den
Stieg-Gang! nach Ccylory Col-who, Jana, Oftindiem
Australien, verjschiedene Süefee-Jnseln, China und
Japan und von· da über Sau Franzisco und New-
York zurück.

«—- Die seit lange vorbereiteten A us grabuns
gen in Delphi, für weiche Frankreich vor
anderthalb Jahren eine halbe Million bewilligtq
haben hieher nicht beginnen können, da der Abbruch
des Dorfes Kaftri auf Schwierigkeiten stieß und das

griechifche Geseß irn Allgemeinen zu den in diesem
Falle nöthigen Enteignungen keine genügende Hand·
habe bietet oder sieh die zu den vorliegenden Zwe-
cken getroffenen Bestimmungen nicht als ganz aus-
reichend zu erweisen scheinen Die arieehische Regie-
rung hat sich zwar bereit finden lassen, 60,000 Fug.
zur Entschädigung der Einwohner beizusteueriy in-
dessen hat sie diesen Betrag ers! anderthalb Jahre
nach jenern Vertrage gezahlt und inzwischen nichts
gethan, um die weitere Bebauung des Ortes zu hin-
dern. Jn der legten Zeit schien es, als ob die An-
gelegenheit sich ihrer Erledigung riähern solle. Der.
Director der französischen Schule in Athen, Professor
Haknolltz mit einigen Assistenten begab sich nach
Kastci und ließ mit den Ausgrabungen beginnen.
Alsbald aber regte sich der Widerstand der Ein-
wohner, die, wie es heißt, durch Beamte aufgereizt
und zu neuen Forderungen ermuthigt wurden. Selbst
Frauen griffen zu den Waffen und zwangen die
Arbeiter, aufzuhören Die französischen Archäologen
schwebten in einiger Gefahr und mußten telegraphijch
mllltärlfchen Schuh erbitten.

—- Wie gestern in Kürze gemeldet, ist der Her-
zog von Marlborough tm BlenheinikPalaft
dei Woodstock in feinem Bett todt aufgefunden wor-
den. Ueber die Urfache des plötzlichen Todes sagt
das Telegramm nichts; war der Tod des Lsjähris
gen Mannes ein natürliches, so war er jedenfalls
die Folge feines extravaganten Lebens. Denn der
Herzog von Yiarlborouglx das Haupt dieser berühm-
ten alten englischen Familie, war ein fehr flotterHerr, und er gehört in die Galerie derjenigen Ari-
stokkaten, die für dies: Skandalchronik wiederholt
Stoff geliefert haben. Als der-Herzog im Jahre
1883 nach dem Tode feines Vaters in den Befitz
des Marlborouglffchen Vermögens kam, hatte er nichts
eiliger zu thun, als die Familienjuwelen und die
werthvollsten Bilder der im BlenheimsPalaft biß-id-
lichen Kunstfammlung zu verkaufen« Auch der Ehe-
fcheidungöpscoceß des Herzogö im Jahre 1883 er-
regte großes Aufsehen. Er hatte fiel) 1888 zum
zweiten Male in— New-York mit der verwitwet-enTochter des amerikanifchen Commodore Price ver-
mählt, die bereits vor ihm gestorben ist. —- · Der
jüngere Bruder des jetzt Verstorbenen ist der be-
kannte »Tory-Demokrat« Lord Randolpy Chukch,i-ll,
der bei allen feinen Excentrieitäten einen rühmlichen
Gegenfas zu feinem Bruder bildet. i J

Mittwoch, den 4. (16.) November
-— Chaenpagn er. Kürzlich wurde nachge-

wiesen, daß die Champagne jährlich 25 Will. Flaschen
Schaumwein liefert, wovon 20 Mill. nach dem Aus-
lande gehen. Seit 15 oder 20 Jahren hat sich ein
zweites Schaumweingebiet im Bezirk Saumur ge-
bildet, welches jetzt 3 Will. Flaichen liefert. Der
dortige Schaumwein erfreut sich steigend-er Würdi-
gung. Die diesjähsige Weinlsrse Frankreiebs wird
auf 35-—36 Will. Hettoliter gefchätzt gegen 30 Mil-
lionen im..Jahre 1891.

—-Der höchst-e Schornstein. Jn Stolberg
bei Aachen ist in diesen Tage-n der höchste Schornstein
Deutschlands, vielleicht sogar des ganzen Continents,
fertiggestellt worden. Derselbe hat eine Höhe von
122,15 Meter und steht auf einer Bergkuppy die
um 80 Meter über die Umgebung hinausragh Die
lichte Weite ist unten fünf Meter, oben nahezu drei
Meter; das Mauerwerk ist unten 1,70 Meter und
oben noch 40 Centimeter stark. Die Säule ist auf
eingemauerten eisernen Treppen zu ersteigen. Der
Bau hat 6 Monate in Anspruch genommen und ist
ohne Unfall ausgeführt worden. ·

s— Eine rührende Geschichte berichtet
man aus Räder-an. Auf dem dortigen Bahnhof ließ
sich eine als Verkäuferin nach Dresden reisende-
junge Berlinerin eine Tasse Fleischbrühe an ihr
Coupö Z. Classe bringen. Jn demselben Augenblick
bestellte ein hinzukommendeu nach seiner Aussage
halb versehmachtetey mitfahrender alter Herr (Eng-
låndersi den gleichen Trank. Da iäutete es zum
tät-fahren. Jn zuvorkoniniender Weise überließ die
hübsche Verlinecin dem Engländer ihre Tasse nnd
reichte sie ihm fchnell in sein Coupå Z. Classe
Kaum hielt der Zug in Dresden, als der Passagier
schon am Wagen des aussteigenden Fräuleins stand
und ihr die mit 20 Marksiücken und Sovereigns
bis an den Rand gefüllte Tasse, über welche zum
Ueberflirß noch eine englische Vanknote gedeckt war,
zurückstellien Schließlich geleitete er sie— rrach dem
Wartesaal und erklärte ihr auch noch, für ihre und
ihrer Mutter Zukunft sorgen zu wollen. Das vor
Freude weinende junge Mädchen dcpgzschirte sofort
an ihre Mutter und ihren Bräutigam in Verm»
daß sie behufs Eiszabiirurig eines Putzgefchästs noch
an demselben Abend in Berlin wieder eintreffen
werde. —- Von nun an werden die alten Englän-
der aufden Bahnhöfen von"jungen, hübschen Mäd-
chen gewiß mitBdnillon geradezu überschüttet werden.

1892
— DieRache einer Verlassenens

Eine junge Dame, so erzählt Otto Brandes im
»Berl. Right« aus Paris, war neulich von ihrem
Freunde verlassen worden. Sie hatte ihre ganze
Liebenswürdigkeit aufgeboten, ihn in ihren Fesseln zuhalten. Vergeblich. Nachdem Jeanne mehrere Nächte
geweint hatte, beschloß sie, an dem Herzlosen Rache
zu nehmen. Der Vicomte hatte eben »die schwere
Summe« für das Baccarat im Cercle zu sieh gesteckt
und feinen Hut ergriffen, um zum Diner zu gehen,
als ein scharfer Ruck an der Klinge! ertönte. Der
Diener war ausgeschickt worden, um das Sportblatt
»Der Jockeh« mit dem Ausfall der letzten Rennen
zu kaufen, und so mußte der junge« Haujsherr selbst
öffnen. Vor sich sah er.eine hohe weibliche Gestaltzganz in Schwarz —- Jeanntz deren von Erregung
oder Puder weiße Gesiehtszüge geisterhaft mit der
dunklen Toilette eontrastirtew Der Vicocnte fuhr
zurück: »Jeanne ?«.» . . Die ehemalige Geliebte
des jungen Edelmannes trat einen Schritt näher in
den helllseleuchteten Corridosrn ,Elender,« zischte sie
ihn an und zog ihre hinter dem Rücken geborgene
rechte Hand hervor, in welcher sie eine kleine venetianis
sehe Glasamphorm ein Geschenk des Vieomty trug.
Wie der Blitz hob sie dieselbe in die Höhe und
schleuderte den Jnhalt dem Verräther ins Gesicht.
Mit einen: jähen Aufsahrei stürzte derselbe zu Boden.
Laut rief er um Hilfe; die Nachbarry der Praktiker,
die Polizei eilten herbei. Niemand vermochte den
Unglückltchen zu bewegen, sich von dein Boden zu
erheben, auf welchem er sich mit dem immer wieder-
kehrendecr Schrei :. ,,Bitriol, Vitrioll Jch muß
sterben, ich muß sterbenl« herumwälzta Inzwischen
stand Fraun-e, unbeweglich wie die zu Marmor
gewordene Statue der Rache auf ihr Opfer starrend,
da. »Sie sind die Attentäterin ?« stöhnte der die.
Treppe mit hurtigem Gepolter herausgeeilte Polizei-
commissau Jeanne nickte stumm. »Sie haben ihm
ein Corrosiv ins Gesicht geworfen Z« Jeanne nickie
wieder. »Ich sterbe, ich sterbe . . «« »Welche-r Art
war das Corrosiv P« Jeanne zögerte mit der Antwort.
Es flog ein Zug wilder Energie überihr Gesicht.
Sie rang noch einen Augenblick mit sich selber,
dann tönte es fest und bestimmt von ihren Lippen:
»Sehr verdünnte-c Seins« — Jeanne war sie-riecht.
Paris hat lange nicht so gelacht und der kleine Vicotnte
ist unsichtbar geworden. «

Beilage zur Ueuen Illörptskljen Zeitung.
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)Rudolphi fche Exportbnchhaudlung in Hamburg.
I« Garantie fiir complet, neu und fehlerfreil

» ·Weruhmte Draht-recht, Glaswerk, Ftngrndfchriften o. It. zupuisirrardentltch wohtfnlen Musen.H Die preise sind in Iinssrsrljer Gewändern-Wahrung ausgeworfen. MPOGoethe’s sämmtliche Werke, vollständige Ausgabe, guter Druck, 45 Bände in Prachteinbänden 7V, R. Goethe’sWerke in vorziiglichster Auswahl, die hübsche Ausgabe, 16 Vände in Prachteinbänden nur 272 R. Lessing’s Werke.Neue Qriginalausgabq schönes Papier, guter Druck, m 6 Prachtenibänden 4 R. Dieselben m einfacherer Ausgabe m 6
Bänden elegant gebunden nur IV« R. Schiller’s sämmtliche Werke, die beliebteste, ganz vollständige Ausgabe mit
den Einleitungen in 12 Wänden. Großer deutlicher Druck, satinirtes Papier, elegante Ausftattung in Prachteiicbäm
den W nur 5 R.l ll Elegante Ausgabe, gutes Papier, schöner Druck mit Stahlstichem 12 Bände in Prachteiwbänden nur 2Vz R. Zusammengenomment Schiller, Goethe und Lessing’s gesammelte Werke, 34lll Bände in reich ver-
goldeten Prachteinbänden nur 6 R. Shakespeare’s Werke, von Schlegel und Tieclz beliebteste Octav-Llusgabe, feines Pa-pier, großer guter Druck, mit 12 Stahlstichem 12 Bde., reichvergoldete Prachteinbände nur 5V, R. Dieselben m einsachererAusgabe in 4 Prachteinbänden IV, R. Byron’ss sämmtliche Werke. Vorzügliche Uebersetzung von Adz Böttgem »5 Aufl.8 Bände mit 8 Original-Stahlstichen, gebunden, nur ZVZ R. Chamissws Werke. Hübsche Ausgabe in 2 PrachteinbandenIV, R. Haufsis sämmtliche Werke, schöne Ausgabe mit 6 Stahlstichen in 5 Prachteinbanden 2V, R !l H. Heine’s sämmt-
liche Werke. Vollständige Ausgabe in 12 Bänden in Prachteinbänden nur 272 R.ll Köruer’s sämmtl. Werke» 2
Theile in Prachteinbänden IV, R. Lenau’s sämmtliche Werke in 2 eleganten Prachteinbänden nur 1V, R. Paalzouy
sämmtliche Werke. Hübsche Ausgabe. I2 Bände gebundensnur 5 R l! Fr. Reuter’s Werke, Z. Aufl. in 7 stattlichenBänden 9 R. Uhland’s Werke, 2 Wände, neue, schöne Ausgabe eleg. geb. W, R. Ein Handbuch des guten Tons. Das
Buch der seinen Lebensart. Prarhteinband nur lVz R. Die Sprache des Herzens. Perlen und Edelsteine deutscherDichtung. Neues Dichteralbum mit ca. 240 Gedichten von über 100 verschiedenen Dichtern. Jn reichstem Prachteinbandmit Goldschnitt nur I« R. Blüthen und Perlen deutscher Dichtung. Elegante illustr. Ausg. 29. Aufl» Prachteinband mitGoldschnitt ; nur lVz R. Des Mädchens Wunderhorn. Perlenkranz aus Deutschlands Dichterrr 11. Aufl. Mit
Illustration. In reichstem Praehteinband mit Goldschnitt nur IV, R. Albnm einer Frau. 5. Aufl. Jn pompösem
Prachteinband mit Goldschuitt nur IV, R. Hochelegantes Festgeschenk für Damen. Tegner’s Frithjofssagr. Vorzüg-lichste deutsche Uebersetzung, mit Jlluftratiom Prachteinband nur IT- 1 R. Klaus Groth’s Quickborm Reue Folge. 336Seiten Text, in Octavformah schöner Druck, vorzügliches Papier. In elegantem Prachteinband F— nur 1 R. Sols-
horn, des Knaben Wnnderhorn. 2 Aufl. Prachteinband nur I R.ll Colshorm des Mägdleins Dichterwald 8. Aufl.Prachteinband nur IV, R. Gottschall’s Literatnrgeskhichta 5 Aufl. Großer Druck, vorzügliches Papier, 4 starke Bändein Prachteiubänden (Ladenpreis IV, R.) nur 4 R. HaufPs Lichtensteim Schöne Octavausgabe mit 42 Jllustrationen vonOsfterdingeu Prachteinband nur 1 R. Petisens, der Olymp oder Mythologie der Griechen n. Römer. 19. Aufl. Mit89 Abbildungen u. 400 Seiten Text. Jn reichvergoldetem Prachseinband L nur IV, R. Klencke, das Weib als Gattin.I0. Aufl. eleg. gebunden nur IV, R. Roman- und Unterhaltnugsbibliothek beliebter neuerer Autoren (König- seh.Schere, Hackländey Wachenhusem Bodenstedt u. A.) 15 Bände, schönstes Octav-Format, guter Druck, kein Augen-pnlver, vorzügliches Papier, L- nur 3 R. Deutsche Novellen-Bibliothek: Erzählungen. Norellen und kleine Romanebeliebter Schriftstellen Sehrader, Lindau, Frenzeh Becker u. A., 10 Winde, EI- nur 2 R. Voz ;(D,ickens), ansgenk.Werke. Beste deutsche Ausgabe in 7 Wänden, elegant gebunden nur T- 3V, R. Friederike Bremens ges. Romane in6 Bänden nur 2. R. Bnltver’s ausgeht. Romane. Deutsche Cabinet-Ausgabe. 37 Theilell in 7 Bänden nur 2 R.See-buntes, Don Quixota Vollständige deutsche Ausgabe— von Tieck, in 2 Prachteinbänden nur IV, R. Flygare-Carlön,ges. Romane in 12 Bänden nur IV, R. Marie Soph. Schwaru ges. Romane, 10 Bde. nur 2V, R. Scott. ges. Romane,chöne deutsche Ausgabe in 6 starken Blinden nur 3 R. Der Hansarzu Aerztliche Rathsrhläge in« allen erdeuklichenKrankheitsfällem Mit 49 Abbildungen. 2 Theile in einem Einband e;- 1 R. Humboldks Kosmos in 4 Bänden,eleg. gebdn. nur 2V, R. Weiß, Bilder-Atlas der Sternenwelt Ca. 150 Abbildungen auf 41 sein lithographirtenFarbendrucktafeln nebst erklärendem Text. Folio-Fortnat. Elegant gebunden (Ladenpreis 10 R.) W nur 3 R. Neue »vorziiglirljfth illuftrirte Himmelskunde in leicht faßlicher Darstellungl Nordenskjöliks Vegafahrt um Afien u. Europa.Deutsche Bearbeitung mit Anmerkungen. Schöner Druck, gutes Papier in großem Octav-Format, über 520 SeitenText mit 66 Illuftrationem Karten und Portraitsp In reiehvergoldetem Originabsssrachteinbaud nur IV, R.Brockhaus, Conversationslexikom Vollftändige 4. Auflage, erster Abdruck, mit Karten u. Abbild. auf 90 Tafeln, ca.2000 Doppelseiten Text, guter Druck, vorzügliches Papier. Schöne Ausstattung in 2 starken Bänden nur 6V, R.Heyfe’s Fremdivörterbuch Prachteinband nur 2 R. Hoffmann? Wörterbuch der deutschen Sprache, bearbeitet nachGrimm, Sanders, Heyse, nur 1V, R.ll Otto Swoboda, die gesammten Comptoir-Wisseuschafteu. 2 Bände (Laden-preis 6 R.) ? nur 2 R. s Die vollständigste u. beste kaufmännische Encyclopädie Humoriftische Vibliothekp Uni-versum des Frohsinus,. der Heiterkeit, komische Vorträge, heitere Geschichtem lustige Einfälle, Humoresken von Stettensheim, Degen oder F. Reuter, Saphir, Seyppel u. A, I0 Theilell nur sk- 1V, R. Galante Bibliotheb TanzkunfhGalanteriq feiner Ton, 5 Bände nur 75 Kop. Boeeaccio, die 100 Erzählungen des Decamerotr Vollstäudige Ausgabe

nur I R« Bibliothek interefsanter Abenteuer, Geheimnifse, Memoireu und Sittengemäldex Der Götzendienst der Schön-beitzMemoiren eines Basses; zwei Maitressen; unter vier Augen; &c. 8 Bände IV, R. Tausend und eine Nacht. Boll-ständige Ausgabe. Große illustrirte Prachtausgabe in Quartsormat mit über 200 Jllustrationeu. Jn hochelegantem Pracht-einband nur II—- 3 R. Große Opern-Bibliothek. Sammlung der beliebtesten OperwPotpourris für Pianoforte in 5llBänden, enthaltend 30ll Opern F nur 2 R; Univ»ersal-Operetten-"Sammlung. 50lll Operetten für Pianoforte inForm von Potpourris, Variationen, Phxxntasien re. (Genee, Lecocq, Offenbach, Strauß, Suppö 2c.) Großes Quart-Format,elegante Ausstattung L— nur 1V, R. Strauß: 100« Tänze für Pianoforte. Elegante Ausstattnng, Quartformats nur IV, R. Große LiedersSammlungeu für Pianoforte. 2 Wände, enthaltend 232 Lieder (Cnrsrhmann, Fesca,Schubert, Beethoven, Mozart, Abt &c) Quartformah vorzüglicher Druck W zusammen nur IV, R. Scheffeks Ekke-hard. Jllnftrationen dazu in photographische-n uuveränderlichen Lichtdruch ausgeführt in der hervorragendstendeutschen Knnftauftaln Quart-Prachtwerk in rother reichvergoldeter Prachteinband-Mappe. Ulrsprünglicher Ladenpreis
7V, R.) W nur 2V, R.ll! Neue Gallerie der Tonkiinftler mit 300 Photographien nnd Text. Das Reich der Töne.Gallerie von 300 photographischen Portraits aller berühmten Musiker, Virtuosen, Sänger und Sängerinnen. Jn elegantemPrachteinband nur 2V, R. Pecht u. Ramberg’s Goethe-Gallerie in 50!! Stahlstichen mit erläuterndem Text von PechtBrillanteste Ausstattnug in Druck u. Papier. Neueste Auflage in rothem reich vergoldeten Prachteinband mit GoldschnittW nur 3 R. Dickensx das Heimchen auf dem Herde. Mit vielen prachtvollen Jllustrationen von Conrad BeckmanmPrachtwerk in Quartsormau Reichfter Prachteinband mit Goldschnitt uur 3V, R. Die Dresdener Gemälde-Gallerie «in ihren Meisterwerkem in 50 Blättern. Rach den Originalen in Lichtdrnck-Photographien in Quart- Mittel-Format. In seleganter rother PrachnEinbandmappe nur 4 R. s Felix Dahn, Harald u. Theano. Mit vielen Lichtdruck-Photo- sgraphien u. Holzschnitten von Johannes Gehrts Elegantestes Prachtwerk in Quartforman Jn reichstem Prachteinbandmit Goldschnitt (Ladenpreis 10 R.) nur 4 R. Gustav Freytag-Gallerie. Mit 20 photographischen Vollbildern nach Original-Cartons von Thumann, Samt-hausen, Linken-Mauer, Meyerheim re. u. Text. Prachtwerk ersten Ranges in Quartformat50. Aufl. Jn reichvergoldetem Prachteinband mit Goldschnitt F nur 4114 R. Fritz Reuter’s Stromtid. Größte illustrirteQuart-Prachtausgabe mit 140 Jllustrationen. Pompöseste Ausstattung in Original-Prachteinband mit Goldschnitt nur 5V, R. llProfessor Schrödter’s neue Aquarellen (ilIustrirtes Kräuterbuch), 24 in Farbendruck ausgesührte Aquarelle Quart-Format.complet in reichvergoldeter elegantefter Prachtmappe, nur 3V, R.ll Werthvolles großes Prachtwerlh dessen Ladenpreismehr als das Vierfache beträgtll Neueftes illuftrirtes Vriefmarken-Album. Größte Ausgabe in Quartformat mit 5409Abbildungen und mit erklärendem Text, elegant gebunden nur 2V, R. Die Kinderlaubm Jllnstrirte Jugendzeitung Viervollständige Jahrgänge mit je über 100theils colorirten Bildern u. ca. 350 Doppelseiten Text, hübsch gebunden W s« Jahr-gang nur IV, R. Ladenpreis fast das Doppeltell Th. v. Gumperks illustrirte Iugeudbibliothek für Mädchem in 4Einbändem nur IV, R. Franz Hoffmann U. Oscar Höcker’s Jugendschriften Mit ca. 20 Bildern. In 8 Eiubändeunur 2V, R.ll Franz Wiedemanms Iugeudbibliothek für das Alter von 8 bis I2 Jahren. Mit eolor. Bildern, in 12Einbänden s nur 2 R. Neue PrachtsMädchemVibliothek von Ermann, Koeppen u. A. für 12- bis Its-jährige,in 3 hocheleganten Prachteinbänden s nur 2V, R. lll Jlluftrirte Erzählungs -Bibliothek für S: bis 11-jährigeMädchen, von Koch, Löhr, Bechfteins u. A. Jn 4 reizenden Einbänden mit vielen colorirten Bildern nur 2 R. ll Auszugaus Th. v. Gumperks Töchteralbum, Erzählungen mit 6 eolor. Bildern in 2 Bändem gebunden, zusammen nur 1 R.Andriks griechische Held-Klagen für die Jugend. 3. Aufl» gebunden nur 75 Kop. Till Enlenspiegeks Ränke und.Schwänke Große colorirte Prarhtausgabm gebunden nur F I R. Wetherelh die weite, weite Welt, mit 6 Jlluftrcktreuen, II. Aufl» elegant geb. nur I «, R. Vier schöne Prachtbilderbücher in Quartformat mit vielen fein colorirten Bildernund Text E aus.- 2 R. Sechs« schöne Cotocicriiicher für Kinder, mit vielen bunten und schwarzen Bildern, zufqmmkunnr 1 Rzll Großes uuzerreifzbarez unverwitstliches Bilderbuch in Quartformat mit 200 bunten Bildern E nur1»R- VISVUU sit-esse tmzerreißbctre Quart-Bilderbiicher mit vielen bunten Bildern und mit hübschen Text »in 4 Ein-VOZUDSU zUlTMMSU s nur 1V, R.ll Wilhelm Haufsis sämmtliche Märchen, große colorirte Ausgabe, 3The1le m hübschem ,gmblviatkd nurGlr sidie tschänfterib Märchen der 1001 Nacht für die Jugend mit colorirten Bildern nur t R.ll Campew Jo non. oecoorire usae ·· · · · ·z» hübsch« Einkw »» NR» Verein: vollstandcge Jugend— nnd DtruderpYiblrothelr ;

·

·

,

«· · E· ent altend 14 ver iedene wert volle Ju end- ·für 2 btz Knabe« Und gnadcheni schrhiften und Bilderbüchili mit unzähhligen briznten sBildern vvU den Vokzllglkchsten Schriftstellerm wie Thekla v. Gnmpert, Hoffmann, Wiedemann, Lansckn HERR, Roth-GlaubrechtzEbelinO Foerster·,Pichler, LöhyBeumer 3 p H Diese Iugeudbibliothek liefert für ein sU« A» zUlTMWCU ,zU Dem VIUTASU Preise von nur R« « « « K ganzes Jahr Lectüre, enthebt die Elternder Unbequemlichkett,»stfk3 Im« Bücher zu hohen Preisen kaufen zu müssen. Jede Altersklasse tvird versagt. Ein- (elne Werke dieser Btbliothek repräsentiren den Werth der ganzen Sammlung. «steckte Iestellungra unter Verfügung der Geldbetrag» m knssilchcn Yaulntotkn oder Drikfmatlnn werde« sofort prampt ausgeführt. ·!
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Island
Die Esten und Letten im Reichs-

innern
Eine instructlve Uebersicht über die im R e ich s -

innern zerstreuten Esteu und Lettens
sowie über ihre geistlich e Ve rpfiegu ng ver-
öffentlicht Pastor R. Helft-Andern in den »Mit-
theilungeii und Nachrichten« Wir entnehmen diesem
Artikel das Nachstehend« -

Nöltingk giebt in seiner Fefischrist zum 25.
Iahressest der Untekstützuiigscasse eine Tabelle über
die Verbreitung der Esten und Letten im Jnnern
des Reiches. Seit den acht Jahren, daß die Schrist
erschien, hat sich Manched schon wieder geändert
und sind neue Unfiedelungen hinzugekommen, so daß
wir die Gesammtzahl der Esten aus etwa 40,000
und der Lctten aus etwa 16,000 verauschlagen dür-
fen. Davon kommen freilich auf St. Petersburg und
Umgegend (det Narr-a, Neustadt, GrotyLuga re)
gegen 26,0u0 Esten und 4000 Seiten, Nowgorod
etwa 2000 Esteu und etwa 3000 Seiten, Plestau
etwa 5000 Esten und 5000 Leiter» die man kaum«
zur eigentlichen Diaspora rechnen kann. Jn den
bisher genannten Kicchspielen sind die Csten so zahl-
keich vertreten, daß sie eigene Paftoren haben und
man in Folge dessen annehmen darf, daß auch die
Schuioerhtiltnisse geordnetesmh wenn diePastoren auch
ost über die bdsen Erfahrungen mit DiaspormSchuis
meisten: klagen. Schlirnmer mag ed schon mit den
sitt) Letten und Esten in Smolensk und Kostroma
und den 600 Letteu in Taganrog (arn Don) aus-
sehen. Unter den 1000 Esten in der Erim, wo
der Pastor zu Neusatz 60 Predigiorte hat, sollen
geordnete Zustände herrschen. Mit Sorge erfüllen
uns nur die banterotten Eften in Kuntaugans die,
von allen Mitteln entblößt, fest ins Ufasehe ziehen
wolien oder wer weiß wohin sich zerstreuen werden.

So weit reicht der St. Petersburger Consistorias
Bezirk. Einen ganz anderen Eindruck der Zerstreuung
bietet der Moskau» Bezirk. Beginnen wir
mit Sibiriem um dann über die Dtaspora in Kau-
kasien und au der Wolga zu reden.

»Ja S ibir ien suchen die Pastoren auf ihren
vielen Reisen die Verstceuten aus und die Verbrechen
Eolonien scheinen meist mit iüchtigeu Küsterlehrern
versehen zu sein. Ndltingk schätzt die Esten auf

etwa 1700« und »die« Leiten auf 1800. Ter Küster
Meinhard Mühlenberg, der 12 Jahre treulich in
der VerbrechevColonie am Om gearbeitet hat, kehrte
1890 von da zurück, nachdem das mörderische Klima
ihm 4 Kinder und endlich seine Frau entrissen. Er
schildert nicht blos die Kälte, sondern auch die Zu-
stände in jeder Beziehung als schreckliche. Trotzdem
aber gebe es doch Seelen, die dem Heilande treu
ergeben seien.

Viel erfreulicher lauten die Nachrichten ausKa uk a -

f i en. Die Berichte der UnterstützungsCasse wer-
den nicht müde, den Eifer der Esten und Betten zu
rühmen, mit dem sie sich Schulen bauen und sogar
den Hausunierricht pflegen. Darin werden sie den
deutschen Colonisten als Muster vorgehnltem So
erzählt die Broschüre der Unterstügungscasse von
1890 von der EstemColonie Estonskajm 25 Weist
von Suchum, mit 400 Einwohnerm daß sie sich ein
Schul- und Bethaus gebaut, wozu ihr die Mönche
des benachbarten griechischwrihodoxen DrandkKlosters
200 Rbi. geliehen hätten, welche die kleine Gemeinde
durch Lieserung von Bauholz mit großem Danke
abgezahlt hätte. 8 Werst oon Suchuui liegt die
EstemCoionie Linde. Deren Bewohner haben mit
Hilfe der Untecstühungscasse endlich ein Schulhaus
erbauen können, doch sind sie noch zu arm, um einen
Lehrer anzustellen und wählten daher aus ihrer eige-
nen Mitte einen des Schreibens und Lesens kundi-
gen Mann, der wöchentlich drei mal ihre Kinder
unterrichtet und Sonntags eine Predigt vorlie-st.
Auch Psatigorek hat einen Lehrer ans dem Hackmanns
sehen Seminan Es mögen im Ganzen 2000 Esten
(und 30 Letten?) im Kaukasus leben, von denen
sonst wenig Kundegzu uns dringt. ·

Kehren wir nun an die Wo l g a zurück, so finden
wirim Simbtrstischen mehrere Esteudörsey deren-Ein-
wohnerzahl Nöliingk auf etwa 400 angiebt, im Isa-
maraschen die aus 9 Dökfern bestehende blühende
Colonie Bykowna und Tschernakowskr Caueh Baltica,
Esionka genannt) mit fast 800 Einwohnern und im
Kirchspiel Schöndorf 0300 Werst von da) 4 Este-n-
dörfer: Baltiskaja mit Estonia und Livijauia mit
Gorezkaja (eiwa 500 Einwohner-i) außerdem eine
kleine Esterrssolonie bei Sfaraiow, die vom dortigen
Pastor bedient werden muß.

Diese Orte nahmen in diesem Jahre unser Jn-
ieresse besonders in Anspruch, weil sie in den Hunger-
Gouvernemenis liegen. Sehr erfreulich ist es zu
berichten, daß die Ssimbirskischen Cdlonien fast ganz
ohne fremde Hilfe auskommety die Ssaraiower auch
hofften, mit Anleihen sich durchhelfen zu können -—

freilich aber durch das späte Frühjahr, Heuschrecken
und sehr schwache Ernten 1892 in solche Noth ge-
kommen sind, daß bei ihnen der Hunger erst in die-
fem Jahre beginnt. —-— Die Schöndorser hatten die
größte Uuterstützung nöthig, besonders in Esionia, der

jüngsten Ansiedlung Die Estckc habt« sich TM AU-
gemeinen viel besser gehalten, als alle deutschen Co-
lonien. Alle Pastoren geben ihnen das Zeugnis,
daß sre fleißige und tüchtige Landwirihe sind, und
man sieht an den besehlagenen Pferden und Wagen,
sowie an den Ackergetäthen der umliegenden Rassen-
dörfery daß die Esten unter diesen eine Culiuvslliiss
sion erfüllen und durch ihr gutes Beispiel zur Nath-
eiferung anspornem Erstaunt ist man auch, in die-
sen Colonien oft viel mehr Bildung zu finden, als
in der Heimath Es giebt fast in jedem Dorfe her-
vorragende Familien, die sich zusarnmenthum nicht
nur um alle estnischen Zeitungen zu halten, sondern
auch die ganze neu erscheinende Literatur zu verfol-
gen. Auch zeigen ihre häufizen Correspondenzen in
den estnischen Blättern, daß sie iricht nur lesen, son-
dern auch schreiben können, und fest an der Hetmath
halten. Das sah man beim Herannahen der Hun-
gersnoih Sofort bildetest sich Gemeinde-Aussrhüsse,
die dir ganze Heimath mit Bittbriefen überschwemmtem
Unredliche Seelen» machten sich sogar ein Gewerbe
daraus —- von ihren eigenen Dorsgendssen dafür
verabschentx Ueberhaupt zeigt sich in den Colonien
neben den guten Seiten das Schlimme auch doppelt
grelL So gefördert der eine Theil ist in geistiger
und geistlicher Beziehung, so vertemuren der andere.
Trunk und Engherzigkeitz die nur das Jhre sucht,
führen zu steten Reibereien und Zwistigkeitem so das;
jede Colonie in Parteien gespalten ist, die sieh auf
den Tod hassenz wie Kenner der DtasporasVerhälti
nisse miitheiien, ist diese Parteisserkiirstung ein so
hervorstechender Zug, das; man davor zurückschreckb
ein Bild der Colonien zu entwerfem ein Beweis,
wie nöthig gute geistige und geistliehe Leitung ist.

Zum Schluß erwähnt die Uebersicht noch der
Esten im Twers chen auf der »Brandi’schen Bksis
Jung, etwa 400 an der Zahl, die immer noch zu ket-
netu Schulhause konnnen können. Jn Twey Kain-
ga und Woronesh wird die Zahl der Letten aus 400
esichöbis

Dorpah Z. November. Die Verwaltung
eines der Lehrbezirke hatte das Ministerium der
Voiksaufkläruug um Aufklärung darüber gebeten,
ob dasselbe seinerseits die Eröffnung von Jn-
ternaten bei den mittleren Lehranstalten und in
welchem Umfange, sowie welche Lehranstalten beson-
ders materiell zu unterstützen gedenke.

Das Ministerium der Volksaufklärung hat nun
hierauf, wie wir den »Ein. für den Dorp.Lehrbez.«
entnehmen, erklärt, daß es über gar keine Mittelzur
materiellen Unterstützung der Eiöffnung und des
Unterhalts von Pensionateti bei den mittleren Lehr-
anstalten versüge, und von Seiten des LehrssRessotts
in dieser Hinsicht eine pecuniäre Hilfe nur in Ge-
stalt von Anweisung einer geringen Summe zur

ersten Einrichtung aus den Speeialmitieln der be«
treffenden Anstalten geleistet werden könne, wenn
der Bestand derselben Solches gestatte.

Das Ministerium hätte nämlich, indem es die
Errichtung von Pensionen und Internaten bei den
Gymnasiern Progymnasien und Realschuien projeetirtq
im Auge gehabt, daß der örtiiche Adel, die Semsiwo
und die Communen den Nutzeu dieser Sache er«
kennen und dieselbe wenn auch nur durch geringe
Zuweisungem hauptsächlich zur Beschaffung der
Räumlichkeiten und zur ersten Eiurichtung, sörderu
würden, da die laufenden Ausgaben sür den Unter-
halt der Pensionen und Jnternate ohne besondere
Schwierigkeiten fast völlig mit den Beträgen gedeckt
werden könnten, welche die Schüler gegenwärtig in
den privaten Pensionen zu zahlen hätten. Quartier
und Kost kämen in vielen Orten in den Privat-«
pensionen recht theuer, abgesehen davon, daė die
Schüler in denselben fast ganz ohne Aufsicht
blieben. e

Ueberhaupi sei die Eröffnung von Pensionen,
wie in der CircularsVotsehristdes Ministerlums vom
7. Februar 1891 dargelegt worden, bei allen mitt-
leren Lehranstalten, unabhängig von« dem Typus
derselben, wünschenswerth und wenn die Leiter der
Lehranstalten bei jeder gegebenen Gelegenheit den
Secnstmos nnd städtischen Communen sowie den
Eltern der in Privatpensionen lebenden Schüler dar:-
legen würden, wie sehr die Kinder bei der« Unter-
bringung in Jnternaten in moralischer und materi-
eller Hinsicht gewönnem so würden ehne Zweifel
solche Jnternate allmälig an vielen Orten entstehen.

Ueber den Commandeur des 18.Armeec.orps,
Generallteutenant Baron L. L.»,v. Seddeley dessen
Stab bekanntlich in Dokpat stehen wird, giebt, wie
wir der »St. Pet. Z.« entnehmen, der »Pälztsgogi-
ticheski Sbokniksz due vor: de: Hsupxvekwattirxig ver
Militäisilnstalten herausgegebene Organ, aussiihrliklse
Mittheilungery die von um so grdßeremslerreetschtsind, als Genera! v. Seddeler lange Zeitin di ein
Ressort gedient hat, wo er die Stellung eines Ge-
hilfen des Haupt-Hefe der MilitänLehranstalten be-
kleidete. Wie aus eiuecnTagesbesehl des Hauptchefz
Generallieutenants Wische-tin, vom U. October zu
ersehen, hat Baron Seddeler als Gehilse desselben
vom Februar 1881 an unmittelbar dem Personglbh
stande und der gesammten Geschäflssührung der
Hauptverwaltung vorgestandem Jus seine Dienstzeit
fiel dle Periode der Reorganisation der Lehranstalten
und Baron Seddeler hat zu der gweckntäßtgen
Dirigirung und zum praktischen Erfolge dieser
organisatorischen Arbeiten in hohem Maße beigetras
gen. Außerdem präsidirte er dem wicthschastlichen
Comitå nnd vielen Special -Commtssionen. Der
frühere tapfere Dienst des Baron Seddeler und seine

I e n t t t et e n.
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Jreie Fäuste.
Erzählung von P. G n e d it s eh.

Ftiedie ,N.T Oberst. 8.« aus dem Russischen iibeesest von
J. Weinberg.

»Gehst- Du dort Etwas s« fragte Ums-few, seine
Hand in der Richtung der schwarzen Leinwand aus-
streckend

»Ich sehe nicht«« gab tkorsh zur Antwort; seine
Lippen bewegten sich kaum.

»Ich wohl, doch es ist noch nicht dasjenige, was
ich« brauche· So ist es immer. Es dauert, bis
man zur Hauptsache kommt —- versehiedene Gebilde,
Porstellungensc . . «-

Er schwieg einen Augenblick. »Du glaubst
wohl, ich sei reis sürs Irrenhaus —- nicht wahr? . . .

Nicht doch! Weshalb aber verstehst Du rnieh via-i?
Der ganze Unterschied liegt darin, daß Jhr Lille
tnudstunim und blind von Geburt an seid und ich
sehend bin. Jeh sehe, was Ihr: nicht sehen Ver«
sehst Du — es ist ein Rausch, doch ohne Weinga-
UUI. schrecklich klar ist mir so Manehes Jch er«
wache und sehe enieh berauscht, berauscht. Von: frü-
hen Morgen an sehen tnieh hundert Augen an —

von hier, von da, hinter Thür und Schrank, ans
jeder Ecke. Und Du wirst mich auf keine Weise
überzeugen können, daß das nicht sei. Es ist, es
Ei« Und m, wes ich gute; male« werde, das ist
IN, wahrhaftig. »«

Er kehrte an seinen Platz vor dereLeinwaud zu«
tück und richtete sein Auge fest in die dunkle Ecke.
ct nahm das Stück Kreide wieder zur Hand nnd
Vttbarrie undeweglich in Erwartung. . . »Weißt Du,
cdtlb -« begann er, seinen Kopf erhebend —

s« Cst mir, als ob ich wich jetzt ganz einer Stro-

mung hingegeben habe: ich weiß nicht, wohin sie
mich fortreißen wird. Jch erwarte Etwas, doch was
—- das weis ich nicht.«

Ein nervöses Zittern überlief ihn. . .

»Ah-il« sagte er, »es beginnt gleich, gleich« —

Wieder wurde es still. Man hörte nur das tiefe
Athmen Urupsewb Einige Minuten vergingen,
schrecklichy furchtbare Minuten.

»Das da« -— murmelte Urupjeiin »Halt, da«
rnit beginne ich« Er zog mit der Kreide eine
scharfe Linie seitwärts, deutete Nase, Mund uud Lip-
pen an, contourirtes Knie und Rücken, eine Hand —-

eine verzerrte, zusammengezogen» krankhafie Gestalt
schien sich abheben zu wollen.

,,Gewandt, wie gewandt entworfen«, fuhr es
Korsh durch den Kopf.

Uiupjew blickte aufmerksam auf feine Leinwand.
Allmälig entstanden auf ihr verschiedene Details —-

da eine spigsy gebogene Nase, ein greisenhaftes Ohr,
gelocktes Haar an der Schlafe, da eine trockene
Hand. -

»Pfui, der Teufel -— wie kühn! Da tritt ein
Jus herber — wie wird er ihn wenden? Richtig,
so, so! So kann« ja kein Professor«

Urupjew ergriff krampfhaft Palette und PinseL
Er nahm die Farben, mischte sie und begann zu
malen. Der Pinsel fuhr wie rasend über die Lein·
wand hin. Wie konnte er nur Abends, bei Licht
sehen? Ach, was sind das für Augen! Welch ein
Entsetzen im Ausdruck. . . Wie kann er das so . . .

ohne ModeUZ Ein jeder Pinselstrich ist Leben. .
.

Busikow erhob sich vom Kissen und, den Athen:
auhaltend, folgte er der Arbeit. . .

Der Schweiß rann Urupjew von der Stirn.
Die Adern waren geschwollen, die Brauen zusam-
mengezogen, er athenete schwer. Die Lippen bluteten,
so stark biß er mit den Zähnen auf sie.

- »Halte ein! Thue es nichtP rief er plöhlickk

mit dem Fuß stampfend. »Thue es nicht! Ich
wikks nicht."

»Was ist Dir I« fragte Korfh erschreckt. Doch
Urupjew hatte sich schon beruhigt und sein Piniel
fuhr wie früher mit taiender Geschwindigkeit über
die Leinwand.

Welch ein lieblicher Kopf! Tiefe, dunkle, kohl-
ichwarze Augen; Der klndliche Mund guckte, wie von
innerem Schmerz. Stilles Leiden und Trauer wa-
ren auf den: Gesichte ausgedrückt. Der Kopf war
leicht erhoben, der Hals vorgebeugh um den Hals
schlang sich ein Perlenband

»Nicht doch, nein l« —-— schrie Urupjew wieder,
Paletie und Pinsel von sich werfend Er erfaßte
mit zitterndey feuchter Hand die Hand Korfh’s.

»Auf dem Halse« — sprach er zitternd, hastig,
athemlos —— »auf dem Halse hier ist Blut. . . O,
welch eine Qual! Sie hört mich nicht — sie rvill
nicht hören« «

Plötzlich brach er wieder ab und blickte sinster in
die dunkle Zirnmereckr. »Aha, läßt Du «s endlich
bleiben! .

· . Hier sind wir nicht im Anato icum...«
Er nahm den Piniel und führte voriätig den
Hals aus.

Korih hatte etwas Unglaubliches, ungewöhnli-
ehes gesehen: vor seinen Augen, in wenige: als ei-
ner: halben Stunde war ein Kunstwerk erstanden.
Das war keine krankhafte Hallucination — das was
etn Gemäidtz hervorgebracht durch immense Schöpfer-
trast Alles war überdachh mit tiefer Einsicht ange-
ordnet nnd mit einer· überwälttgenden inneren Kraft
herausgeßaltet «

»Wie, wenn gerade so wirklich geschaffen werden
muß i« fragte ikorsh sich selbst. »Wer weiß, vielleicht
hat auch Raphael so seine Sixtinische Madonna ge-
schaffen. Sieh nur, wie die Arbeit siedet«

Busikow hörte man nicht. Die Lampe brannte
nah ebenso hell, wie anfangs. De: Arm Urupjenke

bewegte sich noch immer mit derselben ruckwetsen
Geschwindigkeit, seine Haare waren naß und wirr-

Plötzlich entriß sich ein verzweiftnngövoäer Schrei
seiner Brust. Es war ein so schreckltch greller, Illes
übertönender Schrei, ais ob ein Mensch sich von
seiner Seele trennen müsse, als hätte Jemand ihm
glühendes Eisen ins. Herz gebohrt.

Er sprang aus, seine Glieder bebten convulfiviscip
Weit von sich schleuderte er Pinsel und Palme.
»Ah, dennoch hebst Du Deinen Hals. So warte
denn l«

Und er ergriff ein Küchencnessey das nebenbei
lag und stürzie sich auf die Leinwand. »Da haft
DuVo und Du, und Du» und mit unfäglicher Wuth
zerstückeite er die Leinwand.

Korfh wollte ihm das Messer entreißen, das)
Urupjew fchwang es drohend. »Fort! Laß mich,
fonst iödie ich Dich l« fchrie er.

Korfh entwand sich ihm. Urupjew fchiug die
Thür auf und rannte zur Treppe.

»Ist-hin? Halt, halt l« rief es hinter ihm her.
Er hörte nichts, er lief die Treppe hinab, er stürzt;
auf den Hof, auf die Straße und lief und lief.
Seine langen Haare wehten irn Winde, hoch in der
Hand schwang er das Messen -

Der Schutzmann ließ einen Psiff ertönen. Un
einer Ecke bewegten sich ihm Gestaiten entgegen.

»Halt? ruft man. -- »Fort! Jch tödie Dich
fonstk wüthet Urupjecw Starke Hände ergreifen
ihn von hinten. Urupfew liegt im Schnee und sieht
Schatten über sich und um sich herhufchem und fühlt,
wie man feine Hände bindet und etwas undeuiiich
und hastig einander zuruft Er kann sich Ukchk VSWSAM ;

er fühlt sieh wie erstarrh E: schließt die Augen nnd Alle;
versinkt in Dunkel; alle Gebilde, alle Borsteilungen
schwindenundnichtsbleibtzurück-wederGedankenndckf
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hoehnützliche Thätigkeit im« Militärlehrfach sind vom
Allerhöchsten Wohlwollen St. .Maj. des Kaisers
gewürdigtund anerkannt worden. Jetzh bei feinerneuen ehrenvollen Ernennung, bittet General Ma-
chotin in feinem Tagesbefehl Se. Excellenz Baron
Seddeler, den herzlichen Ausdruck seiner tiefsten
Dankbarkeit für mehr als elfjährige unentwegt
gewissenhafte Mitarbeit in feinem Amte der Ver-
waltung der MilitänLehranstalten entgegenzunehmem

»— Baron L. L. v. Seddeler ift der Sohn des
.«in der Kriegsliteratur bekannten Baron Loggin

Jrvanowilfch, der, aus Oefterreich stammenly in die
russifche Armee zur Zeit des vaterländischen Krieges
eintrat, mit Ehren im Gerieralstab diente, bei Leip-
zig verwundet wurde und später der erste Vier-Di-
rector der MilitärsAkademie war. Sein Sohn Loggin
Logginowitsch wurde im. Pagencorps erzogen und
begann den Dienst im Preobrafhenfkifchen Regi-
ment. Nach Beendigung des Cukses in der Miit-
tärIAkademie bekleidete er verschiedene Generalftabs-

Stellungenkwar 1870 ——·71 dem Hauprquartier der
deutschen Armee zucommandirt und wurde« damals
schon Flügeladjutant St. Kais. Majestät »—- Be-
sonders hat Baron v. Seddeler sich in der Schlacht
von Gorny - Dnbnjak hervorgetharn

Riga, 4. November. Die Wählerliste
für die Stadtverordneten - Wahlen im
Jahre 1893 ist, wie wir den Rigaer Blättern entneh-
men, soeben erschienen und liegt im Locale des
Siadtamts für die Wähler ans. Die Wähier sind
nach der Reihenfolge des rrrfischen Aiphabets (rus-
sisch und deutsch) und mit fortlaufend»- Nummer in
der Wählerliste aufgeführt (Steuerbetrag und Be-

legenheit des Hauses fehlen) Die Miteigenihümer
haben, gemäß. Art. 24, Anmut. 2 der Städicordnurig
vom il. Juni·1892, zusammen nur eine Stimme
und sind daher gemeinschaftlich unter einer Num-
mer, eingefchlossen von einer gewnndenen Kummer,

eingetragen. ·»
—- Bei Durchsicht der Wählerliste er-

giebt sich, dem ,,Rig. Tgbl.« zufolge, daß die Zahl
sämmtlicher diesmal in e iner Wahlversamw
lung vereinigten Wähler 2371 beträgt. — Jn der
Wählerlifie von 1890 betrug die Zahl der Wähler
Z. Classe allein 5404, der« Wählercz Classe 489
Jund der Wähler I. Clafse124 — also die Gesammt-
zahl »der-«. Wähler 6017. Danach hat sich die
HZa"hl" der Wähler bei den bevorstihenden Stadtm-
jordnetenELahlen um 3646 ve rmind er i.- —-«-· Aus
der Zahl der gegenwärtigen Stadtverordneten schei-
den It) (in Folge von Nicht-Wählbarkeit, Krankheit
link-Tod) aus; nach der neuen Städteordnung aber
beträgt die Zahl der Stadtverordneten 80 (gegenro. heute) so daėmithiu, im Faa daß die riesigen-
Stadtverordneten wiedergewählt werden, beziehungs-
weise eine Wiederwahl annehmen, 18 Stndtxerordneie
neu zu wählen sindx

»« J u« Ri ga ist in· derNacht auf Montag Eduard
»Schm·idt, Chef der renommirten Firma H. P.
Schwabe und Aeltester der großen Gilde, von einem
hlötzlichen Tode ereilt worden. Er war, schreibt
das »Rig. Tgbl.«, ein Mann, der das Herz auf dem
rechten Fleck hatte und sich wegen feiner nobien
Denkungsart, feiner thcitkrästigen Hilfsbereitschaft
für alle guten und edlen Zwccktz sowie feiner persön-
lichen liebenswürdigen Charaklereigenschaften -in
weiten Kreisen unserer Stadt der wärmsten Sympathie
und· aufrichtiger Zuneigung erfreute. Er strebte
nicht nach Anerkennung ««und äußeren Ehren, aber

sie wurden ihm gern und mit Ueberzeugung von
feinen Mitbürgetn zugebilligtz die in ihm einen
Ehrenmann von makellvfer Gesinnungstüchtigkeit und
seltener Herzensgüte verehrten.

Aus Weißenstein ertöntebensalls ein Klage-
ruf über eine erschreckend zunehmende Reihe von
Brand schädem Wie dem ,,Rev. Beob.« ge-
schrieben rvird, scheint die Stadt in lctzter Zeit un-
ter dieser Calamität in gleicher Weise wie das flache
Land leiden zu niüssen, und die Furcht, die in Folge
dessenunter den vom Feuer bisher fast ganz ver-
schont gebliebenen Einwohnem Platz gegriffen hat,
scheint leider nicht unbegründet zu sein. Während
in den letzten 20—30 Jahren ein Schadenseuer zu
den Seltenheiten gehörte und die Feuerwehr im
schlimmsten Falle nicht über 2 mal jährlich zu un-
bedeutenden Bränden alarmirt worden ist, waren
bis zum I. November bereits fünf Brandschäden in
diesem Jahre verzeichnet Der häufige Hilferuf von
Huppe und Feuerglocke hat veiständlicher Weise eine
Panithervorgerusen und wo bisher nur das Ge-
bäude versichert war, werden jetzt schleunigst Versiches
rungen des in demselben befindlichen Mobiliars ab-
geschlossen. " «

St. P,etersbur«g, Z. November. Die herz-
liche Aufnahme Sr.«Kaif. Höh. desGroß-
fürsten Thronsolgers in Wien hat bei
der Residenzpresse nicht den Eindruck hervorgerufety
den man vielleicht hätte erwarten können. Man
bringt demselben vielmehr ein gewisses- Mifztrauen
entgegen und einige Blätter, darunter die ,,Neue Zeith
glauben betonen zu müssen, daß das aufrichtig fried-
liebende Rußland nicht geneigt set, seine eigenen Jn-
teressen zu« opfern und auf Kosten dieser Interessen
es mit Oesterreichsllngarir zu halten. Eine Aus-
nahmemachen die »St- Pet. Wed.«; dieses Blatt
erklärt, daß man in Rußland die völlig excepttonelle,
offen demonstrative Liebenslvürdigkeit des Wiener
Hofes gegen seinen hohen Gast mit doppelt großer
Freude ausnähme und gern bereit set, anzunehmen,
daß Oesterreich sich hüten werden, diese freundlichen
Beziehungen beider Höfe in irgend einer seiner
Unternehmen auf dem Balken auszuiiutzen Die
,St. Bei. Weh« nehmen übrigens zugleich an, daß
man sich in Oefterreich auch nicht leeren Jllusionen
hingeben werde: die bedeutungsvolle Vlsite könne
höchstens mildernd aus den historisch unvercneidlicheri
Zusammenstoß der russischen und deroesterreichischen
Jnteressrn einwikkem Jn den Wiener Fsstlichkeiten
sei ein sympathifcher Zug zu Tage getreten, der
nicht mit Stillschweigen übergangen werden dürfe.
Der russischeThronfolger sei in einer ausländischen
Residenz mit den begeisterten, reimslaoischen Riesen:
,,Slawa« »Civio« und »Um« empfangen worden —

so hätte ihn das slavische Wien und. damit das
ganze westliche Slaventhum begrüßt, welchem eine
Annäherung seiner politifchen Heimath an die große
moralische und culturelle Heimath aller Slaven so
wichtig und sympathisch sei.

— Der. russische Boischafter in Paris, Baron
Mohrenhei m, wird, den »Nowosti« zufolge,
demnächst den Staatsfecretär v( Giers in Mo-
naro besuchen, dessen Gesundheit sich wesentlich ge-
bessert haben soll.

J m G o u v. U f a ist in der vorigen Woche
der Personew und Frachtverkehr aus der löcWerst
langen Theilstrccke SlatoushTseheljabinsk
der SsamarmSlatoustschen Bahn eröffnet worden.

Damit hat die Bahn das Uralgebirge über-
schritten. Mit Beendigung dieser Strecke ist,
wie wir der «Mosk. Dlsch. ZU« entnehmen, der tech-
nisch schwierigste Theil der neuen, nach Sibttien
führenden Bahn überwunden. Diese. Theilstrccke
durchschneidet einen Schwarzerde-Rayon der Gou-
vernements Sscxmarm Ufa und Oreubitrg berührt
zahlreiche Hüttemverke und Fabriken und verbindet
den Ural mit den Stromgebieten der Wolga und
Kaum. Diese Bahn ist dazu bestimmt, das Eisen-
bahnnetz des europäisrizen Rußland mit der großen
slbirischen Bahn zu verbinden. ——- Dieselbe
hat bereits dieser Tage, der ,,St. Bei. Z.« zufolge,
große Transpoete Baumaterialieci für die Strecke
TscheljkrbinshOiusk zu crcnäßigien Tarisen
befördert.

saiitifwkr Tugend-Mr.
Den b. (17.) November 1892

Die Augen der politischen Welt sind auf Paris
gerichtet: dort sollie gestern in der Deputirtenkammer
über Weh! und Wehe des Cubiuets Lenbets ent-
schieden werden nnd mit Spannung sehen wir den
Nachrichten über den Verlauf der gesteigert Sitzung
der französischen Kammer entgegen, der. wie schon
gestern ein Telegramtn ankündigte, »ein schwerer
Kampf« bevorstand Ueber die Situation ortenttrt
folgende Correspondenz der ,,Nat.-Z.«, die ihr un-
term 11. November aus Paris zugeht: »Der Con-
seilpräsidetlt Loubet hat gestern die Cabinetss
F rage gesiellh um es durchzusehen, daß am Miit-
woch eine außerordentliche Kammersitzung behufs Ve-
rathung des Gesetzentwrtrfes über die Verfch är-
fung desPreßgesetzes statifindet Man muß
erwarten, daß die Vorlage eine überaus hefttge De-
batte hervorrufen wird, welche sich nicht auf- den
Gesetzentwurf beschränken, sondern die allgemeine in-
nere Politik des Miutsteriums zum Gegenstand ha-
ben wird. Am Mittwoch wird sich voraugfichtlich
das Schicksai des Miuisteriums entscheiden, und» es
ist keineswegs sicher, daß dasselbe aus dieser Debatte
als Sieger hervorgehen wird, trotzdem es noch am
Dinstag ein Verirauensvotum der Kamme: erhalten
hat, welches dadurch erklärt wird, daß die Majorität
der Kammer nicht anläßlich des Attentats der Anar-
chssten eine Ministerkrisis hervorrnsen wollte. Am
Mcktiwoch wird das Ministerium eine Verschärfung
des - bestehenden Preßgesrtzes verlangen, um in den
Stand gesitzt zu werden, den anarchistischen und den
reoolutionäreu Aufhctzern zu Dhnamit-Atteutatcn
und sonstigen Gemaliacten rechtzeitig das Handwerk
zu legen und dieselben drirch präventiv-e Berhaftung
zu verhindern, bis zu einer erfolgten gerichtlichen
Verurtheiiung ihrHetzgeschäft forizusetzein Dieses
Project wird nun einerseits von demjenigen Theile
der Kammer bekämpft werden, welcher eine solche Ver-
schärfung des Preßgesetzes unter den gegenwärtigen
Umständen für ungenügend erachtet, und andererseits
durch die gesammte radiealhnltraradicale und re-
volutionäre Linkek welche jede Beschränkung der
Preßfceiheit entschieden zurückweist Diese beiden
dem ministeriellen Projecte feindlichen Theile der
Kammer könnten sehr wohl die Majorität bilden,
zumal in den parlamentarischen Kreisen versichert
wird, daß selbst ,,im Elhs6e« eine Ministerkrisis ge-
wünscht werde, um Gelegenheit zu haben, gewisse
radicale Eleuteute aus dem Cabinet zu entfernen

und durch energische Männer zu ersetzen, »welche auf
der Hohe der Situation stehen» ·

Jn Deutschland stehen für den Augenblick dieSteuerreform - Erörterungen im Vordergrunde der
Discussion; bald aler werden sie diesen Platz wohl
wieder der Debatte über die MilitäriVorlage
abtreten müssen. Fürst Bismarck legt seine An-
sichten in Bezug hierauf mit erneutem Nachdruck in
einem Artikel der ,,Hamb. Nachr.« nieder. «Tdas
Argument eines Krieges gegen zwei Fron ten«,
heißt es daselbst unter Anderem, »sollie ganz außer
Spiel bleiben. Nur ein er Großmacht brauchen
wir ebinbürtig zu sein; die Verhinderung der Eva-
lition gegen uns und die Bildung des Gegenbundes
ist Sache der Diplomatiez sie ist ·dcr dctiischen Po-
litik in den letzten Jahren unter sehr schwierigen
Stimmungen und Situationen gelungen, und früher
dem schwächeren Preußen: sie hängt eben von rich-
tiger und geschickter Politik ab. Wenn man so stark
sein will, daß man einen Krieg gegen zwei Mächte
führen kann —- weshalb nicht ebenso gut gegen
drei, da das kleine Preußen im siebenjährigcn
Kriege gegen mehr als drei Mächte zu sechien hatte?
Dabei steht die dritte dem Deutschen Reiche feindliche
Macht schon in den Thore-n, nämlich die Soeialdes
matt-satte, welche ihrerseits die beabsichtigte Neuerung
principiell bekämpfen, aber nicht unglücklich darü-
ber sein wird, wenn. sie dennoch angenommen würde;
denn der unzwickmäßige Druck würde dann die Wir-
kung einer chronisehen Krankheit auf unsere inneren
Organe und unser wirthschaftliches Leben üben, und
uns damit den Zielen der Socialdemokratie näher
bringen. Der Krieg mit zwei Fronten wäre wahr-
scheinlich, wenn der Bruch zuerst mit Rußland
erfolgte; Frankreich würde uns dann ansallein
Wenn Letztercs isolirt, durchgallischen Llnsbruch geschähe,
so ist noch nicht gesagt, daß Rußland uns oder
Oesterreich angreifen würde; es würde vielleicht die
Gelegenheit wahrnehmen, um andere Pläne auszufüh-
ren, und abwarten, ob und von wem es deshalb
belangi werden würde. Man lobt die alte Armee
und gewiß hat man Ursache, auf sie in ihrer jitzigen
Organisation zu vertrauen. Was ihr fehlt, sind in
erster Linie Artilleritz Pferde, Offieiere
und Unterofsiciera Aber die Mannschast
über die Zahl zu steigern, welche man mit dem vor-
handenen Material von Ossieieren und Unterossieieren
überhaupt ausbilden kann, und den bewährten Cha-
rakter des Heeres kunciiizus zu; ändern, in der Rich-
tung der Heeresbiidungcn Gambeticks und Bourbakks
— das wäre ein gefährlicher Versuch. Das richtige
Verhältnis, mindestens das sctzige kaum-genügende»
des iehrenden Personals zum let-readers, ist der Armee
unentbehrlich; seine Erhaltung -follie die eiste Sorge
sein und näher liegen, »als die Frage, wie stark in
20 Jahren unsere ausgebildete Mannschast sein kann.
Zweifellose Vexstärkurrgen unserer Wehr«
kräfte werden auch wir rückhaltlos befür-
worten; aber die angekündigte Vorlage halten wir
für verfehlt, für ein Produci der ragt) des« nombres
und für eineSchädigung in Krieg und Friedens«.-
Auf die wiederholt aufgeworfene Frage, wie das
Rusbilisungsdszersoual für das ver«
ftärkte Friedensheer beschafft werden soll, da
doch schon der bisherige, geringere Bedarf an Offi-
eieren und Unteroificieren nicht voll gedeckt werden
konnte, schreibt das ,,51ltil.-Wochbl.«: »Es ist
ohne Weiteres zuzugebeiy das; die Frage des Aus-

»Empfindungerr. Dunkle Finsterniß nmgiebt ihn und
erfaßt ihn ganz nnd gar.· »·

e - xv"1.
Bot. der Anfahrt ·«in den Club hielten Eqnipa-gen. UlsErste kamen« die Arrangeure an, als« eben

die Lüstres angezündet werden sollten. Die Tischler
und Tapezierer hatten erst gegen 6 Uhr ihre Arbeit
beendigt und die Behner hatten erst eben die Die·-
len anfbohnern können. Je heller es wurde, desto
mehr boben sich die Pavillons aus den dunklen
Saalecken ab. Wider alles Erwarten war der hüb-
fcheste der »Sommer« mit dem Strohdach und dem
Stern) darauf. Uebrigens stand dieser etwas schief,so daß Wetliftschew, ungeachtet dessen, daß scho«n. ein

Gast erschienen war — wie es sich später im-Buf-
f.et erwies: ein Veterinär —— dem Tapezierer den
Befehl ertheilt» die Treppe anzusetzem hinanfzustek
gen und den Vogel gerade hinzustellem Drei Pan-
neaux, »die die Räthfel repräseniirten standen in
blauen Rahmen inden Ecken des Saales. Auf ei-
nem war eine Dorflandfchaft mit wogendem Korn
dargestellh mit einer Mühle im Hintergrunde und
zwei Kreuzwegem Das zweite ftellte ein Feld dar,
in dessen Mitte ein Herr im Rock, mit dem Cylins
der auf dem Kopfe und der Papyres im Munde da-
faß. Auf dem dritten war ein See gemalt mit
Dem Schilsrohr und grellrothen Fischerm Dieses
Petrus-U hskks UxUpiew nicht ganz beendigt, nnd
das vierte garnicht begonnen. Wetlistschew genirte
IS MERM- VAB Bisses Mk« halbfertig war; er ent-
schied fich dahin, dsß die Fischer durch den Sonnen-
untergang roth gefätbt seien. Es war noch gut,
daß Busikow diese drei Bilde! hergehen hatte, dekm
Urupfew hatte sie vernichten wollen. Mit Busikvwwar Wetlistschew ausgeführt« der vekqbichikdkte
Schauspiel« hatte den ganzen Tag im Saale ver«
bracht nnd wäre er nicht dagewesen, so wäre may

s mit der Decoration nicht fertig geworden. Er selbst
kletterte, hämmern, schlug Nägel ein, schrie, schalt
und. trank trotzdem keinen Tropfen. Er bezeugte
entschiedenes Talent zur Deeoration solcher Siile

. und, ihm die Hand reichend, sagte Wetlistschem
»Ja de: nächsten Sltzung wird Ihnen unser Verein
seine besondere Erkenntlichteit ausdrückenJt

Wetlistschew war so abgemattet, daß er seine
Müdigkeit gar nicht mehr fühlte. Mit schlasesmkn
den Augen blickteer auf diesen bunten Saal, in dem
grüne Tannen mit buntenStoffen abwechselteu und,
wünschte nur eins: diese Nacht möge einmal
vorüber sein. · ·

Jn den Pavillons ordneten die ComitösMitglies
der die Vertaufsgegeriständn Jm »Somme"r«-Pa-
villon sollten Photographien verkauft werden, im
»Herbst«· Früchte und» Confecttz im ,,Winter« Cham-
pagner und im »Jrr«ihling« Blumen. Zwei Arran-
geure sottirten eilig die Photographien: sie waren
erst in letzter Stunde geschickt worden und unter den
gewünschten· Tänzerlnnen befanden sich aus Verse-
hen einige Generäle und zwei Metropolitecn Die
unpafsendkn Bilder wurden zur Seite fortgelegt und
sogar mit einem Bändrhen umbunden, um jede Ver-
weehselung auszuschließen. Das Orchester war schon
beisammen und die Bogen strichen schon über die
Saiten der Geigen, sehnsüchtig und Trauer erre-
gend widerhallend im großen, leeren Raume(

—.-.sz» (Forts. folgt)

Will-siehest nnd Kunst.
Professor As. Haruaeh lesen wir in

deutschen Blättern, ist vor kurzem eine ebenso wich-
tige wie überraschende Entdeckung zu theil geworden,
nämlich die, in einer eben erschienenen Publication
der französischen archäologischen Mission in Aegypten
mehrere literarische Denkmale des
ältesten Christenthumd zu erkennen, die
ihrer Zeit, als der Kanon des heutigen Neuen
Tesiaments noch in der Bildung begriffen war, theil-

weise oder volltommen authentische Geltung in«christ-ltchen Gemeinden besessen haben, später aber ausge-stoßen worden und verfchollen waren. Es handeltsich um drei Stücke, nämlich: l) Die Offenbarung
Petri, ein der kanonischen JohannesiApokalypse
entsprechendes christliehwrophetisches Buch, das zumBeispiel der große Kirchenlehrer Clemens von Alex-andria im Z. Jahrhundert nach Christi als heilige»Schrift« citirt, das aber später verschwand; als
Verfasser foll der Apostel Petrus gelten. Z) Das
Evangelium des Petrus eine den jetzigen vier Evan-gelien analoge Erzählung vom Leben Christi, das
im l. Jahrhundert vorzugsweise bei den Gemeinden
in Speien in Gebrauch war und von deu kirchlichenAutoritäten erst zugelassen, bald aber als häretisch(gnostifch) gebrandmartt wurde; Verfasser ebensoangeblich Petrus· Diese beiden Schriften liegenjetzt zum größeren Theil vor. B) Beträchttiche Bruch-stücke des Buches "Henoch, einer gleichfalls propheti-schen Schrift, ·die bei den ältesten Christen in hohemAnsehen st1nd, deren Ursprung aber nicht aufgeklärt
ist. Der Name des altteftamenilichen PatriarchenHenoch ist nur literarifche Fietiom — Aus den ge-nannten Büchern waren bisher nur einzelne Eitatennd abgerissen-se Fragmente bei den Kirchenväternbekannt. Daß sie jetzt mehr oder weniger vollstlinsdig bekannt werden, ist von der weitragendsten Be«
deutung für die Erforschung der inneren Geschichtedes alten und ältesten Christenthumsä Die Stätte,
an der die fraglichen Codices so lange geruht haben, istein Grab in Ober-Aegypten, anscheinend dem U.Jkthkhundert angehörig, wo die französischen Gelehr-ten fie fanden nnd publicirten, ohne zu wissen, von -welcher noch garnicht abznschenden ichtigkeit dieserFund sei.

gsssisfaltigea
Die Königin Victoria von Eng-

land erfreut sickd nachdem die Prinzeffin Louis vonBattenberg, eine Tochter der Prinzessin Alire von
Hessen-Darmfiadt, dieser Tage von einer Tochterentbunden worden ist, des Besitzes von nicht rveni- ·
ge: als 13 Urenkeln und Urenkelinnem Die Köni- »giu hat jetzt 55 lebende Nachtoinmem s Kinder, 86
Enkel und 13 UrenleL

- —- ,,Die Rantzau«, die neue Oper Mas-
e ag ni’ s , wurde am vorigen Donnerstag im sper-s gola- Theater zu F l o r e n z zum ersten Male auf-geführt und fand eine enthusiastifche AufnahmeDie Oper ist bedeutend effictvvller als FreundIris« und hat deshalb auch größeren Eindruck ge·macht, der aber gleichwohl nicht annähernd denjeni-
gen ver ,,0avallarin« erreicht. Viel Schönes ist inder Operenthaltenz besonders ift auf die. Chöreund das Orchester große Sorgfalt verwandt, dochrnangelt es auch an Mißständen nicht. So» hatman vielfach den Eindruck, das Libreito wie die.Musik seien lediglich auf den Effkct gearbeitet,Immerhin ist die Musik bedeutend und von zwin-gender Gewalt. Der Componist wurde 30(i) malgerufen. " " « -

— Von einem ergreifenden Schiffs braut-ewird aus H avre gemeldet: Ein von Philadeiphia
nach Rouen gehendcs englisches Schiff von 900
Tonnen, der »Noch Croė, verließ, von einem,
Dampfer geschleppt, die Rhede von Habt-z. Es war«
mit Erdöl beladen; bei der Einfahrt in die Seine-
Mündung, unweit von Honfleukz brach an seinem«Bord plshiieh Feuer aus und im Nu; stand das.ganze Schiff in Flammen. Der Hauptmast krachtenieder und erschlug zehn Matrofen der Bemannung
Der Schlepper löste sein Tau und setzte Boote aus;
andere Rettungsboote kamen vom Lande herbei, undes gelang ihnen, den Capitän und dessen Fraun
sowie 5 Matrosem von denen 2 schwer verbrannt;
ins Wasser gestürzt waren, zu retten. Das brennende-
Schiff, zu dessen Rettung man nichts mehr unter-»-nehmen konnte, steuerte auf eine Sandbank bei Vignei
flenr, und der Wind trieb feine Erdöidämpfe bis-
nach dem 16 Kilometer entfernten Havrez es wurde;
von der steigenden Fluth flott gemacht und trieb in.
die Seine hinein, wo die Feuersbrunst noch as!
Abend foridaue1te.

—- Auch ein Beweis. Redner: ,,So könnteman die Voktheile und die Zeitersparniß der Steno-
graphie mit hundert Beispielen beweisen. Denke«
Sie, meine huren, Goethe schrieb an seinem FMIst40 Jahre -— wie viel lange Jahre hätte er gefpskki rwenn er der Stenographie kundig gewesen wäret«
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bilduiigsäsiersonals bei jeder Vermehrung der Prä-
senzstärke eine alisfchlaggebende Rolle steigt, wieviel
mehr aber jetzt, wo es sich zugleich um die Verkür-
zung der Dienstzeit bei dem größeren Theile des
Heeres handelt. Daß bei der Ausarbeitung der
neuen MilitärsVorlage dieser wiehtige Gefichtspunct
seitens der maßgebenden Stellen gänzlich außer Acht
gelassen fein sollte, ist doch unmöglich anzunehmen,
vielmehr darf daraus, daß eine so starke Vermehrung
der Präfenzstiirke mit einem Schlage durchgeführt
werden soll, gefolgert werden, daß die Manquements
an AusbildungssPerfonal seither wesentlich zurückge-
gangen sind. So fehlten am :l. October 1892 für
das preußische Contingent an der etatnräßigen Zahl
der JnsanterivOssiciere nur noch i5,4 Brot. oder
455 Officierq an der Zahl der Officiere der Feld-
artillerie sogar nur noch 4,s Brot. oder 83 Offi-
ciere. . . Hält diese ersreuliche Erscheinung an —-

und die Zahl der vorhandenen Osftcieri wie Unter-
osficievAfpiranten berechtigt dazu in vollstem Maße
—- so dars gehosft werden, daß bis zum l. October
1893 die derzeitigen Manquements an Ausbildungd
Personal gänzlich beseitigt s ein werden. Nun bedingt
aber die neue MilitävVorlage eine Gesammtme-
mehrung des Officin-Personals um 2138 Köpfe und
des llnterossieienPersonals um 11,857 Köpfe; diese
Vermehrung wird zunächst zum größten Theile na-
turgemäß als neues Marquement in die Erscheinung
treten, aber nach den Erfahrungen der ietzten Heeres-
verstärkung und in Anbetracht der besonderen Maß-
regeln, welche die MilitärsBorlage für die Capitrn
lauten vorsieht, und da in der Regel eine größere
Nachfrage auch ein größeres Angebot zur Folge hat,
in» welcher Beziehung auf das schnelle Zurück-gehen
der Manqiiements bei der Feldartiiierie seit 1890
hingewiesen wird, darf gehofft werden, daß auch das
neue durch die Minute-Vorlage zunächst verursachte
Manquement an Ausbildungsdsiersonal in nicht allzu
langer Zeit beseitigt sein wird« «

Jn Ungarn wird in einem officiösen Blatte aus-
gesührhxdaß die Krone, indem sie den Standpunkt
eingenommen habe, daß eine sofortige Abgabe
einer Erklärung betreffend die Civilehe wegen
der Gefahr der Verschärfung des consessionellen
Streiies inopportun und praktifch werthlos sei,
sich keineswegs im Gegensatze zu dem gefammten
Cabinet und dem Willen der Nation befunden, viel-
mehr in voller Uebereinstimnruiigmit einem- Theile
dersCabinetsmitglieder gehandelt habe, welche gleich«
falls eine Vertagung der Erklärung wünschten.

Jn Frankreich kündigt der »Ex-Bouiangist Mille-
voye an, er werde, wenn demnächst in der Kammer
die Vorlage bezüglich der» mit der S ch w ei z abge-
schlossenen Z o llc onvejitrio n zur— Beraihung ge«
langen werde, den Antrag Sstellery daß dieselbe in ge-
hie i m e r Sitz un g ftatisinde, um der Regierung
zu ermöglichen, daß sie; der Kammerohne Umschwets
die d ip l o nia t isch e n Gründe mittheilh welche
sie veranlaßt haben, zu Gunsten der Schweiz an dem
Minimaltaris zu «rr"itteln. Man darf aber mit · Be«
ftimmtheit annehmen, daė ein solcher Antrag des
ehemaligen ,,Ministexs der« auswärtigen Angelegen-
heiten« des Generals Boulanger keine 50 Stirnmen
aus fich vereinigen wird. «

Der ,,Petit Marseillais« berichtet, G e n e r a l
Do dd s habe die in Cana (Dahomey) gefangenen
deutsche n C h efs Schuhe, Päch und Hocker
sowie den Belgicr Angles süfi l i ren lassen.
Genera! Dodds hatte früher bereits angekündigh
daß er im seindlirhen Lager betrossene Europäer
erschießen lassen würde. Nach einem Telegramme
des »san«! - Aug« billigen die Pariser Abendblätier
übereinstimmend die durch General Dodds angeord-
nete Erfchießung der deutschen Kriegsgefangenem
-Uebrigens ist am Sonnabend den« Pariser Blät-
terneine Notiz zugestellt worden, in welcher betont
wird,daėdie Meldung der Blätter betreffend die
Erfchießung von vier Europäern in Dahomey mi t
V orf i cht auszunehmen sei; Das Marinemtnis

ssterium habe weder vom Obersten Dodds noch von
dem Gouverneur Ballot eine hieraus bezügliche
Nachricht« erhalten. z .

Der Schweiz gegenüber beginnt die französi-
sche Regierung im Fall Bernoud mildere
Saiten aufzustehen. Jn einer Unterredung mit dem
Schweizer Gesandten Lardy erklärte Nil-or, die Ab-
setzung Bernouks von feinem Posten sei erfolgt,
nachdem er sich in seinem dienstlichen Verhalten
bereits srüherdiügen zugezogen habe, welche
die Mitglieder des Genfer Comitss felbst gebilligt
bitten. Es. sei-eine, daß dem Bnndesrath die wahren
Ursachen, die zur Absetznng BernouW Anlaß gegeben
hätten, gar nicht bekannt wären; indeß sei er (Rtbot)
in Folge der ossiciöfen Jntervention des Genfer
Comitss gern gewillt, - anstatt der Absetzung
Bernoud’s eine Pensionirung desselben
eintreten zu lassen. Selbst wenn Frankreich auf
diese Weise das Geschehene an der Person Bernouiks
theilweise wieder gut macht, so wird dadurch an der
Hauptsache, am Anlaß des Zwifchenfalles, nichts ge-
ändert. Die Flaggenssssaire auf dem Bahnhos Genf
ist nicht geeignet, dem Gedächtniß der über ihre
Selbständigkeit so ängstlich wachenden Schweizer so
bald zu entichwindem

«« J« Konslantinobel ist inxden ersten Tagen dieses
Monats die von den betheiligten Kreisen mit großer
Spannung erwartete Entscheidung in der Frage der
Vtsckiassung der Munition für das von der

Türkei adoptirte, in Ablieferung befindliche Mau-
se r - G ew e h r gesasen Von der türkischen Kriegs-
verwaltung ist mit dem deutschen Consortium
Mauserssöwe ein Contract über die Lieserung von
50 Millionen Patronen im Gesarumtbetrage von rund
12 Will. Fries. abgeschlossen worden. Das rauch-
schwache Pulver, welches zu diesen Paironen
verwendet wird, ist Erzeugt-iß der Köln-Rott-
wei l er Fabrik-en; dasselbe hat in der Concurrenz
gegen die anderweitigen Fabricate den Sieg errungen.

Nachdem der Commandirende der aeghptischen
Armee,General K i t eh e n e r, in Suacin angekommen,
ist eine Abtheilung Reiterei und das Kameeleorps
ausgerückh um Sinkat und Ectanit zu besehen und
von dort aus nach den Mahdisten zu streifen,
welche setzt etwa 14 geographische Meilen westlich
von Suakin flehen sollen. Der Anblick der Truppen
foll namentlich auch den befreundeten Stämmen wieder
Muth einflößen "

· s c il l c s«
Von den geschäftlichen Angelegenheiten, welche

auf der gestrigen Monats - Sitzung d e r Ge-
lehrten estnisehen Gesellschaft erledigt
wurden, wäre eines Schreibens des Hin. C. v.
Küg e l g e n aus Königsberg zu erwähnen, welcher
auf die bemnächst im Buchhandel zu -erwartenden
und von ihm für die Bibliothek der Gesellschast
freundlichst in Aussicht gestellten Briese des Königs
Carl XlL von Schweden hinwies, sowie einer größe-
ren Bücherspende des Hm. C. L a a k m ann, wo«
bei der Biblioihekar C. Weiner besonders auf
das Buch von Dr. v. Hnnnius - Hapsal über Form-
obst aufmerksam machte. — Als ordentliche Mit-
glieder wurden der sizud. philoL Paul Seeberg
und sind. theoL Baron Rudotph S chilling
aufgenommen. »

Der Präsident, Professor Dr. Leo Meh er,
übergab von Baron Otto v. Stackelberg die Photo-
graphie eines im Gefängniß auf Birkenrinde von
Claus Kursel im Jahre 1570 abgesaudten Bittges
suche-s, ferner Münzen von PremiersLieutenant F. v.
Block und die Copie eines Beichtsormulars in est-
nischer Sprache. — Ebenderselbe legte das fertigge-
stellte Z. Heft des Band Xvl der ,,Verhandl.un-
gen« der Gefellschash enthaltend die Abhandlung
»Die Verhandlungen des Waffenstillstandes von Teu-
sina« von eand.eB. Cordt«, vor. s

Zu einer längeren, interessanten Mitiheilung er-
griff der Universitätsswchitekt R. G u l e k e das
Wort. Jm Juli dieses Jahres war er Hauf einesog. Trevpendockej die sieh im Tdorwege des
Schrammsschen Hauses befindet, aufmerksam gemacht
worden und hatte, von dem Besitzer der Firma, Hm.
M. Friedrich, gefördert, diese Docke nach Möglichkeit
adgeputzd Dieselbe zeigt oben die Zahli»43.« Es
war nun ein cnerkwürdiges Zusammentreffen, daß
gleich darauf von Arbeitern auf dem WalterschenGrundstück-an der Month-Straße eine« Säule, die
augenscheinlich in engster Beziehung— zur besagten
Docke sieht, gefunden wurde. Sie trägt die Jah-reszahl 1543 —- das lrtzte nachweisbare Stück des
Ausläufers der Gothik bei uns zu Lande; sie ist
sehr reich gehalten und reich canellirt Wie auf der
Trrppendocke sich ein Wappen mit einem Hahnen-
kopf befindet, so ist auch auf-der Säule ein solcher
Hahnenkopf nebst zwei Buchstaben« von denen der
erste vielleicht ein W, der zweite ein Gk bedeutet, an-
gebracht; höchst wahrscheinlicher Weise haben beide
Alterthünier einem und demselben Eingange zu ei-
nem reichen Hause angehört. Die ganze Ausbil-
dung der Säule ist nicht mehr siilgerechy aber doch
recht elegant gehalten. —- Beim Tsansport nach der
Gelehrten estnischen Gesellschaft ist die schon früher
geborstene Säule leider in Trümmer gegangen; zum
Glück hatte Herr Guleke sie vorher Photographien
—- Der Präsident sprach dem Vortragenden für seine
interessanten Mittheilungen »den Dank der Gesells
schaft aus.

Professor RJJausman n legte Münzen, einen
ihm von Baron K. Mahdell übergebenen Mes-
sing-Siegelring nnd einen durch Sand. B. Cordt
zugegangeuem krummstabähnlichen eisernen Gegenstand
vor, welcher im Untergrunde der Domtuine gefunden
worden iß. — Derselbe machte noch auf eine Schrift
von Lindner über die ,,Livländische Reim -

chronik« aufmerksam; hieran knüpften auch der
Präsideny Professor Leo Meyer, bekanntlich Her«
ausgeber dieser Chronik, und Dr. W. S chlü te r
einige Bemerkungen. Der Letztere wies auch auf
einen im ,,Globus« (Bd. Cl, Nr. 28 und U) er-
schienenerr populären Aussatz über die legten Liven hin.

Zucn Schluß sprach Lector Dr. K. A. Her«
mann in längerem Vortrage über die Ver-
wandtschaft des Türkifchen mit dem
Finno-Ugrischen, ein bisher von der Sprachs
Wissenschaft noch viel zu wenig beackertes Feld. Er
legte einerseits die sprachlichen Verschiedenheitety an«
dererseits die zweisellosvorhandene Svrachverwandk
schaft der beiden Jdioms dar· —- Hieran knüpsten
sich noch einige slnfragen und.T·,Bemerkungen, worauf
die Siyung geschlossen wurde. -—t.

Wenn wir den Eindruck, denwir in dem gestri-
genCoiicxert des sinnischenDamen-Quar-
teils gewonnen haben, in einem Worte wiederge-
ben sollen, so dürfte das am besten dadurch geschehen,
daß wir sagen: ,,es war reizend« Anspruchslos
und bescheiden traten die jungen Damen auf und
eroberten sich im Sturm die Herzen des Publicums,
welches durch kräftiges Beifallzollen seine Sympa-
thie, die sieh übrigens von Nummer zu Nummer
steigerte, kundgab. Diese Sympathie für die jungen
Damen hatte aber auch ihre volle Berechtigung. Das
Quariett hat ein bis in das seinste Detail ausge-
arbeiieies vorzügliches Ensembly welchem hübsches
Stimmmaterial mit anmuthiges; glockenklarer Sei-ran-
Führung zu einer besonders schönen Wirkung verhilfnEine Präeision und Exactbeit in Ton und Wort,
vorzügliche Aussprache des Tsxies, selbst in fremdenJdiomen , hübsch gewähltes Programm und vor Al-
lem« in Bezug auf Tonart und Stimmung gefchickt
gewählte Reihenfolge der Nummern «— das sind

Vorzüge, welche dem finnischen Damen-Quarte« ei-
nen guten Erfolg stets sichern werden.

An sich will uns allerdings ein DamensOuartett
nicht recht gefallen, weil mir beidemselben die kerni-
gen Grundtöne vennissen jedoch steht man bei einem
folchenEnsemble, wie wir« es gestern zu hören hatten,
gern davon ab, zumal da Frei. Sarlin verhältnis-
mäßig :viel Kraft in der Tiefe aufzuweisen hat.
FrL Bonnevie hatte in einem sit-Sold Gelegenheit,
ihr recht sympathisches Organ zur Geltung zu brin-
gen, Fu. Hynöm welcher als zweiter Sopran die
undankbare Rolle des Secundirens zufällt, verstandes meisterhafh gerade so zu singen, wie es ihre
Stimme erheischt: man hört sie nicht, aber doch ist
sie da. Die richtige Grenze zwischen zu großer Diskre-
tion und zu starkem hervortreten ist im Ouarteitgesang
am schwierigsten in der zweiten Stimme zusindeiu jedoch
verstand Fu. Hauen es vorzüglich, diese Grenze ein-
zuhalten. Fri. Hirvinen verfügt über einen wun-
dervoll weichen, lieblichen Sol-can, der sich gerade
in dem Quartettgesang schön anschmiegte und sich
nicht als Sold-Stimme zu stark in den Vordergrund
drängte. Die vollendete Reinheit der Intonation in
den schwierigsten Partien, wie beispielsweise im
,,Rübezahl«, erleichtert gewiß auch den anderen Da-
men die klare Wiedergabe derschroierigsten Harmo-
nien. Wir freuen uns, am Freitag wiederum Ge-
legenheit zu haben, uns an dem Gesange der liebens-
würdigen Damen delectiren zu können. — ——i-—

Nachstehenden ausländischen Zeitungen
ist, wie »die ,,Z. f. St. u. Ld.« mitiheilt, für das
nächste Jahr der PoftsDebit für Rußland
e n tzo g e n worden: 1) Wiener ,Neue Freie Presse«,
Z) ,,Berliner Neueste Nachrichteu«, s) »Neue Preu-
ßische Zeitung« ’(,,Kreuz - Leitung«) 4) Berliner
,,Vosfische Zeitung«, s) »Hamburger Correspondent«,
s) ,,Frankfurter Zeitung« .

Die »St. Ort. Web« bringen neuerdings folgende
Aufklärung: In den Zeitungen wurde über das
Project einer Erhöhung der Stempel«-
gabe um 25 pCn berichtet. Diese Nachricht ist
jedoch nicht genau. Das Finanzministerium beab-
sichtigt keine Erhöhung, sondern fordert nur eine
genaue Anwendung der verschiedenen Stempelabgabem
wie dieselben laut Gesetz vorgeschrieben sind. Aus
dieser Quelle glaubt das Ministerium die oben an-
geführten 25 hist. mehr an Einnahmen zu erzielen.

Dem szgestern von uns berichteten S e lb ft m o rd e
im Techelferschen Park weiß der ,,Post.« noch hin-«
zuzufügen, daß der Selbstmördey ein alter Mann,
der in der JohannissStraße lebte, dem Allohol
sehr zugethan gewesen ist; auf diese Neigung sei
wohl auch sein Entschluß, mit dem Leben abzureche
neu, zurückzuführen.

« Nach dem Jagdkalender können im
No v em be r den ganzen Monat hindurch g esch o s -«

sen werden: Elennhirschtz Hasen, Gänse, Schweine,
Enten aller Arten, · Beea«sfinen, Schnepfen aller
Arten, Kiebitzz Schnarrwachteln und sonftiges Wasser-
uxud Sumpfwilh Auer-, Bitt» Hasel» Schnee- und
Feldhühner, War-hielt» Fasanen und sämmtliche Raub-
thiere und Raubvögelk

Ereignisse.
FrL Julie Rosalie B r a nd t, f 31. October

zu Riga
Frau Jda Heneiette W a l g e r, geb. Neuhaus,-s- Si. October zu Rigak
Frau Thekla G r ö g e r

, geb. Schmidh -s· im
U. Jahre am 1. November zu Rigm

Aeltester der Großen Gilde Johann Eduard
S ch m i d t, s· Z. November zu Riga.

Frau Louise V. i e l r o s e, geb. Egglngh -s- 25.
October zu Dombrowm

Archioar des früheren Goldingenschen Oberhaupt-
mannsgerichis Carl Georg Brinck, -s· im As.
Jahre am I. November in Niga.

Weil. Musiklehrer Eduard Wilhelm Es ser,
-s- 1. November zu Rigm . «

Triesrencne
d» Mai-bilden Ielegeanbarrsslaanssgspi

Berlin, Mittwoch, IS. (4.) November. Mor-
gen Abend trifft Sr. Rats. hob. der Großfürst Bin.
dimir Aiexaudrowitsch hier zum Besuch ein und be-
gleitet am Freitag früh den Deutschen Kaiser zur
JCAV nach Göhrdr. Von dort kehrt So. Kais. Ho-
heit mit dem Kaiser uach Berlin zurück. Auch die
Erlauchie Gemahlin des Großsürsten Wladimir Alex-
androwitsch wird hier erwartet.

Wien, Mittwoch, is. (4.) November. Das
Ministerium Wekerle hat sich in der Weise gebildet,
daß sämmtliche frühere Minister ihre Portefeuilles
behalten. «

Paris, Mittwoch, is. (4.) November. Jn
der Kammer wird der Gesetzesentwurf über die
Presse berathen. Jm Saal herrscht große Aufre-
gung und die Tribunen sind überfällt. Der Aus-
gang der Debatte ist unmöglich vorauszubestimmen.
Jm Laufe der Debatte erklärte der Deputirte der
Rechten de Muts, daß die Ursache der jetzigen Ver-
hiiltnisse in dem antireligibsen Geiste des Volkes zu
suchen sei.

St. Peter sburg , Donnerstag, s. November.
Dem ,,Reg.-Anz.« zufolge ist beim Ministerium der
Voiksaufkiärung eine Commission eingefetzt worden,
um die Vergünfiigungem welche jungen Leuten mit
Schulbildung bei Ableiftung der Wehrpflicht genießen,
eitle! Revision zu unterziehen.

WITH, Donnerstvg 17. (5.) November. Die
Kammer faßte noch keinen Beschluß in
SIEBEL! de! Preß-Novelle. sondern vertagte die Be-
rathung auf morgen. Loubet hatte sich in der Kam-
mer gegen den Vorwurf vertheidigh die Republik
predige officiell den Atheismus

L o n d o n, Donnerstag, U. (5.) November. Das
Polizeigericht genehmigte die vonJrankreich nachge-
fuchie Auslieferung des Olnarchisten Franz-M, wel-
chtt der Theilnahme am DynaurivAitentat im Re-
staurant Våry befchuldigt wird. Franeois legte vor-
läufig Berufung an ein höheres Gericht ein.

New-Yo rk, Donnerstag, N. (5.) November.
Die Regierung läßt hier nur folche Einwanderer
landen, welche EifenbahrpBiilete zur Weiterreife
vorzeigen können und außerdem noch 10 Dollare in
Baar befitzem

Gewinn-Aste
der am J. November c. gezogenen Ge-

winne der sdelssAgrarbanh
Gewinne fielen auf folgende Billet«

200,000 RbL auf Ser. 12964 Nr. s;
75,000 Rbl. auf Ser. 337 Nr. its;
40,000 Rbl. auf Ser. 4789 Nr. II;
25,000 RbL auf Ser. 10735 Nr. l;
l0,000 RbL auf Ser. 5815 Nr. 485 Ser.

3986 Nr. 40; Ser. 11471 Nr. M;
8000 RbL auf Ser. 2896 Nr. s; Ser.

6198 Nr. 14; Ser. 11170 Nr. 42z Ser. 8083
Nr. 183 Ser. 14201 Nr. 1;

5000 Rbi. auf Ser. 13572 Nr. A; Ser.
8266 Nr. s; Ser. 3191 Nr. I; Ser. 14860
Nr. 11; Ser.14416 Nr. 45; Ser. 14564»Nr. 37
Ser. 3082 Nr. s; Ser. 10514 Nr. 49;

1000 Rbl. auf Ser. 14897 Nr. TO; Ser.
2130 Nr.,13; Ser.1624 Nr. 31; Ser. 1954Nr. 32;
Ser. 10405 Nr. As; Ser. 6348 Nr. 10; Ser.;
15588 Neu-ro; Ser. 10470 Nr. 27; Ser. 2484
Nr. 48; Ser. 5390 Nr. N; Ser. 3285 III: II;
Ser. 12486 Nr. 19; Ser. 14977 Nr. 49; Ser.
3119 Nr. 47; Ser. 1072 Nr. Ist; Ser. 2631
Nr. 39; Ser. 2155 Nr. lsz Ser. 9637 Nr. IS;
Ser. 3014 Nr. 89; Ser. 15868 Nr. II. ·

Gewinne von 500 Rbl.
Serir. Bill. Serir. Bill. Serir. Bill. ; Serir. Bill

105 40 4,165 28 8,471 48 12095 48
127 81 4,225 21 8,489 34 12122 II.
221 22 4232 1 8,551 8 12218 47
267 12 4,438 35 8,561 22 12260 28
298 36 4,48s 11 8,591 17 12284 37
544 22 4,609 24 8655 17 12347 40
686 40 4,740 1 8,690 31 » 12 379 16
725 22 4,746 40 ,8,691 15 12514 26
765 33 4,808 17 8,78e 15 13516 43
791 27 4,949 19 8,797 15 12532 Zs
963 7 4,992 27 883414 12543 ·31,038 25 4,999 44 8,869 39 12,848» 48

l 106 20 5021 6 9,045 37 12 912 32
1-156 43 5 091 19 9,091 30 12925 37
1,187 42 5125 24 9,097 17 12966 15
1,255 "1 5259 36 9106 30 12977 50
1-343 3 5,346 49 9,171 "32" 13,056 15
1375 24 5408 18 9,196 30 13,121 15
1-388 35 5,448i44 9,200 2 "13,152 39
I-444 36 5,4S3 6 9,220 50 13,154 23
1,459 39 5,614 12 9,226 4 18,157 48
1,515 46 5,665 33 9,348 25 18482 23
1,527 10 5,771 46 9379 44 13,1s7 3
1,552 12 5,812 49 9«,472 23 13,291 42
1,667 25 5,843 40 9,507 22 1s,345 49
1,693 26 5,980 31 9,615 47 13,36.0 39
1,801 49 5,996 19 9693 31 18374 24
1,956 40 6,019 46 9822 38 132414 34
2,051 45 6,089 35 9,928 46 18,423 10
2,067 34 6,102 28 9956 25 13,428 Z!
2084 36 6,12s 4 2994 11 J3,440 46
2094 3 6,128 48 10026 19 13590 34
2,150 44 6,133 13 10,083 28 13603 28
2,338 49 6,838 36 10054 19 . 134385 12
2362 46 6373 45 104058 48 1382818
2,366 41 6,375 35 10,0«73 50 13875 7
2494 47 G,385 42 10,091 45 14,040 26
2522 38 6,491 18 10105 50 14,211 40
24526 28 6503 35 10,202 13 14223 11
2602 19 6632 34 10,230 17 1437434
2608 24 6.657 10 10290 29 14406 7
2697 16 6.730 32 10350 2 14458 48
2810 49 6,766 34 10,361 42 14,501 6
2,86o 42 6,767 s 10416 47 144568 47
2867 1 S.81o 32 1o,478 s 14,694 38
2,916 37 8872 5 10,620 10 14,755 19
3,085 33 6,997 4 10,708 4 14 833 34
3,113 7 1067 46 10,994 19 14,890 ·1
8,140 40 108844 11,o09 47 15,093 4
3,141 21 7,118 31 11,120 28 15,145 17
3,154 6 7,158 30 11143 27 15,164 26
3483 41 7,24o 16 11474 11 15263 21
3,2o8 35 7,275 4 11 190 28 15423 9
3236 49 1292 17 11256 22 15456 48
3,246 19 1355 12 1l,256 46 15494 43
3393 44 7,830 26 11,354 28 15.599 4
3,440 45 7,844 50 11450 40 15,616 50
3,518 13 7,867 43 11,514 5 15633 27
3,57o 2 7,996 8 11,577 as 15 759 18
3,730 50 8,152 44 11 633 36 15787 22
3,786 18 8,157 22 11,645 8 15,788 35
3,811 47 8,271 49 11,720 28 15,791 38
3,839 30 8,361 11 11,792 48 15,845 3
4452 13 8,373 24 11,83o 1 15,885 3
4,160 45 8,418 7 12,083 50 15,910 25

Jm Ganzen 300 Gewinne im Gefammtbetrage
von 600,000 Rahel. — Die Auözahlung der Ge-
winne findet bei der Siaatsbank zu St. Petersburg
vom I. Februar 1893 an statt.

Eantsdkrich r.
Berliner Börse, 16. Nov. l4. Nov« 1892

Ist) Rot. pr. Cassm . . . .
.

.
.

199 NML 75 Pf—-100 Rbl. pr- Ultimo . . . . . . .
199 NOT— 50 Pf.

100 Nu. or. Ultimo . . . . . . -
199 NOT« 75 Pf«

Tendenz: matt.

Zier die Rebaetivn verantwortlich:
Yhqjpkpusx Frau CAN-triefen.

Reue Dörptsche Zeitung.256. 1892
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Inland
Aufnahme nnd Entlassung aus demuns

terthanenverband
Jn der laufenden ReichsrathWSession soll der

nettes-Entwurf über die«Aufnah-ne in den
russisehen Unterthanen verband und. die
Entlassung aus demselben zur Begutachtung
eingebracht werden. Ueber den Entwurf, der von
einer Evmmission unter dem Vorsitz des Senateurs
Piehwe ausgearbeitet-worden ist und aus dem schon
früher einige Einzelheiten in die Oxffeniiichkeit ge·
drangen waren, finden wir in den ,,Russ. Weh«
ausführliche Miitheilungem

Was zunäthst die Ausnahme in den rus-
sischen Unterthanenverhand betrifft, so
liegt nach dem genannten Blatt dem neuen Ent-
vurfidie Tendenz zu« Stunde, erstens einen in lehier
Zeit bemerkbar gewesenen verstärkten Eintritt von
Iusländern in, die russifche Unterthanschaft einzu-
därnmen und zweitens nach Möglichkeit die Qssimip
lation der Unsländer zu fördern. Es sind demnach.
folgende allgemeine Regeln aufgestellt worden: I)
Die Ausnahme in den rufsischen Unterthanenverband
kann nicht anders ais mit Genehmigung des Mini-
sters des Innern erfolgen; ausgesehiessen von der
Ausnahme stnde Personen, die nach den Gesetzen
ihres Vaterland» und nach den Gesetzen Rußlandö
nicht im Vokldesitz der bürgerlichen Rechte find,
nizcht hinreichende Garantien für ihre politische Zu-
verlässigkeit bieten, keine bestimmte Beschäftigung
und keine Mittel zum Unterhalt besihen nnd schließ-
lich Ebniier (mii Ausnahme der stammen)
Z) Die Aufnahme in den rufsischen Unterthanen-
verband seht voraus: einen vorausgegangenen 5jäh-
rigen Aufenthalt in Rußland und ein Zeugniß über

den Beschluß einer Lands oder Stadt-Gemeinde,
den Biitsteller als Gemeindeglied aufzunehmen.
Von der letzteren Bedingung find befreit: a) Aus«
länder, welchen der Titel eines erblichen Chrenbürsgers verliehen worden ist und d) ansländisehe Lauf«
leute, welche während der ganzen Zjährigen Frist-ruf
ihren Namen Handelsscheine gelöst hatten. Jn den
Gouvernements des Zatthuins Polen haben sus-
lander stattjener Zeugnifse eine bestimmte Summe
zum« Besten der Gemeinde oder der Stadt zu zahlen·
Z) Kinder von Ausländern werden aus Grund der
allgemeinen Bestimmungen zur Ableistung der Wehr·
Pflicht herangezogen; haben dieselben das stellungss
pfliehtige Alter « bereits übetschrittem sind aber
bei der Aufnahme nicht älter als 26 Jahre, so
müssen sie nachträglich das Loos ziehen; sind sie
mehr als 26 Jahre alt, so werden sie der Landwehr
zugezählh 4) Die Regeln vom 18. December 186l«
über das Anwerben von ausländischen Arbeitern
durch· Landwirthe werden aufgehoben. —- Die Kennt-
niß der Reichsiprache scheint nach dem Vorsiehenden
nicht zur Bedingung für die Aufnahme gemacht zu
werden, wie nach früheren Mittheilungeit ursprüng-
lich geplant sein sollte.

Der Austritt aus dem russifchen
Unterthane n verband erfolgt zunächst durch
Entlassung auf Grund eines Gesuchs an den Mi-
nister des Innern. Die Genehmigung zum Aus-
tritt können u. A. nicht erhalten: e1) Verheiraihete
Frauen ohne ihren Mann; 2) wehrpflichtige Pers«
sonenz s) Militärs und zur Reserve der Armee und?
der Flotte gehbrige Personen; L) Personen, welche«
der Krone und den Eommuuen Steuer-Rückstande
fehulden.

»Die Entlassung. erstreckt sich auf die Frau und
die minderjährigen Kinder des Austretendem jtnit
Ausnahme der Kinder männlichen Geschlechts, die
das is. Jahr erreicht haben, und solcher minder-
jähriger Kinder, für deren Verbleib im russrschen
Unterthanenverband die ruiuisterielle Genehmigung
naehgesucht wird. Diejenigen Personen, welche aus
dem Unterthanenoerbandsentlassenssirty müssen inner-
halb 6 Monaten- nach erfolgter Genehmigung! Nuß-
land verlassen, wenn sie sich innerhalb der russisehen
Grenzen befinden; bleiben sie über diese Frist hin-
aus, so gelten sie als in den Verband wieder zu«
rückgekehrtz bei einem späteren Aufenthalt in Nu÷

land werden« sie jedoch völlig wie Anstände: behan-
delt« ;«« Auf Ebräey die aus dem rnffischen Unter-
thanenverband entlassen worden sind, werden die Re-
geln ausgedehnt, welcheausländifchen Ebriiern die
Einwanderung nach Rußland verbieten, foivie die
Regeln, welche die. Bedingungen für einen temporä-
ren Aufenihrlt von ausländischen Ebräern festfrtzenk

Ein rufsifeher Unterthan, der ununterbrochen-It)
Jahre lang im Auslande gelebt hat, ohne hierzu eine
besondere Genehmigung der Regierung oder eine
Prolongation feines Passes nachgesucht zu haben,
wird-der Unierihanenfehaft für verlustig erklärt. Ein
solcher kann dann nur mit jedesmaliger besonderer
Genehmigung des Ministers des Innern nach Nuß-
land kommen; im Uebertreiungsfalle wird er je nach
feinen: Vermögen einer Geldstrafe unterworfen und
audgewiesem f «

Außer diesen Bestimmirngen sind von der Com-
mission noch ausgearbeitet« worden: Strafbestinp
mutigen für Personen, welche, um sich der
Wehrpflicht zu entziehen, ins Ausland gehen oder
von dort nicht zur rechten Zeit zurückkehren, und rufsis
fche Unterthanen, welche auf die Aufforderung der
Regierung nicht aus dem Auslande zurückkehren»
Das Vermögen der Letzteren wird unter Sequester
gestrllt und ihrer Familie, falls dieselbe in Rußland
geblieben ist, ein bestimmter Unterhalt audgefetzh

Dorf-at, S. November. Zur Frage vom
deutsehsruffischen Zoll-Vertrag erfährt
die »St. Bei. Z.«, daß dem Vernehmen nach die
Eonferenz welche die deutsche-n Vorschläge prüfen
sollte, nunmehr die meisten dieser Vorschläge als
u nanne h mb a r erkannt habe. Demnach ist wohl
zu gewärtigen, da× der A bf chlußi des genannten
Adlern-irrend bis auf Weiter« verssch oben werden
wird. « « ·

—- i·e vertrinket, ist auf der letzten Conseil6-
Sitznng dem Magister der vergleichenden Sprach·
kunde Dr. phiL Wolfgang Schlüter für» das
Fachszder germanischen Phiiologie unt-dem Magister
se: keinen Mathematik sonst» nat: it für vergesse;
der reinen Mathematik sdie ver-in legendi ertheilt
worden. — Sodann ist der Reserve - Fähnrich
und Turnlehrer Alexander P n n g a zum Lehrer
der gymnastifchen Uebungerr an der Universität Dor-
pat erwählt worden. - Ferner ist Professor Jwan

S a je l i n,sp Director des Moskau-r historischen
Musenmh zum Ehrenrnitgiiede der Universität und
der Akte-Präsident der Estländifchen literarischen G»
fellichafh Staatsrath Engen v. N o tt b e ck in Re-
val, in Veranlassung des in diesem Jqhke ji«»-
habten Zojährigen Jubiläumö i der genannten Ge-
sellschaft zum Dootor juris honorjs nausa erwählt
worden. - "

— Zum kommenden Jahr wird, wie man dem
»Rish. Westn.« schreibt, die gesetzliche Bestätigung
eines Projects erwartet, welches für die Baliisehen
Gouvernements die Errichtung von G ouver ne-
mentssBehörden für Bauerangelegens
heiteu bezweckt. Bekanntlich existirt gegenwärtig
in jedem dieser Gouvernement eine ,,Commifion für
Bauehslugelegeriheitens welche in Livland ans 5
Regierungs-Gliedern und 4 ständischen Vertretern,
in Knrland ans 4 Gliedern seitens der Regierung
und 3 Gliedern seitens der Stände nnd in Estlandans 5 Regiernngsi nnd 4 siändischen Gliedern
gebildet wird. Präsident dieser Commissionen in
allen drei Gouvernements ist der betreffende Wonnen»
nenr. Mit Einführung des Instituts der Bauer-
eommissäre haben sich diese Commissionen mit dem
Wesen und dem Geist der neuen Institutionen nicht
übereinstimmend erwiesen, während dad Bedürfnis—-
nach einer leitenden Instanz für Bauersachen im
Vergleich zu früher sogar gestiegen ist. »Das aus-
gearbeitete Projeet beabsichtigt nunmehr, diese Sache
auf neue Grundlagen zu stellen, wobei »die Begrün-
dung» eines neuen Amtes, dasjenige eines ständigeus
von der Regierung zu crnennenden Gliedes der
Banerbehdrden ins Auge gefaßt ist.

— Die «Russ. Weh« berichten, daß das Cen-
tral-Comitö für die Auswanderung der Ju-
den nach Argentiuien in der ersten Hälfte des
Roveieibers seine Thätigteit beginnt.

1 Jn Narva gestalten sich die äußeren Verhält-
nlsse des dortigen Mä ßi gkeitsvereind ,,Wdit«
lesa« immer günstiger. Wie man dem «Podt.·« schreibt,
ist ed dem Verein dank der eifrigen Fürsorge und
Unterstüsnng von Seiten des Direetors der Mahn-
holmer Manufactuy Hm. Euer, bereits gelungen,
ein Grundstück zu erwerben, auf dem das Haus nnd
der Garten des Vereins enistehen sollen, zu welchem
Zweck Herr Carr aneh schon eine namhaste Beisteuee
zugesagt hat. Aber auch anderweitige Beihilfe ist

J e s i l l et s s.
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Jr e i e D un st e.
Erzählung· von P. G u e d i t f eh.

diir die ,N. Dorf-i. Z.« ans dem Rufsifchen iiberfeht von
J. G rundes-g.

Wie ed siets zu gehen pflegtz fuhren zuerst die
Säfte in den einfachsten Fuhrwerten vor. Es wa-
ren Einwohner der Whborger Seite, Choristinnen der
franzdfifchen Operette, Baileteufem Coniniszis aus der·
Paffagn Dann trafen große viersihige Schlitten
ein, aus denen folche Wiaeken herauöstiegem die
Maskendätle rompagnleweife zu befuchen pflegen.
Die erfien Säfte traten fchüchtern ein. Die ge·
räufihoollen Walzer lockten fie nichtz fie hielten sich
mehr zur Seite, an den Wänden, festen sich defcheie
den an das Buffet und baten um ein Glas Ihre
mit Eitronr. Don) bald wurde ed lebhaften Zei-
iungdsReporter trafen ein, unbekannte, in billige
Sdißen gehüllte Masken am Arm führend. Sarde-
Vffieiere kamen. Einige Equipagen begannen dor-
zufahrem Jeanne de» Bernh, mit großen Brilianten
amQhy trat ein und begab fiel) in den «Frt«ihlin.s«,
obgleich es für fie fchon paffender gewefen make, im
,,0erdst« sich niederzulassen. Tundrikow mit doma-
difirtziri Srhnurrdart folgte ihr, auf dem Wege fo
vielen Leuten die Hände drückend, daß man fich un-
willkürlich zur Frage veranlaßt fah, od denn wirklich
le Viere feiner— juristischen Reihe« dein-feig seien.
sei den Papillen! fammelten firh kleine Gruppen

.der Janus-so dar-de. Sie standen fchweigend da
und blickten dlasirt auf die fpazierenden Massen.

Und da, pldhlieh, wie ein Windeswehen, verbrei-
ieie fieh unter ihnen das Gerücht: fie fei da. Alle:
Blicke wandten fieh zur Eingangsthüiu Dort, am
Inn Weine-expense, eeichieu vie beliebte Heime-ver-
1erina. Sie ging ihren leichten, fchwebenden Gang,
II! weißen Kleide, mit geidftem Haar· Sie hatte
M den »Winter« gewählt und war als ,,Winter«
isßilmirn Nur die Gluthaugen der Jtalienerin zeug-
kM davon, daß fie mehr dem Süden als dem Nor-
den angehöre. Auf ihrem nie-seien, faft kindlichen
Halse rntzie eiue reiste-e, bei dem: sur-tin var
Vsts fo mancher Maske neldifrh pochte. Kaum war
H! in den Papillen getreten, ais fiih Poesie ihr

enigegenstrecktem »Tai-lich, Göttin! Wir warten
lange schon —- lindern Sie unseren Durst» Sie
lächelte noch liebenswürdige: nnd mit geübter Hand
neigte sie die Flasche zu den krystallenen Sein-ten.
Goldig perlte der Wein im Glase. »Er vous mämz
Madame-L«

Sie. erhob das Glas zu den Lippen und nippte
daram Sie1ächelteleicht, verzog ein wenig däs
Gesicht und schob das ihr gereicht( Geld in die
Gasse.

Iuf der Estrade waren die Leiter des »Vereine«
versammelt. Dahin schritt auch die Fürstin, die um
Mitternacht angelangt war, ganz in ichrvarze Seide
gekleidet. Mit frohen, glänzenden Augen üverblickte
sie den geschmückten Saal — froh über den - Er-
folg und die gefüllie Gasse. Sie vermied, sirh den
Pavilloni zu nähern, und sagte zu Wetlistschewe »Es
ist so freundlich von den Damen, daß sie gekommen
find, aber zu ihnen hinzugehen, dad —- dad ift doch
so peinlich« Weilistfcheiv ftellte ihr Tnndritow vor,
der, zu Jeanne de Bernh hinüberblinzelnd über sie
den Strom seiner Ealembeurd ergoß. Ein Sarde-
Ossieier eröffnete endlich den Tanz nnd unter den?
Tönen eines lustigen Walzers schwangen sieh di«
Paare grnziös im Kreise.

Vor den Banne-u; standen Gruppen und mühten
strh bei der Räthsellöfnng ab. Jm Buffet ging es
immer lebhafter· her. Die Pfropfen sprangen, der
Ueinduft verbreitete sieh immer mehr imRanme,
man lachte und lärrnte —- inibefondere bei den
Messen, nie man steh ßieß und drängte. Die Bernh
hatte sich ihr Kleid mit Champagner begossen, als
sie durch einen Zufall in den »Winter« verschlagen
war. Die Ballerine tanzte zwei· Teuern» Wslzer
und raufrhender Beifall begrüßte ski- Ein alter,
korpulenter General mit rother Nase und unruhigen
sleuglein blieb vor der Fürstin stehen. »Nun, rvie
finden Sie den BaUZ gefällt er Ihnen I« fragte sie,
froh und zufrieden den Saal ils-erblickend.

»Natürlich, S i e sind ja hier,« mit diesen Werten
machte ihr der General aus alter Gewohnheit sein
C·mpl·lment.

Die Fürßin lachte. . .

Wetlistsehew ging an den Tanzenden vorüber zu
einen der Pavillonh als ihn Jemand von hinten
mit dem Fächer berührte und sagte: »Wartet«

Er blickte sieh um. Bot ihm stand eine Maske

im schwarzen Doktrin-z. mit kleiner: Händen in schwar-
zen Handschuhem

»Hast Du Zeit« fragte sie; »fünf Minuten
nur, ich werde Dieh nicht länger aushalten«

Er reichte ihr den Arm. »Ich· din hier Arran-
geur«, sagte er. -

»Das weiß ich; daher sagte ich, daß ich Dich
nicht länger als 5 Minuten Deinen Pflichten ent-
ziehen werde. Komm inö Busset.« Sie verstellte
ihre Stimme garnicht. Die Stimme schien nicht
mehr jung und Wetlistschew vollkvmtnen unbekannt.

»Ich weiß genau, wer und was Du bist,« begann
sie, an einem Tisch Platz nehmend. Laß Pommerys
See auftragery ich muß Dich beglüekwünschem —

Doch zuerst sage—mir, wann Du morgen aufzuitehen
gedentst F« fragte sie.

Er wunderte sich über diese Frage. »Was interesfirt
Vieh das so sehr? Jch weiß es wirklich nicht— um
II, vielleicht auch späten« .

»So wirst Du der Beerdigung als-v nicht bei·
sehnen F«

»Welche! Z« - · ·

»Ssaposhnitew’i. Hast Du vergessen, daė er
morgen beerdigt wird? Du mußt dort sein.«. . Jn
diesem Iugenblick dsfnete der Kellner die Flasche und
schenkie ein. ·

«,Weshalb denn Z« fragte Wetlistschetrn
»Nimm Dein Glas, stoß mit mir an. Trink

es aus bis auf den Grund. Jch gratulire Dir:
Du bist SsaposhnicowW Nachfolger i« —- Das Blut
stieg Wetlistschew zu Kopf· Jugend· blickte er die
Maske an, die langsam ihr Glas leerte. «

»Weshalb trinkst Du denn nicht. Das ist doch
wohl eine Nachrichh die einiger Freude werih ist.«

Er trank unwillkürlich »Bisher weißt Du es
denn 's« fragte, er verwundert. Sie lachte. »Ich
weiß Illez ich freue mich um Deineiwillen —-— Du
dist ein arbeitsamer Mensch, das ist genug. Diese
Frage wurde heute Morgen erledigt. Senkewicz
sprach heute früh Deinetwegen mit dein Minister.
—- Ja, noch eine Neuigkeih Weißt Du, wem Du
gefallen hast? Madame Melnikow und der Tochter:
auch. Sie sahen Dich flüchiig bei der Fürstin. Be-
halte das im Auge — ich rathe es Dir. Eine
herrliche Mitgift und — Connexionem Wenn Du
nur willst —- dieFürstin wird die Weisung sofort
übernehmen.«. .

-

Ein ganz neues, unbekanntes Gefühl erfaßte
Wetlistschetxx Um sich romanmäßlg auszudrücken:
wie ein Schleier fiel es von feinen Augen. Plötzlieh
fah e: slch ganz nahe am Ziele, nach dein er so
lange schon gestrebt hatte und das er nur undeutlichaus der Ferne winken fah. Jetzt stand ihm der
Weg frei, weit offen. . . -

»Wer bist Du ?«

. »Eine Frau, die ihrer eigenen Zwecke wegen auf
diesen Maskenball gekommen ist, doch nicht mn
Deineiwillem Als ich Dich sah, siel es mir ein,
daß ich Dir diese interessanten Neuigkeiten mitiheilen
könnte, und da ich zugleich durstig war, lief ich mir
dergl; Dich Wein reichen. — Nun, lebe wohl — ich
wünsche Dir viel EkfolgB

»Warte nur ein wenig! Bin ieh Dir früher schon
degegnetP

·Vielleicht«, antwortete sie. »Dort; wenn ich
auch die Maske abnehmen wollte, sd würdest Du
mich doch wohl schwerlich erkennen. Du glaubst,
hier, in St. Petersburp gäbe es keine geheimnis-
vollen Begegnungein Vielleiehi bin ich nur eineiErs
Meinung, Dein guter Geniug der Dir genaht ist,
nur um Dir von der bevorstehenden Wendung Dei-
ned Schicksals Mittheilung zu machen«

Sie nickte ihm zu und verschwand in der wo«
genden Menschenmengh mit den Augen Jemand
suchend. «

Wetlistsehew sehenkte sich noch ein» Glas ein und
leerte es in einem Zuge. Schlief en« träumte er?
Nein, er machte; es war Wirklichkeit —- diese ganze
traumhafte Erscheinung war reale Wirklichkeit. Der
Kellner steht grinsend in der Nähe und beugt in
Erwartung eines Trintgeldes ehrerbietig sein ge·
schorenes Haupt. Jst denn das längst Ersehnte end«
lich eingetroffen und kann er jetzt kühn eintreten in
diese Gesellschait als ihr gleichgestelltes Glied? Und
dann — die Melnikowii Er dachte an die schmächs
tige und grazidse Figur dir Tochter. Ja, enit solch
einer Frau brauchte er sich nicht zu« schämen. .

.

E: trat zur Gnade, wo die Fürstin, von ih-
rem Gefolge umgeden, dasaß.

xvlL .

Die Zeit verging, die Paare wirbelten noch im-
mer durch den Saal und wiegten sich im Daher.
Die Rebusse waren von Vielen gelöst worden, die
Mehrzahl fand sie abgeschmackt. Alle bedeuteten
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den: jungen Verein zum Theil bereit« geleistet, zum
Theil für die Zukunft in Iiussicht gestelli worden.
So» hat ein Revis« da« vom Verein erworbene
Grundstück nicht nur unentgeltlich vermessew sondern
auch versprochen, die Karten ohne Entgelt anzufer-
tigen, während der Stadtatchitekt seinerseits den
Plan zum künftigen Wereinshaufe ohne Vergütung
liefern will.

J n Ku r l a nd tst der Jüngere Gehilfe des
MitauiBauskefcben Kreischeis Baron Klopmsvm
feiner Bitte gemäß wegen häuslicher Umstände ver«
abfchiedet und an feine Stelle der Secretär der
Tuckumfchen Kreis-Polizeiverwaitung, icollxAssessor
Lubenz dir, ernannt worden. ·«

«

In Mitau kommt, der «Lib. IN» zufolge,
am U. d. Mts. ein Mordproceß zur Ver«
handlung, bei dem U Bauern Yes Dorfes Kaffh
Gemeinde Olmjanh Kreis Schaulen im Gouv.
Kowno angeklagt find. Einer der Bauern wird
angeklagt, am TO. April 1892 den Verwalter des
tm Tuckumfchen Kreife belegenen Gutes Medemrodtz
den Advocaten B o g df ew i t f eh , erfchoffen zu
haben, die 10 letzteren dagegen, aus Rache und mit
vorhergegangener Ueberlegung Bogdfewitfch nach
dem Leben getrachtet und den Kafimir Nareikiß zum
Werkzeuge des Verbrechens erkauft zu haben.

St. P ete r s b u r g, 4. November. Diefer Tage
ift in Charkow ein Pr o c eß verhandelt ,worden,
der, wie die ,,Ni-ue Zeit« schreibt, von tiefer ailges
meiner Bedeutung ist. Der Landhauptmann
Protopopo w wurde vom Appellhof für eine
ganze Reihe von Vergehen verurtheilt, die in That-
lichkeiten gegen die Bauern, in zwidergefetzlirhem Ver«
hängen von Arrest u. f. w. bestanden. Der Ver-
theidiger des Angekiagiem der bekannte Criminalift
Professor Wladimirow, berührte in einer langen
Rede weniger die Vergehen des Ungeklagtem die für
Alle unzweifelhaft feji standen, als vielmehr diejenige
Atmosphäre, welche ein Theil der Presse für das
Institut der Landhauptleute geschaffen. »Das Bild,
das der Profeffor zeichnete, hatte wahrfcheinlich einen
großen Einfluß auf die Jällung eines milden Urtheils
feitens des Charkower Appellhofes »Ja der That,
ein Theil unferer Preffe redet schon vier Jahre lang
den Landhaufztleuten ein, daß fie nieht einfach gerechte
Richter und gute Administratorery fondern Träger
irgend einer befonderen, im Uebrigen Niemand-arbe-
lannien Jdee fein müßten, und zwar einer Idee, in
deren Namen man den Bauern ohrfeigen könne und
den örtlichen Behörden nicht zu gehorehen·brauche:
fo hat doch noch der »Grafhd.« unlängst verkündet,
die Gouverneure befchränkten die Freiheit des Han-
delns der Landhauptleutn Der Charkower Proeeß be-
weist besser, als irgend etwas Anderes, daß eine folche
,,Freiheit« »von der gefetzlichen Macht nicht nur nicht
erlaubt, fondern fogar bestraft wird«

— Mitteist Tagesbefehls im Ministeriuur der

Wegeeommunkeatipnen von! I. d. Mit. ist der Lei-
ter der Arbeiten an de: UsfuthBa hu, Tau.-
Rath Jugenienr Urfi at« zum außetetatmäßigen
Jngcnienr bete( Ministeriuisy ohne Gehalt, unter
sbeonnnandirnng in die Verwaltung der Kunst-ah-
nen ernannt worden.
-Zu den rnisisch s ferbifchen Handelsverträgen

wird der »Aus-s. Ghin· miigeiheilh daß darüber
verhandelt wird, eine cotirung der fer-
bifchen Olnleihen an den ruffiichen Börien ein·
zuführen.

Aus dem Gouv. Tula enthält der bereits
erwähnte Bericht des Grafen L eo Tolst oi über
die Verwendung der ihm und feiner Frau zum
Besten der Nothieidenden zugegangenen Unterskühuns
gen noch folgende Zahlenangaben über den Ein-
fluß des Nothjahres auf die Bevölke-
rungs Ziffer. Nach den statistischen Notizen in
der ,Tulaer Gouv-ZU· starben in den 4 Kreisen
Bogorodizh Jepifan, Jefremow und Nowosti in den
Jahren 1886 bis 1890 in der Zeit vom Februar
bis Juni incl. durchschnittlich 9761 Personen und
wurden in demselben Zeitraum geboren 12,069 Kin-
der. Jn diesem Jahre aber starben in diesen 5
Monaten 14,309 Personen und wurden nur 11383
Kinder geboren. Während sonst der natürliche Be-
vdlkerungdznwachs um 2308 Personen über-siegt,
überwog dieses Mal die Sterblichkeit um 2926 Per-sonen, waö also für diese 4 Kreise und die bezeichne-
ten 5 Monate eine Verminderung der Bevöl-
kerungsziffer gegen sonst in der Höhe von 5234
Personen ergiebt!

Jn Odessa veröffentlicht der »Odess. List«
folgende, ihm aus Konstantino pel zugegan-
genen Miitheilungen über jüdis che Ein igran s

ten: Jn Konstantinopel befinden sieh gegenwärtig
gegen 10,000 jiidische Emigrantem türkische Unter-
the-neu, welche aus Rußland ausgewiesen wurden.
Diese Audwanderer wurden in ihrem Vaterlande
nicht besonders freundlich empfangen, auch eriieß die
türkische Regierung einen Befehl, nach welchem ein
großer Theil dieser Juden nach Kleinasien verwiesen
wurde. Die türkisrhe Regierung fürchtete die Ein·
srhleppung der Cholera aus Rufland durch dies-u-
den, weshalb streng mit ihnen verfahren und die
Audweisung derselben ans Konstantinopel sehr ener-
giseh betrieben wurde. Die in Konstantinopel geblie-
benen jüdischen Emigranien leiden aber schreckliche
Noth und haben keine Existenzmittei. Viele werden
in ihrer Noth der Religion ihrer Väter untreu« und
werden hierin durch die große Anzahl von Missio-
naren unterstühh So nahmen dieser Tage in Kon-
stantinopel 65 jüdische Familien den lutherisrhen
Glauben an. s " ««

Aus Alexandropol wird, der s,Nord.
Tel.-Ag.« zufolge, dem Bezirksintendanten in Tiflis
telegraphirh daß in dem dortigen S t ei n to h l e n-

Berg w erk eine E Z plosion stattgesunden habe.
Das Bergwerk gehört dem Capitän Stradowskh
Bei den Ausgrabungen wurden keine Leichen gesun-
den, doch ist Stradotvski verschwunden; man nimmt
an, das er sich verborgen hält.

politischer Teuern-indi-
Den C. (18.) November Wiss.

Das Miuisteeiunt Loudet hängt noch zwischen
Tod und Leben: nachden Depeschen unseres gestki-
gen Blattes stheint die parlamentarische Mittwoch-
Sehlaeht in Paris eine recht hestige gewesen zu sein,
hat jedoch mit einer kurzen Waffenruhq d. i. mit
Vertagung der Entscheidung geendet. »Seit gewon-
nen« bedeutet unter Umständen reeht viel bei derarti-
gen parlamentarischen Krisen, zumal wenn die Dinge
so eomplicitt und seltsam in einander verquickt lie-
gen, wie heute in Paris; so könnte denn auch die-
ses Mal das Ministerium Loubet mit seiner Vermit-
telungsJPoliiik noch mit heiler Haut davonkommen.
—- Was die Sache selbst, nämlich die von derRes
gierung beantragte Novelle zum Pers-Ge-
setz betrifft, so lautet der einzuschiebende Paragraph
soldermaßem »Diejenigen, welche durch eines der
im vorhergehenden Artikel erwähnten Piiitehdireet
zum Raube, zum Morde, zur Plünderung oder zur
Brandstistnng oder zu einem der im Art 435 des
Strasgesetzbuches erwähnten Verbrechen oder zu einem
der Verbrechen gegen die Sicherheit des Staates, die in
Art. 75 und in den daraus folgenden Artikeln des
Strasgesetzbuches vorgesehen sind, ausserdem, Wien,
im Falle diese Aufreizung ohne Wirkung geblieben
iit, mit Gefängnis; von drei Monaten bis zu zwei
Jahren und mit Geldbuße von 100——8000 Ins. he«
straft werden. Alle Ausreizung durch die im Art.
28 genannten Mittel wird, wenn sie sich an Militärs
personen der Land« und Seemaeht richtet, zu dem
Zwecktz sie von ihrer militärischen Pflicht oder von
dem ihren Vorgesegten schuldigen Gehorsam in der
Ausführung der zur Aufrechterhaltung der Gesehe
und der militärischen Satzungen eriheilten Befehle
abioendig zu machen, mit Gefängniß von zwei Mo«
unten« bis zu drei Jahren und mit Geldbuie von
Eos-FOR) Frei. geahndet. .

Ein Pariser Blatt, der »Matin«, brachte jüngst
die Nachricht, ein eusstschseauzisiseher Alliani Ver«
trag sei tieser Tage unterzetehnet worden. Diese
Nachricht ist jedoch alsbald aus anscheinend sehr be·
grändeie Zweifel gestoßen.

Wieder einmal tauchen in Deulschlaud Gerüehte
von »Bersohnungs-Plänen« ans. Die,,Leipz.
Neuest Nach« melden aus angeblich bester Quelltz
daß eine kützlieh durch die Blätter gegangene Weltthei-
lung, wonach die Könige von Sachsen und
W ü r tt e m b e r g, sowie der Großherzog von Baden
bei den Manöoern im Elsas Gelegenheit nehmen

wollten, mit dem Kaiser die durch die Militärs
Vorlage hart zugespißte Situation zu besprechen und
namentlich die Möglichkeit zu erörtern, wie die
zwischen dem Kaiser und dem Fürsten Bis«-
inarck bestehende Kluft zu überbrücken sei, trog aller
Dementis auf voller Wahrheit, beruhe. Späterhin
seien erfolgreiche Verhandlungen in dem gedachten
Sinne geführt worden und sollten eingehende Be«
sprechungen der vorgedachten Fragen auf denrJagds
gebiete zu Morißburg stattfinden, wohin der Kaiser
habe kommen wollen; diese Absicht sei jedoch wieder
ausgegeben worden, wegen der Einladung des Königs
von Sachsen zur Jagd nach Kbnigsrvusterhausetn
Die dortigen Besprechungen zwischem dem Kaiser
und dem Könige Albert dürften von maßgebenden:
Einsiuß auf das Schicksal der NiilitäriVorlage sein.
-— Diese Nachricht verdient wohl nur wenig Glau-
ben, immerhin haben wir sie registriren wollen.

Entgegen den· mehrfach ausgkstreutcn Gerüchtem
daß in Bezug aus die Militiirs Vorlage er-
hebliche Differenzen zwischen den einzelnen B u n d e s «

sta aten aufgetaucht seien, wird neuerdings von
Berlin aus aufs bestimmteste versichert, kein einziger
größerer Bundesstaat sei Gegner der Vorlage. Die«
selbe ist bereits gestern vor einer Woche im Plennm
des Bundcsrathes erledigt word-n. —«— Zagleich
verlautrt tritt einiger Bestimmtheit, die Regierung
werde in der MilitänVoriage ihre ursprünglichen
Forderungen um20Millionen ernisäßis
gen. Darauf drängt vor Allem ein-h die natio-
nallib erale Partei hin. Die ,,Nat.-Lib. Corr.«
vertritt mit Nachdruck die Ansicht, daß es Aufgabe
der uationalgesinnten Deutschen sei, in der Militäri
Frage auf einen Couipromiß zwischen den For-
derungen der Rkgieruiig und der Rücksicht auf die
wirthfchaftliche Lage hinzuarbeitem Das Organ der
nationalliberalen »Wartet tritt den immer wiederkeh-
renden Nusstreuungen entgegen, daß die Vorlage
zurückgezogen oder umgeardeitet —- Beides selbstver-
ständlich noch vorangegangene-n Rücktritt des Grafen
Caprioi -— werden solle, noch bevor fie zur parla-
mentarischen Verhandlung gekommen sei, während
doch kein Zweifel dar-über herrschen könne, daß Graf
Eaprivi das von ihm ausgearbeitete Geseggebungv
wert auf Grund innerster Ueberzeugung als ein Ge-
bot absoluter Notwendigkeit: betrachte und es im
Reich-rege mit dem ganzen Ersiist einedpflichtbeivußs
ten Staatsmaunes vertreten werde. »Die Noth-
ioendigkeit einer Neuregelung der Heereeistärke vom
I. April 1894 an ist nicht zu umgehen, und kein
Reichekanzley heiße er, wie er wolle, wird bei die-
ser Gelegenheit auf eine vermehrte Heranziehung von
Diensttaugliehen zur Ausbildung in den Waffen ver-
zichten können. Es» wird sich nur um dass— Maß
handeln, in welchem die vermehrte Heranziehuug er-
folgen soll. Darüber ist kein Zweifel, daß-das eiiists
weilen von der Regierungs-Vorlage geforderteMaß

Sprichwörteik Die Prämiirung sollte mit großem
Pomp nach Beendigung der Tänze aus der Hand
der Färstin selbst erfolgen.

Alle Mitglieder des »Wohlthäiigkeiis · Vereins«
waren aus der Estrade versammelt und nach weni-
gen Minuten sollte der Tanz enden. Um diese Zeit
steuerte, an den Wänden entlang vorsichtig vorwärts-
schreitend, eine Gestalt in recht ältliehem Frack auf
die Estrade los. Die Cravatte war ausgebunden
und legte sich in zwei Ländern über das Bruststück
des Feindes; das Gesicht »war erregt, obgleich es
lächelte. Vor der Estrade blickte sieh der Mann su-
chend um; als er Wetliftschew gewahrte, schritt er
die Stufen hinauf.

,,Jch beglückwünsehe Sie, mnänme la oomtessiz
herzlich zu der brillanten Ginnahmes begann er,
sieh tief vor ihr verneigend. »Die armen Kinder,
zu deren Besten: die heutige Festlichkeit arrangkrt ist,
werden ihre Gebete für Jhre Wohlthäterin zu dem
Herrn im Himmel hinaufsendenck

Wetlistschew biß sich auf die Lippen. Busitow
war augenscheinlich tüchtig angesäuseltz doch jetzt
war es zu spät, ihn zurückzuhalten. ·

»Frau Fürstin« — begann Wetlistschesy um we-
nigstens durch Etwas den sehlechten Eindruck, den
Busitoms Anrede gemacht hatte, zu verwischen —-

,;nur dank der Mühe des Herrn Busitoio haben wir
mit dem Arrangement des Saales zu rechter Zeit
fertig werden können, Herr Busitow arbeitete buch-
stäblich, ohne sich einen Augenblick · der Ruhe ·zu
gönnen, und unser »Wer-ein« ist ihm tief ver·
pßichtetX T!

i Die Fürstin bezwang ihren Widerwillen und
Bufikow die Hand reiehenkz sagte sie:

»Wir danken Ihnen sehr, Monsieur »Busikow.«
Dieser ergriff die Hand und führte sie an seine
Lippen.

sJch that es für die unschuldiges; Kinder, Durch«
lMchtN erwiderte er. -—- Dann blickte ec mit trau-
rigem Lächeln auf Wetlistfchew und sagte kopfschüt-
telnd: »Und unser Herr UrupjewN . . .

»Was ist mit ihn: L« fragte Wetlistfchew
« »Ist ircsitxnig geworden -— jetzt schon in sller

Form icrsinnig. Es ist Derselbe , DutchlauchtQ
wsndte er sich an die sürsttty »der die Zeichnuugen
zu diesen Pavillons lieferte. E: var ein Genie,
das Europa hätte staunen ansehen tönnen -- jeht
liegt er im Polizeigewalprsam mit gefesselten Händen.
Hier —- Prunt und Relchthuity dort —- nackte,

feuchte Wände, Wanzen und ein dejourirender Feld-
scher ·—- ja, ein schreckliche: Cvntrafh Durchlaucht i«

Die Fürßin faß bleich und erschreckt da. Wie-
der erstand vor ihr der Mann mit der weißen Ku-
gel auf den Schultern. Sie wollte Etwas sagen
und fragen, doch da erdröhnte ein Marsch, und ei-
nes der Traute-Mitglieder, das über einen weichen
Bnkiton verfägih rief laut und vernehmlichT
»Preisvertheilung für die gelö-
sten stritt-fett«

Alles stürzte zur Eftradel Viele Damen dereins-
kirten sich und brachten noch mehr Leben unter die
Menge. ,,Nr. 1003!« rief der Berti-m, aus der
Hand der Fürstin die Nummer empfangend, die diese
dein Glfüeksrade entnommen hatte —- ,,Nr. 1003"
ein Pelucheislbum mit SilberverzierunsM Ein ho-
her, kahlköpfiger Herr drängte sieh etwas schüchtern
durch die Menge. »Tufeh, Befehl« rief man auf
der Estrade Das Orehester willfahrtn Der Herr
ergriff mit beiden Händen das ihn: gereichte Aiduen
und blickte kindlich lächelnd auf feinen Preis. —

,,Nunnner M! ein Opernslas in Eneeille-Jaffung!«
fuhr der Berti-n fort, und eine freudig erregte
Stimme rief: »Hier, hier i« . . . ,,Tufeht« schrie
man wieder. . .

Qusikotry der mitten in diese Schaar sieh freuen«
der Menschen gerathen war, fühlte auch sich vom
Strom der Lebensfreude erfaßt. — Nachdem er
Urupjew in das Polizeigebäude gebracht hatte, war
er noch im »Geh-even Anker« gewesen nnd augen-
scheinlich hatten die dort genommen» Schnäpschen
ihre Wirkung gethan. Jm Ballfaal angekommen,
bemühte er sich möglichst nüchtern anfzutreten,. doch
bald hatte ihn die heiße, wvllüstige Luft dieses Rau-
mes erfaßt nnd ließ Alle« um ihn her rauschend sich
bewegen.

Kaum hatte— die Pkeisvertheilung ihr Ende er-
reicht, als sich die Menge lichtete. Neidiich blickte
man auf die Glücklichem die Preise erhalten hatten.
Einige Damen blickten sehnsüchtig um sich, da sie
keine Cavaliere In ihre: Seite sahen; an dem net«
vöfen Zittern ihrer Lippen merkte man, wie iehc
ihnen die 2 Rubel für die Eintritiskatte leid thaten,
die sich durch ein Soupec nicht einmal bezahlt
machten. Man begann schon die Gasfiammen aus-
zulöfchen und einige Tische standen ich-n im Halb«
dunkel.

»Nun, mossiours et mes demo- - ich dank«
Ihnen Alten«, begann die Fürstin in französischer

Sprache, aus der Estrade stehend, wo sie von grünen
Blaitpflanzen ganz umgeben war. »Ich bedauere,
daß die geschäizten Künstlerinnem die so viel zum
glänzenden Gelingen unseres Festes beigetragen ha-
ben, sich schon zutückgezegen haben, Jhrer Mühe
verdankt unser Verein die grobe Geldsumcuq die
heute zusammengekomnren ist. Mille kois mer«-il«
· Sie ergriff einen Pocal und reichte ihn Wetlists
sehew als Gestein. Bufilow reichte man auch ei-
nen Pocal und stieß auch mit ihm an. Er leerte ihn,
ohne abzusehen, als ob ei Wasser wäre. Des Cham-
pagnerö war er längst eniwöhnt und er stieg ihm
sofort zu Kopfe. Er nahm vom Theebrett noch ein
Glas und leerte es ebenso.

- »Sie sagten," wandte sieh zitternd an ihn die
Fürstin, »Ihr Freund sei erkrankt —- was fehlt
ihm Z«

»Sie haben sieh falsch ausgedrückt, Frau Fürstin:
er war nie mein Freund. Kann denn der Idler mit
dem Huhn in eine Reihe gestellt werden! Er war
ein Talent erster Größe «— ich hin ein oerabfchiedes
ter Doragien Welch' eine Kluft! Er war ein fette-
ner Mensch. Jn dem Staube müßten wir, wir Alle,
vor ihm kriechen, wie der Wurm vor feinem
Schöpfer« Csehluß folgt.)

Konnt-rauhen.
Neuer konnt. Endlich einmal ift wie«

der ein neuer Komet aufgefunden worden, der allen:
Unfcheine nach auch dem größeren Publikum, das
sieh nicht tin Befihe von Fernrohren befindet, für
die Beobachtung mit bloßen! Auge zugänglich wer«
den wird. Wie der Centralftelle für aftsronomifche
Telegramme in Fiel mitgetheilt worden iß, fand
Holrnes, Obfervator an der großen Sternwarte zu
Greenwich dei London, ant S.November einen Schweif«
ftern, den er als fehr hell bezeichnet. Derselbe ftand
im Sterndilde der »Qndromeda.« Da feine gerade
Liuffteigung sich täglich uni 12 Zeitfeeunden vermin-
dert, während fein Ilbstand vom Nordpol fich um 4
Bogenntinuten vermehrt, fo bewegt er sich auf das
Sternbild des ,,Pegafus« zu. Jnzwifchen Ist das
neue Ocstirn auch auf der vaticanifchen Sternwarte
am s. November beobachtet worden. Es ist die
Wahrfcheinlichteit vorhanden, daß rnan es hier mit
einem Theile des berühmten Bielcfchdn Kometen zu
thun hat «—- jenes Kometen, der im Jahre 1852
den Ustrononren die große Ueberraschung bereitete,
daß er sieh vor ihren Iugen in zwei gefonderte ce-
fttrne theilte, und deffen Trümmer wir in dtefenr
Monat als Sternfehnuppenfehwarm zu Gefieht be«
kommen werden.

-— »Ja Rüdesheim ist die Weinlese nun·
mehr beendet. Dieselbe hat, wie dem »Ah. Sonn«
von dort geschrieben wird, einen reichliche-ten Ertrag
geliefert als man erwartet hatte. Besonders waren
die jungen Stöcke in den Weinbergen gut behangem
Die meisten Weingnidbesitzer haben sich zu ihrem
Bortheile in» der Menge getäuscht und mehr in das
Faß bekommen, als im letzten Herbste. Die Trauben
waren in allen Lagen sehr süß, in den besseren vor-
züglichen Berglagen nnd Rottland sehr sascreich und
edelreis. Die Güte der Riesling-Trauben berspricht
ganz besonders einen vorzüglichen Wein. Der süßeMost geht rasch in Gährung über und der »Jeder-
weisze« besitzt die beliebte Bitten, ist sehr azkoholreieh
nnd »wirft« leicht, wie er schon bewiesen hat, seinenMann. Darum Vorsicht! —- Ein sested Urtheil
über den 1892er wird sich erst aussprechen lassen,
wenn die Gährung vollständig vorüber ist und der
Wein seine Klarheit erlangt hat. Nat so viel kann«
man wohl jetzt schon behaupten, daß der diesjährige
Wein den besseren Jahrgängen sich rühmliehst anreis
hen wird. « »

— Eine finanzielle wkrifid unter
Küustlerm Aus Bu d a p est wird geschrie-
ben: Sauen, die in Schauspielerkreisen verkehren
- so lesen wir im »Egyet6rt6s« e— isi es seit Jah-
ren bekannt, daß in der Umgebung des Iiationals
Theaters und der Oper ein sehr wichtiges Indivi-
duum wirkt, daß nicht nur die ,,Erfoige« infeenirtz
sondern nebenbei die Mitglieder aus »materiellenVerlegenheiten« zu befreien pflegte. Dieser etwa-
therire Freund der Künstler kämpfte selbst in der
letzten Zeit niit Verlegenheiten, und dies hatte für
Mitglieoer sowohl des« Maximal-Theaters als der,
Oper die ernstefie Krisis zur Folge, da der erwähnte
Chef der C laque nicht weniger « als 218900
Gulden Wechseisorderungen hat, die abgelaufen sind
und bezahlt werden müsseiu Einzelne Mitglieder
sind nicht weniger als 28,000, 32000 und s8,000
Gulden schuldig. Die Mitglieder haben nun an
das Ministerium des Jnnern eine Petiiizn gerichtey
jenen Betrag zu zahlen, und dafür übernehmen sie
die solidarische Haftung, sowie die Verpflichtunz die
Schuld in gehn Jahren zu tilgen. «

—- Ein sonderbarer Sehr-ärmer. Zu
den eigenthümlichsten Annoncen, die je erschienen sind,
dürfte wohl eine Anzeige gehören, die kürzlich wie-
derholt in den gelesenften Wiener Zeitungen zu lesen
war: »Jene Dame, deren Portkait das Modeblld
Nr. 24 im letztin Heste der »Wiener Mode« dar-
siellt, wird —- da die Redaction jede Auskunft vers
weigect — auf diesem Wege um nähere Mitiheiliing
unter Chiffre »Olück und Zufall· gebeten« -— Js-
mand, der sich in ein Modebild verliebt, da iann
wohl inan kaum sagen: Alles schon dagewesen.
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auf eine zustimmen« Mehrheit im Reichstage nicht
zu rechnen hätte. Aber warum follte man sich nicht
über ein geringer-es Maß verständigen können? Wir
glauben, daß nicht einmal der intransigentere Theil
des Eentrums unter den augenblicklichen Verhältnis-sen einen Confiirt mit nachfolgende: Reichstagsaup
löfnng ernstlich berbeiwünfchen wird, und wir sind
überzeugt, daß diejenige Richtung, welche in den
legten Jahren die Führung im Centrum erhalten
hat, Alles aufbieten wird, den Conflict zu verhüten.
Unter diesen Umständen erscheint die Möglichkeit
einer Verständigung keineswegs ansgeichlossenf

Der ,Reich5- Anz.« enthält die amtliche Be-
kanntmachung betreffsEröffnung des Reichs-
ta g es am II. November.

Jn Oesterreich hat am Sonnabend das Abge-
ordnetenhaus einen Antrag des Ausfchusses ange-
nommen, in welchem die Regierung aufgefordert
wird, die technifchen Vorarbeiten zur Herstellung
eines DonausMoldausslbesCanals mit
thunlichster Beschleunigung vornehmen zu lassen und
die entsprechender: Geldmiitel in den Staaisvorans
schlag einzustellem

Auf die französifrhe Kamme: ist, wie der
,,Köln. Z.« geschrieben wird, eine R ede Caf-
fagnaes nicht ohne Eindruck geblieben. Unter
stürcnischeni Beifall der Rechten zekpsiückte er die
minister teilen Erklärungen über die in Carmaux
bewiefene Schwäche und warf dein Cabinet feine
Abhängigkeit von den Radicalen und Socialdemos
traten vor. »Sie verlangen neue GesetzeE rief er
aus, ,,und sind nicht einmal in: Stande, wie man
es Jhnen hier gesagt hat, die bestehenden in An-
wendung zu bringen. (Sehr gut! Sehr gut! auf
der Rechten) Und warum nicht? Weil Jhre Freunde
auf der äußersten Linken, deren Schweigen in diesem
Augenblick mich in Erstaunen seht, Sie bestürmt-n,
diese bestehenden Gesese nicht durchzuführen. CSehr
gut! Sehr gut! im Centrum und aus der Rechten)
Sie wollen gleichzeitig Socialisten und Revolutionäre
schonen nnd die Confervativen beruhigen, und ed
wird Jhnen balddad widerfahren, was in solchen
Fällen gewöhnlich zu gescheheu pflegt, d. h. das
Cabinet wird zwischen zwei Sätteln auf den Boden
fallen« »

»Der ,«,Figaro« spricht von den dem Ko n ig v on
Dahomeh auszulegenden Friedensbedins
gunge n und bezeichnet als solche den Verzicht Da-
homeyB auf sein bisherige-s Küstengebieh die Ein«
seßunsg französischer Residentenin Abo-
meh und Kann, sowie die Beseßung dieser Orte mit
französischen Carnisonem die Herstellung einer Heeres-
straße von der Küste nach dem Jnnern und endlich
Ibsrhasfung der Menschen-riefen «—- Ouö Portoskiovo
und Koionu liegen ausführliche Berichte über den
Zliormarich der Expeditionssicolenne und die Ein s

nahme von Ka na vor. Hier sollen sich die se-
negalesisrhen Tirailleurd und Spahisn besonders her-
vorgethan haben. Die Truppen BehanzinUs verthei-
digten sich, wie immer, tapfer, und wichen erst zurück,
als ihnen die Munttton ausgegangen war. Dureh
die Einnahme der für unbezwinglich geltenden Stadt,
deren Mauern Tausende von Menschenschädeln
«,schmückten," wird das Ansehen von Dodds, der jetzt
schon bei den schwarzer: Stimmen gefürchtet wird«
noch steigen. Etwa 10 Kilometer trennen Kann von
der Vauptstadt sldomiy, die Behanzin mit dem Muthe
der Verzweiflung vertheidigen wird. Das Priester-
voll soll ihn schon im Stiche lassen, aber er versügt
noch über einige Tausend Mann und hat die Absicht
bekundet, sieh bis zum Aeußersten zu wehren. Um
dem Feinde nicht in die Hände zu fallen, wird er
sich, wenn kein anderer Ausweg ist und wenn die
Fetisehdiener ihm nicht nach ihrer Gewohnheit ans
Leben gehen, selbst umbringem Dem General Dodds
wird die Absicht zugeschriebem Abomcy und Kann
zum Zeichen seiner Macht von Grund aus zu zerstö-
ren, die hölzernen Gebäude niederzubrennen und die
Steinbauten zu schleifen.

Ins England laufen die widersprechendften Be-
richte über den strike inLancaster ein. Neu«
erdings wird sedoeh sehr bestimmt erklärt, daß über
15 Millionen Spindeln außer Thätigkeit geseßt sind
und daher etwa 44,000 Arbeiter feiern. Man sehäßt
die Ausgaben, die dein Fonds des Spinnerssereind
einsthließlich anderweitig beschasfier Beiträge, daraus
erwachsen, auf ungefähr 9200 Lstr. per Woche. e-
der die Brodherren noch die Angestellten zeigen ir-
gend welche Neigung zu einer Verständigung. -·-Jn
London sind die Arbeitslosen« nach wie
vor unermüdlich in ihren Kundgebungem snch di«
Inarchisten rühren sieh. Sie hielten am Sonn«
abend eine J e i e r zum Andenken an die sog.
,Chicagoer Märtyrer« ab. Die Halle wat
gedrängt voll, vorwiegend waren es Ausländer. Das
serücht coursirte, daß der ,,Held« des jüngsten Ty-
namitisttentats anwesend sei. Der Engländer Mows
btoh eröffnete die Feier mit einer cyntschen Rede-
Varker forderte auf, dem Beispiel der Pariser Ge-
nossen zu folgen und überall zur That zu schreiten,
was mit wildem Jubel begrüßt wurde. Unter den
Rednern befanden sieh auch Krapotkin und Lonise
Michel. Die deutschen Anarchisten sangen Thorltes
Ver, und die Versammlung ward mithochsRusen aus
die Inarehie und auf die ,,Pariser Helden« ge-
Glossen.

Deo neue italienische Parlament tritt am 20.
November zusammen. Der Justtzminisler Oonacei

ist zum Fammerpräsidenten ausersehen und seine
Stelle soll Feriis, der Führer der gernäßigten Radi-
ealen, einnehmen. Damit wären alle Gruppen der
Linken im Minißeriuuc vertreten. —-· Der hervorra-
gendsie Zug der Wahlbewe gnug besteht, wis
dte-,,Rerdd. Alls. Z.« ausspricht, in« der fast völli-
gen Uusmerzung der tepubltkanisehsirredentistischen
Elemente. An die Stelle— der intransigenten Radi-
calen sind fast überall mouarchische Radieale getre-
ten, von denen Einige, wie Barztlae in Rom, in
ihr jetzigeb Lager aus dem der Unversdhnlicheu Hex«
übergekomnien find. Von den »nnerlösten Brüderu«,
von Trient und Triest war während des Wahlfelds
Zuges nur wenig die Rede. Die Arbeit, zu« welcher
die italienische Volksvertretung unmittelbar berufen
ist, erheischt vor Allem nüchterues Urtheil und prak-
tische Tüchtigkeit in der Behandlung der Geschäfte.
Die finanzielle Wiedererhebuug Ita-
liens heißt das Losungewory mit welchem die
Regierung den Appell an die Nation gewagt hat.
Neben dieser nächsten und dringendsten Ausgabe den-
ken die leitenden Siaatsmänner schon an eine noch
umfassendere, die Schaffung der nothwendigen soeias
len Reformen.

Jn Bnlsarien ist am vorigen Montag die Phi-
lippopeler Landesausstellung mit eincr
Rede des Prinzen Ferdinand geschlossen worden, in
welcher er herrschet» daß die Ausstellung einen ho-
hen Grad von Ausbildung des bulgarischen Volkes
beweise; er wünsche auch künftig so glänzende fried-
liche Siege für das Vaterland. Bei dem Banket ton-
stete der Fürst auf das dulgarische Volk und Stam-
bulow aus den Fürsten.

Der in Nord-Amerika eingetretene U m s ch w u n g
in den Partei-Verhältnissen ist inseinem
vollen Umfange trotz der Würdigung, weläze er Fies-seits des Organs gesunden, doeh wohl noch nieht
erkannt worden. Eine politisehe Uebereinstimmung
der drei gesetzgeberischen Fett-treu, der Executive und
beider Häuser: der Gesetzgebung wie sie jeßt herge-
stellt worden, hat es seit 16 Jahren nicht gegraben.
Erst jetzt ist es möglich, einschnetdende Gesetzesvorlas
gen durchzuführen, während bisher die gesetzgeberisehe
Thätigkeit hauptsächlich auf Auseinandersetzungen
zwischen dem Repräientantenhaus und Senat sich zu
beschränken pflegte. Daß die, Mk. Kinle o iBill
bald nach dem am Its. März erfolgenden Amtsantritie
Tlevelanks Modificationen erfahren wird, ist wohl
ziemlich sicher. Es ist jedoch anzunehmen, daß auch
schon vorher die Wirkungen des Umschwungessrch
zeigen werden, denn selbsioerftändliehdenktin diesem
Augenblicke in der Unison Niemand daran, neue
industrielle Unternehmungen zu errichten, bestehende
zu erweitern» oder auf Vorrath zu— arbeiten. eDie
Parole darüber lautet fest: Abwattenl -—· Am über-
rasehendsten von allen Abstimmungen erscheint die
des Staates J llin o is mit der Hauptstadt Chicagm
Seit dem Besteht-U. der, republikanischen Partei hat
Jllinois stets nurrepublikanisch gestimmt. Mehr
als das: es ist die Geburtsstätte der republikanischen
Partei. Nicht deshalb weil die Bewegungen, aus
denen sie hervorging, in Chicago stattfanden, sondern
weil Jllinois der Unten die beiden Männer gegeben
hat, die die Union im SecessionsiKriege retteten:
slbraham Llncoln und Ulhsses Gram, den Kopf
und den iArm sder bundestreuen Staaten. Lincoln
stammt aus Springfield, Grant aus Galena in diesem
Staat, zwei mal hat jeder von Beiden je vier Jahre
an der Spltze der Regierung gestanden. Die Treue
gegenüber der republlkanischen Partei war in Jllinois
also etwas Selbstverständliches. Der Weinungsutep
srhwung kam hauptsächlich mit der zunehmenden und
schnellen Entwickelung des Staates. Illinois ists vor
30 Jahren "ausschließlich, noch vor 15 Jahren über·
wiegend ein landwirthschaftlicher Staat gewesen.
Seitdem haben sieh die Verhältnisse dort ganz außer-
ordentlich geändert: es giebt keine Stadt in der
Union, die eine größere industriehe Bedeutung hätte
als Chlcagm s «

J I« c S l c I. « ,

Auf der gestrigen Sigung der Dorpater
Naturforscher-Gesellsehaft machte der Se-
rretätz Professor Dk.·J. v. Kenn ei, zunächst Mit»
theiluug über die eingelaufenen Schreiben und Drucks
sachen. Unter Ersteren befand sich ein Schreiben
des Prosessors Mitrofanow in Burschen, wel-
cher einen Austausch der früheren Publieationen der
Gesellsrhaft über Embkyologitz vergleichende und rni-
kkoskopische Anatomie gegen die Publieationen des
zoologischen Instituts zu Warschau in Vorschlag
brachte. Der Vorschlag« wurde angenommen und in
gleicher Weise ein Gesueh des Bibliothekars der Fa—-
oultö des sciences in Matseille um Lieferung des
I. und Z. Heftes des 9. Bandes der Sitzungsberichte
bewillign Eine Einladung der Natursorschenden
Gesellschaft in Danzig zu ihrem am Z. Januar 1893
stattfindenden Iöcjährigen Stistungsfest wurde dem
Directoriurn zur weiteren Beschiußsassung übergeben,
ebenso ein aus Moskau eingegangen« Entwurf von
Statuten einer Gesellschait zur Sieherstellung und
Organisation russischer Naturforschek-Congresse. —-

An Geschenken waren von Hm. Gymnasiallehrer
Ssumakow einige getrockncte Seeigeh Krebse und
Seenadeln eingegangen. — Zu Mitgliedern wurden
gestern aufgenommen die Studirenden der Medicin
Seorg Paß, Theodor v. Bötticherz Baron Paul Un-
gern-Sternberg, Alexander Westermann und Weiter
v. Oetiingem

Einen längeren Vortrag hielt gestern Assistent
Dr. Z. Keilrnann über die diagnostisrhe
Verwerthbarkeit derJndicannrie. Vor-

tragender zeigte an der Hand eines größeren, selbst
gesammelten Beobachtrrngs-Materials, daß außer für
schrsvere Darmstörungen der Nachweis von Jndican
für· andere, außerhalb des Darms gelegene Proccssz
namentlich versteckte Eiierungem von Wichtigkeit sein
kann — eine Thais-ichs, die in manchen Fällen als
ein sehr wichtiges Hilfsshmptom in Betracht kommen
kann. Zugleich demonstrirte er eine für die Praxis
leicht handliche quantitave Bestimmung der Jndicans
menge und legte einige Curven vor, die die sb-
hängigkeit der Jndicanmengen von gewissen Krank-
heitsvorgängen darthatem — An den Vortrag fchloß
sich eine längere, lebhafte Discussion, in der Privat-
dorent Dr. F. Krügen die Professoren Dr. R. Ko-
bert,· O. Küstner und K. Dehio theils die Darlegungen
des Vortragenden durch Anführung von weiteren
Fällen bestätigtem theils neue Gesiehtspuncte für eine
Fortsetzung der Untersuchnng erössnetem -r.

Der Meldetermin für die Betheiligung an dem
Architettenscsongreß in St. Peters-
burg ist nach der »Neuen Zeit« bis zum Do. No-
vember verlängert worden, da noch fortwährend
Meldungen aus der Provinz eintreffem Bis sehthaben sich über 200 Personen» zu dem Congreß ge-
meldet. g

Unterm II. v. Mit ist, wie wir der «Livl.
Gouv.-Z.« entnehmen, der Arzt Elmar Fis cher
als TheakFölkscher Kirchfpielsarzt mit den Rechten
des Siaatsdienstes in Bezug auf das Avancement
angestellt worden.

Wie schou erwähnt, hat der Verein »WanesMaine« die Initiative zur Errichtung eines Grab«
denkmals für J. W. Jannsen, den vor-
trefflichen estnischen Schriftsteller und Stifter des
Vereins, ergriffen. Höheren Orts hat nun der
Verein, wie der ,,Post.« mittheilt, die Erlaubniß
erhalten, auf Samnielbücher hin, nicht aber durchdie Zeitungen, im Laufe der drei Monate Novem-
ber, December und Januar, Spenden zu diesemZweck· entgegenzunehmem Nach Ablauf der drei
Monate sind die Sammelbücher dem Herrn Gou-verneur zur Controle vorzulegen.
-- —Vesehädigtes, z. B. durchlöchertes Silber«
geld wird, wie die ,,Z. f. St. u. Ld.«» in Er«
innerung bringt, laut Verfügung des Finanzministersin dendtegierungscassen mit einem Abzug von V«Her. für jedes» fehlende Doli bis zum Schluß diesesJahres entge"gengenommen, mit welchem Termin
solche Annahme gänzlich aufhört. ««

H; (Eingesand«t.)
»Es-if! in legter Zeit vielfach bemerkt worden,daßsin demjzroischen dernConvenisquartier der »Li-vonia« und der Jakobs - Straße gelegenen Theile

der «"·Mühlen - Straße Abends «allerlei«»verdäch-
tigses Gesinde! umherstreichh so daß man sichbereits zu fürchten» beginnt, des Abends diesen Theilder» »Mühlen- Straße zu -passiren, und zwar dies um
sp,«s,mehr," als vor» einiger Zeit ein Her: in der Thatdaselbst angefallen worden. · Mir selbst fielen, als
ich zdor einigen Tagen Abends. 9 Uhr» nach Hausezurückkehrte (ich wohne nämlich in der Mühlen-Straße),, zwei verdächtig aussehende Weiber aus,
die- an einer Ecke der Katholischen Straße Stellung
genommen hatten und die ich, ais ich un: 10 Uhrwiederum« rnich von Hause begab, auf demselben Flick
svozrfanix » Jch blieb stehen und stieß, in der Absicht,
meinen Hund herbeizulockem einen schrillen Pfisf
hervor, der aberzur Folge hatte, daß ·die Beiden
eiligst die Flucht ergriffen. Ietzt erkannieich in
den beiden« Weibern verkleidetes Männer.

.· Daß sich solches zutragen kann, wird gewiß sei-nen Grund darin haben, daß der genannte Theil
der Mühlen FStraße des Nachts so gut wie gänz-
lich unbewacht istz selbst ein Nachtwächter läßt sich
daselbst nicht blicken. Es wäre wohl höchste Zeit,
sich an die ausreichende Sicherstellung dieses Theils
der Mühlen - Straße zu machen. El. Oh.

zCorrespondenkPartierr.
zwischen Dorpat und Dünaburg

iDie naedstehenden Züge sind heute telegraphischaus Dünaburg eingelausenJ
. »1.Schottifcbes Spiel«

« « Dorpat « Dünaburg
is. . . . - bs-—d4 .

"I1. Spanische Partir.
Dünaburg » «. Dorf-at. »

·· IS. Lo1—g5 sc; « » l
UnbestellbareI Briese im Dörvtischen

— Postcomzvtoirn sz -
l) Recomm an bitte« Brief» Aas-reü-

Dorpatz Boponyrkklzarky (zurück nach Dorpat von
Bachman); Gerte-sey Auge-Many; Mk. H. Levetts
New-Yort; Annaxtkiwamäggixskdotpatz «Prov. Mat-
wetz Oeoaopy Honor-any; A, M. Popsz Karl
Negepeedz itarlsSoktsDorpatss-s-Hsreo.raro Gar-anony-
Openöyprsss (2 Briefe): Dr. Arnold Christian:-Dorpciq Ums. tkohn-New-Vork; Reinhold Schirss
Mann; Wladimir Schturmatrn-Dorpat.

I) Einsache Brief» Michel Bau; Rosalie
Stein; oldemar Baron Bietinghofh Dr. R. heiß;
Marie «Johannson; Dr. B. Jacobfon (2 Brief«-J;
Ewa Hirscbfeld CI Brief-J; Johann PetermannzIIerpy Anker-Zins; Jürri Pichlakz Ilesrspsd
Tor-h; Henrik Ksisernann; FrL A. Brückelz
Bponnotans Max-Hosianna« Lisa Kütiz Helene
Jurtnacz stuchsuiins Blum-ruhen; Bapvapd Port--
rronoüz Bopscy Forum-day: Fu. A. Ncederz Dr.
W. Stimme; Aöpasry klar-way; Fri.ErtelzPeterLidkez R. illiasingz J. Utica-soff; Auguste KemannzElkfe Jst-o; Enreonaro cannot-any; Dr. v. Gernetzstud. Erich Brandt; Johann Rekanp Dorpatz
M. Somelssyelsingforsz sind. SalzmannsSsamarazSteuermann Wolfgang Russowz Felicia Juschkieswitschkftasanz Julie Bettler-Keinem; H. Baron Sta-
ckelbstgsRigaz Baron Boris Vietinghoffz Frau H.v. Stint-Pension Dillez Mme. Sichmann-Genf;
Elmroaaro Hmrotaeny Urkund-any— llcrepöyprsh

s) Post kartenx K. Rüsseln-Berlin; Aiide Er-delz llrrtrotaerzpllerepbyprssx Jürri Popsz List!

Kloppz M. Airnxoposso ssllesrepöyprsrq Rudolf-h
Rembach-Dorpat. . -

4) Kreuzband ringen: Dr. Lemnos-kry-
Dorpatz Baron StackelbergsWarfchauz Utfxep Gm-
Sandhosz Ost. Es. Trauerrede-w.

Iletizeu en- den kirklfeuliürljeru Eurem.
Univerfitäts-Gemeinde. Proelamirte Beamter an

der Nentei Luzian Wolskh und Fu. Olga Koch. G«stor b en: sei. Henriette Kinder, 80 Jahr Elt-
Sr. genannte-Genossen«. Proelamirte der Ge-

schiiftsführer Ernst Wilhelm August Adel aus St. Peters-
burg mit Fu. Olga Marie Feldmanm G e stoe v en:
Fu. Fanny Wachtey Wes-» sah: alt.

St. Marien-Gemeinde. Proelamirh Lehrer Wil-
helm Gustav Jakob Simon mit Olga Emmeline Dopp-
thea von Schilling Gestorbenx des Gastwirthen
gohannuLane Tochter Maktha Susanna Christian w,

Oe. LErtr2-tdemeinde. Getaufts des Carl Riemann
Tochter Wand« Mathildez des Peter Sisfafk Tochter:
Ella Nosinez des Hanssaakson Sohn Sigurt Eduard
Wilhelm; des Hindrik Hilbat Sohn Johannes Eduardz
des Jaan Kabbel Sohn Constantin xllicchaelz des Peter
Wainu Tochter Pauline Elifabeth; des Tönnis Luhaääe
Tochter Huldm Proclamirrx Jaan Tiirit mit
Biinna Freiberg; Itheodor Kirillas mit Lisa Reh; Carl
Jakobs-on mit An Wattmanm G e sto r l) ··e n: des Joh.
Rose Weib Siena, 25 Jahr alt; Wittwe Lifa Mosncy c.
64 Jahr alt; Lena Panna, Scham« Wittwe, Wilh«
Jahr alt; Christine Goltverg, Johanns Weib, sit-J«
Jahr alt; Nlärt Neben, 71712 Jahr alt- , g s

T e I l e e l i Z e.
Frau Carollne Jür g enf o h n, geb. Krannhalhf im 81. Jahre am 4. November zu Weimar. «
Frau Augufte Seiley geb. Gcooh f« l. No«

vemver zu hinzu. :
Evuard Friedrich Haage n, »F· G. November

zu Rigm i .

f Miegranme .
see siordisjen Ielesravhenjkssenese

Datum, Donnerstag, s. November. Heute
Morgen traf hier So. Kreis. Hob. der Großfürst
Thronfolger ein und fetzte am Nachmittag feine Reife
nach Abas-Tuman fort, wo sich gegenwärtig So. Hals.
Loh. der Großfürst Georg Qlexandromitfch aufhält.
Se. Rats. Hoheit wurde vom Chef des Kaukasus«
Gebietes und ·den Steigen der Behörden festlich ein-
geholt und von der Bevölkerung jubelnd begrüßt.

» Berlin, Donnerstag, U. (5.) November.
Heute Nachmittag traf in Personen-So. Hals. Hob.
der Hcroßfürst Wladimir Alexandrowitfch . ein.
hoihstderfelbe wurde vom Kaiser Wilhelm II. am
Bahnhof erwartet und ins Kaiserliehe Palais gelei-
tet, wo heute zu Ehren des hohen Gastes ein Di-
ner unter Hinzugiehung des ruisifchen Botfchafterh
Grafen. Sei-updated, stattfindeh » ,

« Der forialdemotratifche Eongreh lehnte mit 235
gegen s Stimmen den Antrag ab, den I. Mai ob«
figatorisch zu feiern und überließ die Feier des Ta-
ges dem eigenen Ermessen der Arbeiter. » «

Paris, Donnerstag, 17. (5.) November. Die
Kammer feste die Berathung der PreßsNovelle fort,
wobei der .Ministerpräsident Loubet nochmals die
Bertrauensfrage stellte. Eine Entscheidung ist noch
nicht erfolgt. .

V Rom, Delikte-sing, U. (5.) November. So.
Kaif. Hob. der Großfürst Sfergei Alexandrotoitfeh
verließ mit Seiner sErlauehten Gemahlin heute Nea-
pel, um sieh nach Paris zu begeben« · «

St. Petersburg, Freitag, S. November.
Dem »Reg.-Anz.« zufolge wird« nach St. Petersburg
zum 13. December ein Congreß von Aerzten derje-
nigen Gouvernements, in denen in diesem Jahre die
Cholera gtafsirte, einberufen werden, um Maßnah-
men für den Fall des Wiederauftretens der Epidemie
im nächsten Jahre zu berathen. -

Die »Birfh. Wen« melden gerüchiweife, daß die
erhöhte Acclfe auf Naphtha bereit« vom l. December
1892 ab erhoben werden soll, und zwar in der Weise,
daß zu diesem Termin sämmtliche Vorrath» mit Aus·
nahme der im Detailhandel befindlichen, amtlich aufs
genommen werden.

»
- —

» Detierberimi .

von heute, S. November, 7.Uhr Werg.

Ort e. IVIVI . Wind.

r. Vor-e .. 774 s Inwkij i3
2. Haparauda 769 —o (0) 1
Z. Llrchangel .« 772 ——2 sW (2) 4
4. Moskau . . 785! —-—5 N (0) 4
s. Dorpat . . 776 0 (0) 4
6. Stockholm. 774 4 (0) 4
l. Slndeonäs 765 8 E) G) 4
8. Steine-runde 770 1 sB G) 4
9. Warfehan . 771 . 1 BE« (1) 4

1.«). Kieto . . 769 —-3, EISBUD 4
Ueber der ganzen nördlichen Hälfte Europas hoher

gleichmäßig vertheilter Luftdruch dessen Max. in
Moskau. Bedeckter Himmel in ganz Europa mit
Niederschlägen in Skandinavien (Regen) um; Nutz.
Rußland (Schnee). Die Terms. ist über normal
in Skandinavien und Nord-Rußland(80-100), usnter
normal in Nord-Deutfchland. —- Aus Sibirien
werden Fsöfte bis zu -— 280 gemeldet.

Tetegraoljismer Zone-dereinst
Berliner Börse, 17. Nov. -5. Nov« 1892

100 Abt. or. Casfa. . . . . . . . 200 RML 5 Pf—-100 Rot. or. Uuimp
. . . .

.
. . 200 Ruck« —- Pf.roo Rot. or. Uuimo . .

. . . .
. 200 Rast. 25 Pf«

Tendenz: fett. ·.

bät-di —ädwtfd antwortlichr
I. Hals elblatn e «« M Im! E. Iliaitiefem
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Sol. na Freitag, den s. November, 9lllirAliils.
llepiisrcaoio isopoxsspld IIPABOSV en s .

z» oczoszzjz OF· 30»gp3«pgx-k, o im Saale der Hsoiggxämussss stattiiiv den» November
I

srpeiisisnpnnixsi neuesten-Inn, onst-i- .
« Lschutz J

H

lkonomisrca no sceoöluero cis-dichtris- (g»g»» Fzznzszbmllng d» k,«h.) »»

Irre paciitaniia »rein- iiasnieaenaro M! EIN! UUSCSUUCVU Las« Herr Ob 1 h C I: ·

»ropoiicikaro cpeiiiinro aiiiiiiaiiaiso Wiss; zu» xzmzkzckgg Hi» ompaeut di» - U Sk S Wk 00k»l.
END« IV» EVEN» VOPVUS HAVE· css sfsicskVckpsi » liorpstekdrogueiii u. Farben-Handlung Uebgk Juggndsplelz
III-USE?- 4 HOIHPE C· V· U W) Erscheinen in llnikorinl
hanc-may, nony ones-vers, no; ausgeführt w» . J.G. Yet Vorstand.

is s Ost-H n· «: i- «h d h i- -TZTDTTLMTFOITHTTLWCF« seien. .k-.2T?T"i-«sxdi?I-IT.« khiksiikkxkfissHk Ei» « lschenEa km » tuccskssikssse ins. e. LIOI.I.H! .OI
www« », g« »» 23 Hoxkzpy nachdem sei; 1o ist-ki- im»veiekmek- , I) ,

immjs

M» new» »» 10 o 12 »New» Institut als Schmied thätig gewesen ....-

— « «» « «· ——-«———-——
»« D II -v

», T· », ».-».»,Fj» kopozxckksii Dis· Ismssshs sssssss 2 Eis» iukaug s; uhk its-pas. · s ·
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erscheint taktis-snsgenommen Sonn« u. hohe Festtaga

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgexwmtnen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sonnabend, den 7. (19.) November
Preis ohne Zustellung 5 Rbb S.
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’ jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.
nach auswärtN jährlich 7 Abt. 50 K»halbj. 4 Rbl., vierte1j. 2 RbL 25 K.
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gelind
Von der Jubelseierder this. Livläns

disehen Oekonomisehen Soeietät
Von der Jubelfeter der Kais- Ltvländisehen Ge-

metnnüßigen Oekonomisehen Societät bringt das
Organ der Sorte-tät, die ,,Balt. Woehsehr.«, in ihrer
neuesten Nummer einen längeren Bericht über
die Festsißung die bekanntlich am 18.0ctober
in Jensei abgehalten wurde. Dieser Bericht enthält
Näheres über die gehaltenen Ansprachen und er-
wähnt außerdem mehrerer Einzelheiten, welche bis-
her noch nicht bekannt geworden sind. Wir lassen
daher den Bericht in extenso folgen.

«An derSitzung nahmen theil alle ordentlichen
Mitglieder und die ,Ehrenmitglieder: der Livländische
Landmarschall Dr. Friedrich Baron v.Mey endorsf,
Nikolai v. Klot-Jmmofer und Ernst v. Bl an-
skenhagen-Klingenberg. Der Präsident, Land-
rath Eduard v, Oettingen, begrüßte die Fests
vetsammlung in seinem Hause mit Worten des
Dankis für den vollzähligen Besuch und eröffnete
sodann. die, zur Erinnerung an die Errichtung der
Societät vor 100 Jahren berufene Sitzung mit
einem kurzen Rückblick auf die Entstehungsgeschichte
der Soeietäh sowie ihre ältere Vergangenheit, an
der Hand von Nachrichten die er aus dem Fami-
lienacehive derer o. Blanckenhagen und aus den
Archiven der livländifxchen Ritterschast nnd der Oeso-
nomischen Sorieiät geschöpft hatte.

Der Präsident gab dem Herrn Landmarschall
Baron Meyendorff das Wort. Der Land-
marschall überbrachte der Soeietät die Glückrvünsche
der livländischen Rittersehaft in tief-
empfunden« Rede. Ausgehend von der lebenden
Anerkennung der Verdienste, welche diese Gesellschaft
sieh um Livland erworben habe, deren hervorragendfte
Leistung-»die ikarte in 6 Blättern und das Oe«
neralnivellement als solche nennend, gab der Land-
snarsehall dem Vecständnisse Ausdruck, das dieRitter·
sehaft für die Aufgabe der Soeietät habe, und be«
zeichnete diese Aufgabe als die Mitwirkung an der
Pflege des wirihschaftlichen Lebens. Sodann erklärte
der Landmarschalh daß die ltvländische Rittesschaft
der freien Verfügung der Oekonomisehen Sorietiit
sur Förderung ihrer Zwecke ais Geschenk 10,000
Rubel darbringe und den Wunsch hege, daß es der
Socieiöt gelingen möge, fich in immer anfieigender
Wirksamkeit zu entfalten. Jn dem Danke, den der
Präsident im Namen der Soeieiät für die große
Gabe sagte, sprach er den Gedanken aus, daß der
Werth der Gabe dadurch erhöht werde, daß die

Ritterschast in der Societät die Gehilstn in deresrbeit am Wohle der Heimatbx anerlenne und daßsie es mit ermöglichen wolle, daß die Societät dieserAufgabe nachzukommen vermöge. Die Secietät ver-
spreche, dieses Eapital nach ihrem besten Wissen nur
zum Nagen des Landes und im Sinne der Ritter-
sehaft zu verwenden.

Der Vier-Präsident, Nikolai v. Gute-Ka-
wershoh deponirte nunmehr die Summe von 4700
Rnbelry welche aus seine Initiative von den 12
ordentlichen Mitgliedern durch zwanglose einmalige
Beiträge aufgebracht war, und erklärte, daß dieseSumme ais ein Capital anzulegen wäre, dessen Zin-sen allein die Societiit zu gemeinnützigen Zwecken
verwenden möge. Der Präsident dankte den Gebern
und sprach die Hoffnung aus, daß nunmehr, nachdem
das vor 100 Jahren durch Peter Hinrich Blanckens
hagen’s hochherzigen Entschluß gegebene Beispiel
anfange, Nachsolge zu finden, noch weitere »Stiftun-
gen folgen mögen. Die Societät werde stets in
solchen nicht nur die Vervollständigung ihrer mate-
riellen Mitte! dankbar annehmen, sondern auch den
Tlnsvorn zu neuen Leistungen erkennen, der in der
Sympathie der Geber verborgen liege.

Mit der GlückcvunsckyAdresse des Pern a u«
Felliner landwirthschaftlichen Ver-
eins, Filiale der Oekonomischen Societäh welche
Friedrich v. Stryh in seiner Eigenschaft als Prä-
sident dieses Vereins, überbrachte und verlas, über-
gab derselbe die von einigen Mitgliedern dieses
Vereins gestistete Summe von 250 Ruhms,- mit
dem Wunsche, daß diese der Gabe hinzugefügt werden,
welche der Vier-Präsident der Societiii überrniltelt
hatte. Der Präsident sprach den Dant der Societätaus, zugleich mit dem Wunsche, daß die glücklichen
Beziehungen, xwelehe zwischen beiden Gesellschaften
seit Alters bestehen, ferner gcdeihlichen Fortgang
nehmen endet-ten» und bat Herrn v. Sinkt, den Dank
der Societät an den Verein und die ungenannten
Gebet zu vermitteln. "

«

Guido v. N u m e r s sJdwen überbrachte den Glück-
iwunseh nnd einen Beitragvon 100Rubeln zur-Samm-
lung des Viere-Präsidenten von dem Ehrenmitgliede
der Sorietäh Baron Arnold v. Vietinghofh
Riesch zu Schloß Salisburg, und empfing den herz-
lichen Dank der Socictät durch deren Präsidenten
zur Uebermittelurrg an den freundlichen Seher. «

Jm Namen des Livländischen Vereins
zur Beförderung der Landwirthsehast
und des seiverbkfleißes überbraehte der Sehatzmeister
der Sorietätz Nitolai v. Esse n - Caster, als der Prä-
sident jenes Vereins die Olückwünsche desselben und
den Ausdruck der Solidarität der Jnteressen. Jn
dem Dankes-mir, durch das der Präsident die Rede
des Herrn v. Essen erwiderte, betonte derselbe die
Ueberzeugung, daß die Societät durch die Gastsreunw
schast, weiche dieser Verein gleich anderen Vereinen
von Seiten der Societiit in deren Räumen in An-
spruch nehme, einen ihrer Zwecke sich erfüllen sehe;
daß die Soctetiit es als ihre Aufgabe ansche, den
Krystallisationspunet für alle diejenigen Vereine ab-
zugeben, welche sich die Förderung der Landtvirtly
schast nnd verwandter Berussarten zur Ausgabe ge-
seyt haben.

-. Ernst v. B l a n .ck e n h a g ewsklingenbergsdankte
die ihm durch die Ernennung zum Ehrenmits

zn Theil gewordene Auszeichnung, die er nur
alJJ eine Aufforderung, seine besten Kräfte in den
Däenst der guten Sache zu stellen,« erachten könne.

Der Präsident derichtete nunmehr über die ein-gesnngenen GlückwunfchsTelegramme des
refiyxzizen;dsen- Landraths Baron Tief e n h au f en
in Higskspnnd des Präsidenten des Verein« b a l«
isfsiher Fprstwirthh Max v. Sivers zu
Rdmershok Die Soeietät erfuchte ihren Präsiden-ten; schriftliche Denkst-Zungen an dieie Herren zu
richten. «

Die Oekonomifche Societät ernannte splgende Her-
ren szu ihren Ehrenmitgliedertn Valerian
v. Baggehuffwudt zu Sack in Eiland, Ru-
dolph v. B öttich er zu Kuckichen in Karl-und, Ge-
heimrath Baron Konstantin v. Korff zu Waiwara
in, Eftlantz Wirst. Staatsrgth Pkofessor Dr. Arthurv. O ettin g e n in Damit, Rigdichen Stadt-Forti-
meister und Docent am baltischen Polytechnikum Eu-
gm Heinrich Ostwald in Riga, BarotsAlexanderv. Wolff zu Alswig in Livland. Dann wurde-die
Jestsikuvg seichIvsssv-« «

Dorpatz 7. November» Pers-Herr Lioländifche
Gottverneur bringt in der ,,Livl..Gouv.-Z.« zur all-
gemeinen Kenntniß, daß sich nachAbfchluß der Rech-
nungen über die Sammlung» vonSpens
den zum Besten der nothleidenden Be-
völkerung in den von der Mißernie icn Jahre
1891 heimgesuchien Gouvernements für Livland

folgendes Resultat ergeben hat: » " ·
Es sind eingegangen: beini Comitä unter

denrVorsitz des Herrn Gouverneurs 1331394 Rbl.,
beim- Livländischen evangulutherischen Consistoriutti
22 952 Rot, beim Rigaschen Eparchiab Comiiö
10308 Rbl,, bei der baltifckzen Domänenverwaltung
2930 Rblsp beim Präsidenten des RigaerBezitkss
gericizts "941eRbl. und— bei der »ötilichen Verwal-iukfs""«de«s«Rothen Kreuzes 99 RbL —-·- zusammen170,926 Rot.

Es find abgefertigtr An das Besondere
Comitå untet Vorsitz St. KaiL Hob. des Großfüts
sten Thronfolgers 71,817 Rief. Direct in die Miß-
wachssGouvernements und zwar nach Rjafan 24,s00
Abt» Kasnn 17,047 Rbl., Wjatka 9000 Rbl., Tau«
how 5250 Rbl., Orenbusg 5000 Rbl., Tal« 5000
Abt, Ufa 4000 Bibl» Worvnesh 220 Mal» Sin-
mara 158 Abt, nnch NifhniiNowgorod 81 Rbl.;
Un die Oelonomieverwaliung des Oh. Synodö
6000 Rbl., Verfendungskosten 29 Viel. — Bis hiezu
ausstehend ist der Bericht des evangeliiclylutherischen
Consistoriums über 22952 Rbi. - Jnsgefammi
find abgeferiigt 170,926 Bibl.

An Getreidefpenden sind außerdem noch
eingegangen 15,612 Pud, von welchen gesandt find:
nach Rjafan 12,729 Bad, nach Tambow 1532 Pnd
nnd nach Sfaratow 1350Pud —- zufammen 15,612
Bad. —- Beim Rigaschen Damenkreife sind noch an
Kleidungsstücke n, Wäsche u. f. w. eingegangen
Spenden im annähernden Werth von 206 NbL
Dienen sind vetfandtx nach Ssaratow für 116 Rb1.,
nach NishniiNowgorod für 30 NO» nach Kasan

für 29 Rbl., nach Ssimbirsk für 19 Rbl. und nachTula für 8 Mel. — zusammen für 206 Rbh s
Die »Dün»a-Zeitung« bringt in ihrerDonnerstag-Nummer eine kurze Erwiderung auf dievon uns an ihre Adresse gerichteten Ausführungen.

Dieselbe bietet uns keinen Anlaß, auf das von unserbrterte Thema noch weiter einzugehen und wir ver-
zichten daher auf eine Entgegnung.

—- DerZoll auf Rohbaumwolltz welche
nach Rußland auf dem Se ewege eingeführt wird,
soll, wie nach der ,,St. Bei. Z.« gerüehtweise ver-
lautet, um 25 pC t. erhöht werden. Auch die
Baumwolly welche über die Landeswestgrenze impor-
iirt wird, dürfte künftig mit einem höheren Zoll
belegt werden» i

JnFellinhaidiedoriigeseikp undSpar-
c a f s e unlängst ihre JahresfchlußsGeneralversammlung
abgehalten, auf der u. A. der Reihe nschafts-
bericht pro 1891·-92 zur Verlesung gelangte.
Der »Fell.- Aug« entnimmt demselben folgende
Daten: De: sich auf etwa 1,246,0o0 Rot; bexaukendeGasammtumfatz im CassasConto übersteigt den des
Vorjahres um 90,000 Rbl. Gleichwohl ist der« Rein-
gewinn hinter dem des Voxjahres um eine Kleinig-
keit zurückgeblieben, weil das Darlehecigeschäst ein««weniger lebhaftes gewesen, als im Vdrjahreu Die
Dividende stellt sich daher, wie im Voijahrtz auf8 hist. Das Grundeapital hat sich um fast 700,
das Referve-Capital um fast 1700 Rbls vergrößert,
Das MitgtiedekkikawCapitgr ist um 1450 Rot;
gewachsen. Demnach befand« sich die Leih- und
Svarcasse am l. Juli 1892 im Besitze eines effeetiv
vorhandenen Garaniiæcijapitals von übe: 87 000 Nu«-
beln. Verluste haben die Casfeim abgelaufenen
Geschäftsjahre nicht betroffen. Die Mitgiiederzahl
betrug am I. Juli 1892 inclusive 22szWiitwen 250
(gegen· 247 am I. Juli 1891). Aus den Zinsen
des Grundcapitals wurden für das laufende Vereins-
jahr zur» «Subvseniionirung. am Orte bestehender
Schulen« 1200 Rbl. designirt Zu den statutenmäßige-n
Wahlen wäre zu bemerken, daß im Bestande des
Directoriums keine Veränderung vor sieh gegangen,
und in die Stelle des verstorbenen Propstes L. Krüger
als Cassarevident der Secretär M. v. HTobien ge«-
treten ist. s

Riga, s. November. Die »Z,-g·2·itnng für
Stadt nnd Land « wird, wie das Blatt miiiheily
mit obxigkeiilicher Genehmigung von! Beginn des
nächsten Jahres ab als Aben dbla ti- erscheinen. —

Somit werden in Niga vom kommenden Jahre ab
zwei deutfche Abends-bitter, die ,,Düna-Z.« und die
,,Z. f. St· u. Ld.«, und ein Morgenblaitz das
»Rig. Tagbl.«, ausgegeben werden. ««

—- Jn Riga brach, wie wir den dortigen Blätternentnehmen, in dem unter Thorensberg an der Kalk-
pfewSiraße belegenem C. G. Volkmann gehörigen
Wohngebände in der Nacht auf Dinstag gegen 723 Uhr
Feu er aus, dem das mehrstöckige Brandobjech »fo-
wie leider auch Menschenleben zum Opfer ge-
fallen sind. Von den Bewohnern find ein alter,
gelähmt« Mann, der sich nicht zu reiten vermochte
und ohne Hilfe zurückgelassett worden war, den
Flammenioty ferner wurden ein Mann und eine

ze s i t te t s s.
. Kurläudische Gesehieljten

von Th. H. Pantenius.««)
—--t. Als vor etwa zwei Jahren der Roman

»Wilhelm WolsfchmidM von Panteniuz der damals
noch unter dem Pseudonym ,,Theodor Hermann«
sehend, in die baltische Liferwelt trat, war der Name
des« Autors alsbald in Aller Munde: in so kräftigen,
die baltische Sonderart so scharf zeichnendem durch
und durch lebenswahren Strichen hatte noch Keiner
vor ihm das gesellfehaftliche Leben zwischen der Me-
Iuel und dem sinnisehen Meerbusen oder, genauer
ausgedrückt, das Leben zwischen Memel und Düna
erfaßt. Und auch heute, nach Ablauf zweier Jahr-
zehnte, in welchen sich inzwischen »Allein und srei,«
»Das rothe Gold«, »Die von Kelles« und mehrere
Novellen gefolgt find, steht Pantenius unbestritten
als etstey ja fasi einziger haltischer Novellens und
Remandichter da und auch heute wird jedes neue
Paneeniuksche Buch in unseren Haufen: willkommen
geheißen.

Neu ist die neueste Gabe von Panteniuz »Kat-
ländische Oesehichtenh zwar nur für diejenigen Leier,
welche nicht die nähere Bekanntschaft mit den Zeit-Hüften, zu denen unser Dichte: in besonders engen
Beziehungen steht, nämlich mit dem «D«heim« und
HTIIOSIIHH

, . .stieixsÆssdeiiYFs sfiYchstFYeZIF· HEFT-IT« « « « « « ·

,,Velhagen und Clasings MonatshefieM gemacht
haben; unter allen Umständen aber sind wir dank-
bar dafür, daß die zerstreut in Monatsschrisien erschie-
nenen 4 Panteniussschen Erzählungen nun, in ein
zierliches Büchlein zusammengesaßh vereint erschie-
nen sind.

Pantenius’ Eigenart —- und er vetleugnet sie
auch in den vorliegenden Erzählungen: nicht — ist
eine so scharf ausgeprägte und ost hetvorgehobeny
daß sieh über sie Neues kaum vorbringen läßt. Am
meisten ist uns von den Pauteuiueqchen ichkifistsuex
risehen Vorzügen hier jene eigenartige Mischung von
Realisiik und gesühlswatmer Stimmungsmalereh über
welche der Dichte-e in so reichem Maße versügtz ent-
gegengetretem

Jn keiner der vier ,,Ge"i«chichten" stoßen wir auf
eine besonders groß angelegte Natur, auf ein großes,
stolzes Mannesbildz vieinsihr""«herrscht in dem neue-
sten »Panienius« ein wildes; warme« Coiorit vor,
aus dem sich die elsgenartig eonstruirte Figur der
Gouvernante MarianneThorschmidt in der ersten Er-
zählung (,Der alte Jungherr und seine
Liebe«) als herbeste Gestalt abhebt. Präehiig ist
hier ein Stück echt kurländischen Stilllebens in der
guten alten Zeii aus dem Tuckfschen Gute geschil-
dert und — ein tressliches Portrait hat der Ber-
issser in dem ,,alien SUvgherrnQ dem rührend-wei-
chen, seelengutem einsamen Hauslehrer häberle ge«
zeiehnet

Eine rühreudtz freilich ganz anders geaeteie Er-

dern wie er es erzählt. Gerade in der Eintleidung
feines Stoffes, in der Abtönung und Stimmung-
Hebung, in der liebevollen Vertiefung der Detail-
ausführung bekundet der Dichter fein hervonagendes
Talent.

Wir wünschen, daß diese hübsche Weihnachiigabe
viele Freunde unter uns finden möge.

Freie sznünstck
Erzählung von P. G n e d i t s ch.

In: di: .N. Dein. 3.« aus dem Ruisiichekj users-Hi m:
J. Gründe«. -
cS ch l U IX)

»Er ist also wahnsinnig geworden F« fragte eine:
der Anwesenden.

Busilow nickt« »Wie soll ich sagen? Wahnsin-
nig wohl nicht —- er leidet an Hallucinationen
u. dgl. Jeh glaube, wir waren nicht würdig, inunserem Jahrhundert solch· ein Genie in unserer Mitte
zu haben, deshalb ward er uns auch genommen«

,,Vielleicht de1iriumtremens? Trank er nicht zu
viel?« fragte Jemand.

,,So viel wie Sieb« erwiderte Busiloixx
Das ,,Comiiö« war verwirrt. Der Herr, an

den BusikowV letzte Worte gerichtet waren, stellte
sein volles Glas aus den Tisch. Wetlistschew blickte
sieh um, ob nicht vielleicht ein Fremder zuhörez doches war Niemand mehr da.
« « V i Preis ohne Zuftellung 5 NbLs S.ivBssssvwiissussMit ZustellungeI! in Dorf-at: jährlich 7 RbL S, h«jährlich 3 Not. 50 nor-» vie«» " jährlich 2 Rbl., monatlich 80 K.. nach nuswärtm jährlich 7 Mk. 50 .»half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 Abt. 25«» «. . .. . .s nnd Jnferate vermitteln: in Rigax H. Lcmgew; it! FOIIEUI E« J. Kaiser« sucht« in Werto- Frn VielrosI: M. Rudolfs? Vuchhq in Revah Buchh v. Kluge s« Ströheters barg: N. MattisenI Central-sinnencen-Agentur.s, so. Juni, 30. September, St. December.e für 29 Abt» nach Ssimbirsk für 19 Rbl. und n«- Tula für 8 Abt. — zusammen für 206 Licht.r -—--—-—-1-—I Die »Dün»a-,Zeitung« bringt in ihrDonnerstag-Nummer eine kurze Erwiderung auf ls von uns an ihre Adresse gerichteten Ausführung(L Dieselbe bietet uns keinen Anlaß, auf das von n«. ersrterte Thema noch weiter einzugehen und wir v- zichten daher auf eine Entgegnung.r -DerZollaufRohbaumwolle,wel«- nach Rußland auf dem Se ewege eingeführt wier soll, wie nach der ,,St. Pet. Z.« gerüehiweise vilautet, um 25 pC i. erhöht werden. Auch ls Baumwolly welche über die Landeswestgrenze imp-i iirt wird, dürfte künftig mit einem höheren Z- belegt werden» rJnFellinhatdiedortigeseikp undSpac e a f f e unlängst ihre Jahresschluß.-Generalvetsammlu! abgehalten, auf der u. A. der Reihe nfchafrs berichi pro 1891J92 zur Verlesung gelang- Der ,,Fell.- Anz.« entnimmt demselben folgenDann: Der sich auf etwa 1,246,0o0 Rot; belaufen- Gafammtumfatz im CasfasConto übersteigt dendVorjahres um 90,000 Rbl«. Gleichwohl ist der Reigewinn hinter dem des Voxjahres um eine Kleini; keit zurückgeblieben, weil das Darleherigesehäfte. weniger lebhaftes gewesen, als im Vbrjahrek TDividende stellt sich daher, wie im Voijahra a8 hist. Das Grundeapital hat sich um fast 7cdas RefervnCapital um fast 1700 Rbl.« vergröße: Das MitgliedereinlagoCaplial ist um 1450 R. gewachsen. Demnach befand steh die Leih- uSnarcasse am l. Juli 1892 im Besitze eines effeei» vorhandenen Garantiæcsapitals von über 87 000 Nbetet. Verluste haben die Casseim abgelaufenGeschäftsjahre nicht betroffen. Die Mitgiiederzabetrug am I. Juli 1892 inclusive 22Wiitwen 25(gegen· 247 am I. Jul·i 1891). Aus den Zinsdes Grundcapitals wurden für das laufende Vereinjahr zur» «Subvsentionitung. am Orte bestehendSchalen« 1200 RbL designirt Zu den statutenmäßigWahlen wäre zu beut-seien, daß im Bestande dDirectoriums keine Veränderung vor sieh gegangeund in die Stelle des verstorbenen Propstes L. Krügals Caffarevident der Secretär M. v. HTobien gtreten ist. s «Riga, S. November. Die »Z2gitung fü·Stadt und Land « wird, wie das Blatt mitthetjmit obrigteitlicher Genehmigung vom Beginn dnächsten Jahres ab als Oben dbla ti- erfcheineta -Somit werden in Riga vom kommenden Jahre« czwei deutsche Abendbläitey die ,,Düna-Z.« und d,,Z. f. St· u. Ld.«, und ein Morgenblath de»Rig. Tagbl.«, ausgegeben werden. «—- Jn Riga brach, wie wir den dortigen Blätterentnehmen, in dem unter Thorensberg an der KalRen-Straße belegenen, C. G. Volkmann gehörigeWohngebäude in der Nacht auf Dinstag gegen 733 UlFeu er aus, dem das mehrftöckige Brandobjech f-wie leider auch Menschenleben zum Opfer g·fallen sind. Von den Bewohnern fand ein alte«gelähmier Mann, der sich nicht zu retten vermoch1und ohne Hilfe zurückgelassen worden war, deFlammentod, ferner wurden ein Mann und eirer) »Freie «,nünsie.Erzählung von P. G n e d i t f eh.niik di: ,N. Denkt. 3.« aus dem Russiichen irren-it v«J. Grünberg -(S ch l U in)»Er ist also wahnsinnig geworden J« fragte eineder Anwesenden.Busitow nickt« »Wie soll ich sagen? Wahnsinnig wohl nicht —- er leidet an Hallucinationeiu. dgl. Jch glaube, wir waren nicht würdig, isunserem Jahrhundert solch« ein Genie in unserer Miit-zu haben, deshalb ward er uns auch genommen«,,Vielleicht delirium kramen« Trank er nicht zuhielt« fragte Jemand.,,So viel wie Sirt« erwiderte BusiionxDas ,,Comit6« war verwirrt. Der Herr, arden Busikotrks letzte Worte gerichiet waren, ftelltefein volles Glas auf den Tisch. Wetlifischew blicktesteh um, ob nicht vielleicht ein Fremder— zuhörez doches war Niemand mehr da.

»Nein, er trank wenig«, fuhr Bustkow fort, »und
tch begreife nicht —- Jhren werthen Namen habe ich
nichi die Ehre zu kennen -—- weshalb Sie den Ge-
tränkien spielen. Was sind wir Beide, ich und Sie,
geehrter Herr? Nichts, Erdenwükmey ganz gewöhn-
liche Geschöpfe. Und doch wollen wir uns manch-
mal in höhere, reinere Sphären ekhebsll ülssk cslles
Jrdifchtz wollen hinaus aus unserer Hülle — dann



Frau, die erhebliche Brandwunden erhalten hatten,
in hoffnungslosem Zustande nach dem» städtischeu
Krankenhause geschickh

N a eh« A r e n s b u r g gelangte, wie das ,,Arensb.
WochblLÄ schreibt, in der vergangenen Woche aus
dem Kirchspiel Anseküll die Meldung von
dem in schneller« Aufeinanderfolge erfolgten Tode
dreier Personen in einem Hause. Eine vierte Per-son, die noch. im selben Hause wohnte, war ebenfalls
schwer erkrankt. Aufdiese Meldung hin fuhren so-
fort der KreischeFGehilfe und ein Arzt mit einem
Disripelkhinaus aufs Land. Während der Untersu-
chung, die im Hause, wo die Todten gelebt hatten,
stattfand,» hatte der Discipel vom Wasser des dalekbst
befindlichen Brunnens getrunken. Bei der Rückkehr
in die Stadt. erkrankte auch er schwer und am Mon-
tag war er bereits verschieden. Ueber die Natur
dieser bösartigen Krankheit, welche so in
kurzer Zeit vier. «Menschenleben dahingerafft hat, ver-
lautet official! noch nichts Bestimmtes Gebe«Gott,
daß die Krankheit sich hier nicht weiter ausbreitet

. Jn Reval ist, den dortigen Blättern zufolge-
am Mittwoch Abend der Curator des Dörptschen
Lehrbezirks Geheimraih Lawrowskh in Dienst-
angelegenheiten eingetroffen. Ueber die Dauer seiner
Anwesenheit ist noch nichts bekannt. «

— Wie der »Estl. Gouv-III· zu entnehmen, ist
der Gehilfe des Estländischen Medieinal-Jnspeciors,
Staatsrath Alexander A ntonow, auf fein Gesuch,
vom 29. October an, des Dienstes enthoben worden.

A u s H a r r ie n schreibt man dem ,,Olewi"k«:
»Nun) einem traurigem kalten Sommer ist der Herbst
gefolgt, aberdie Sommerarbeiten sind noch durch-aus nicht beendigt. Viele haben noeh ihre, von der
Kälte bereits heimgesuchten Kartoffeln in der Erde
und, was noch merkwürdig« ist, so Manchem liegt
das Heu theils eben noch ausgebreitet auf dem
Waldheuschlag theils in kleinen Haufen auf dem
Felde. Viel hört man die Leute klagen. An jedem
Tage sieht man durchschnittlich .2-—3 Bettler in den
Bauergesindern ·ja sogar mit Pferd und Wagen er-
scheinen Manche, um milde Gaben zu sammeln. Die
Gesindeinhaber aber wissen nicht, woher sie die
Kopeken erschwingen sollen, dasie nichts verkaufen
können« Wer von ihnen etwa manche Tonne Rats·
toffelrr zum Verkauf übrig behielt, der wird dieselbe
nicht los, weil «si·e schlecht und von geringem Stärke-
gehait sind. Ungefähr ein Drittheii der Brenne-
reien bedürfen des Brennmaterials, während bei den
übrigen durchaus gar keine« Nachfrage darnach ist.«

« Jn M itau hatten sich, wie die ,,Mit. BE« be-
richtet, am letzten Sonntag die Mitglieder des
,,,Kurläendisehen Bienenzüchter: · Ver -

esins« zu einer Sitzung versammelt. Der Haupt-
gegenstanlz der« zur-Beraihung vorlag, war die für
das nächste Jahr vom Verein geplante Ausst el-
lung, doch mußte die Bescblußfassung in dieser
Saehe ausigeschoben werden. Der bereits auf eine
fast 25-jährige Thäiigkeit zurückblickende Verein
zählt gegenwärtig 120 Mitglieder unter den Beä

sitzern und Pärhtern des Kleingrundbesitzes und 3
Z w e i g v e rein e —- in Doblen, Bauske und Alt-Any(

In Libau gelangte, der »Ah. BE« zufolge,
in der am 15.v. Mts stattgehabten Sitzung der»
Stadtvrrordneien u. A. zur Verhandlung: die Vor«
lage eines Ukases des Dirigirenden Se-
nats bezüglich« der Verwaltung von Leg a«
teu und eine diesbezügliche Vorstellung des Stadi-
amtes. Jm Jahre 1887 hatte die Stadtverwaltung

hat nun mittelst Utases den Beschluß der Siadivers
waltung als richtig anerkannt, somit das Urtheil
der souvxSiädteordnung ·aufgehoben.

St. Petersburg, s. November. Die Lage
der Dinge in Frankreich, die »ja die Auf-verl-
famteit der Residenzpresfe ßets in Anspruch nimmt,
wird gegenwärtig, wo wieder eine Minister-
krise im Anzug scheint, mit verdoppelter Aufmerk-
samkeit verfolgt. Die »Nein Zeit« beleuchtet heute
die Gefahren der Situation, in welche das Mini-
sterium Loubet durch die Preßnovelle, die Panamas
canal-Ange1egenheit, den Handelsvertrag mit der
Schweiz u. s. w. versetzt ist, und kommt dabei ·zu
einem wenig günstigen Grgebniß: »Alles das ist
sehr verworren und betrübend. Zu einer Ungelege-
neren Zeit könnte eine Ministertrisiö in Frankreich
garnicht eintreten. Die Verwickelungety welche sie
unvermeidlich hervortufen wird, kommt den Feinden
Frankreichs nur zu gelegen, die seit einiger Zeit ihre
Aufregung angesichts des wachsenden Einflusses der
dritten Republik aus den allgemeinen Gang der eu-
ropäischen Angelegenheiten so unverhüllt zeigen«

--Die ReichsschuldeneTilgungscotns
mission soll, wie die ,,St. Bei. Z.« berichtet,
eingehen und ihre Functionen der Reichsbank über-
wiesen werden.

—-— Der Minister des Innern, Staatssecretär
D u r n o w o , iß, wie« dem ,,Rig. Tgbl.« geschrie-
ben wird, von einem ernsteren Unwohlsein wieder-
hergestellh

—- Da die Cholera sich noch hartnäckig in
St. Pe t e r s b nr g hält, so der hat Stadihauptmann
es für nothwendig erachtet, an seinen Befehl vom
s. August nochmals zu erinnern. Darnach muß in
allen Tracteur-Localen, Bierhallecy Kochmeistereiem
BuffetT Badstuben und anderen öffentlichen Orten
in ausreichender Menge gekochtes und abgekühltes
Trinkwasser für den öffentlichen Gebrauch hingestellt
werden. Die Polizei ist angewiesen, aufs strengste
die Einhaltung dieser Vorschrift zu überwachen.

— Die geplante Lo tterie für den Bau eines
neuen Conservatoriunrs wird, wie die »Nein
Zeit« erfährt, nicht statifindem Dasselbe ist auch
in Bezug auf die projectirte Lotterie zur Verstärkung
der Mittel der Gesellschast des ,,Rothen Kreuzes«
beschlossen worden. «

Jm Gouv. Pleslausinlx wie wir dem im
skBlest Aug« veröffenilichten Bulleiin entnehmen,
einschließlich der Stadt Pleskan vom 27. October
bis zum Z. d. Mit s Personen an der Cholera
erkrankt und I« genesen. Jan-Ganzen sind seit dem
Auftreten der Epidemie 63 Personen erkrankt, 32
gestorben und 27 genesen; 4 Kranke besinden sich
gegenwärtig in Behandlung. « T

Jn F inuland stieg, wie dem »Nein Brod«
geschrieben wird, am Anfange des Lehrjahres 1892
die Zahl der Schüler in den Staatsschulen
(Lyceen und ElemeUtarschUleUJ aus tm Ganzen 4222,
unter diesen 876 Neueingetretenr. Hinsichtlich der
Muttersprache sind 323 von den Neu-eingetretenen
Schweden, während 539 dasFinnischezur Muttersprache
haben. Die ,,classische-«Gruppe zählt 1606 nnd die
»reale« 2616 Schüler. Griechischsorthodoxen Bekennt-
nisses sind 68. Die Töchterschulen werden von
1652 Schüler-innen besucht, unter diesen sind 28
orthodoxen Glaubensbekenntnissez ·

Fslktischkr Tsgksderiszx
beschlvsseiy der nikederzusetzenden ExeeuiiviCommission · · Des! 7« ils-J November! 1892s
für die Verwaltung aller Legaie die Zusammens Nachdem Hdie Blätter für den Mittwoch den
setzung zu geben, wie sie sür das Schmahksche Legiit Enischeidunqsknmvf für das Ministerium Laube!
festgesetzi ist. Jn Folge einer Klage von Seiten angekündigt und dieser in der That am bezeichneten
eines Siadiverordneien hatte die Gouv.«-Siädte- Tage seinen Anfang genommen, wissen wie gleich«
commission diesen Veschluß ausgeworfen; die Siadts wohl zu dieser Stunde noch nicht, wie sein Ausgang;
verwaltung appellirie an den Senat und letzierer sich gestnltet hat. Gegenüber de: nahen Entschseis

bring, der wir heute noch entgegensehem lohnt es
nicht, sich in Vermuthungen über die Art derselben
zu ergehen. Die Situation ist jedenfalls eine schwie-
rige: man ist» einerseits im Lande fraglos sehr un-
zufrieden mit dem Eabinet Loubet, das gegenüber den
Vorgängen in Carmaux eine bedauerliehe Schwäche
hat zu Tage treten lassen, und keine einzige Partei
begeistert sich für dasselbe; andererseits ist es höchst
fraglich, wen man denn an die Stelle dieses Mi-
nisteriums seyen soll, da absolut keine rlliinistersConi-
bination vorhanden ist, die als Erbe des zu stürgem
den Cabinets eine gewisse- Legitiniation besäßen Die
Rechte wird sieh wohl hüten, einem radiealen Cahi-
net die Wege zu ebnen und für die Radicalen ist die
Zeit der vollen Ernte noch nicht angebrochem So
dürfte das Ministerium sendet, salls es stürzt, einst-
weilen einem sarblosen !Verlegenheins-Ministerium
seinen Platz abtreten. «

Es hat nicht viele Jahre in den legten Jahr-
zehnten gegeben, wo in Deutschland die Augen so
oft in die Vergangenheit zurückgesaziveist wären, wie
gerade in diesem Jahre. Dazu haben vor Allem
die Mittheilungen beigetragem die Fürst Bis m a r ck
aus dem reichen Schatze seiner Erinnerungen und
aus großer Zeit an die Oefsenilichkeit hat treten
lassen. Reuerdings ist die weligeschichtliche Em s·e,r
Depes che von 1870 anläsziich der Bemerkung
des Fürsten Bismaxch er habe sie so redigirt, daß
Moltke äußerte: ,,Zueist war es eine Chamade, jetzt
ist es eine Fansare« ·—- wieder der Gegenstand von
Erörterungen geworden. Jnsbesondere hat die socials
demokratische Presse, welche von je her behauptete,
durch die Verbreitung derselben sei der Krieg von
1870 »frivoi« seitens des Fürsten Bismaick herbei-
geführt worden, diese ihre Ansicht durch die jüngste
Vnrziner Aeußerung sbestätigi gesunden. Sie wird
vermuthlich in demselben Sinne den folgenden Ar-
tikel zu verarbeiten sucheryden die »O a m b. N a ch.«
bringen:

,,Die Vorgänge bei der Publieation der Einfer
Tepesehe sind aus bekannten: Anlaß in der Presse
aufs neue discuiirt worden; dabei hat man das
Verhalten des Grafen Bismarck häufig als eine
bedenkliche und tadelnswerihe Sache dargestellt. iso-
gisch wäre daraus zu schließen, daß alle Diejenigen,
die fo sprechen, es lieber sehen würden, wenn der
Krieg überhaupt nicht geführt worden wäre. Wenn
Graf Biscnarck damals durch die Veröffentlichung
der Depefche darauf hingewirkt hat, die Franzosen
bis zur vollen Uebernahcne der Initiative und der
Schuld am Kriege« zu reizen, so glauben with-daß
der damalige Leiter der Politik sich damit urn Deutsch-
land wohl verdient gemacht hat. -— Wäre die
franzöfische Kriegserkliirung damals nicht er-
folgt, wäre der ganze Krieg unterbliebecy so
blieb die Thatsache bestehen, das; Deutichland in
einer fpanisahen Angelegenheit von Frankreich grund-
los bedroht, in öffentlichen französischen Verhand-
lungen beschimpst und herausgesordert war und
sirh vor diesen Drohungen und Beschimpsungen von
seiner eingenomnienen Stellung zurückgezogen hatte.
Es wäre in eine ähnliche Lage gekommen, wie sie
1850 den nationalen und liberalen Politikern ais
das Ergebnis von Olcnüsz erschien. Thaisächlich
wäre die Lage 1870 aber demüthigender gewesen,
als die der Olniützer Zeit, weil in Olinüs Oesters
reich im Bunde rnsit Nußland austrat und der oc-
sterreichischen Politik wirkliche oesterreichifche Inter-essen zu Grunde lagen, während die französischen
Herausfordernngen 1d70 rein niuthwillig und hän-
delsüchtig waren. Nur durch den gemeinsamen Krieg
war die deutsche Einheit zu vollendein Grsolgte der
Kampf nicht, sohatte Nord-Deutschland. eine schwere
Schädigung seiner nationalen Ehre und seiner na-
tionalen Aufgaben weg und konnte sieh aus der eh:-
oerletzien Lage, in die es gerathen war, nur durch
Neufchaffung vielleicht ungeschickter Kriegsfragen ret-
ten, die nicht blos irn Auslande unt-erstanden ge«
blieben oder unliebsam aufgenommen worden wären.
-— Nicht um ,,den Krieg noch heißer zu entflam-
aien«, wie sich ein naiionalliberaleö Blatt ausdrückt,
sondern uin deniüthigende Friedensfiiuationen und
die Lahnilegung der nationalen Entwickelung zu hin-

der, nnd um diese nationale Entwickelung in den
günstigen Weg gemeinsamer Kämpfe aller Deutschen
gegen erneute franzdsifrhe Uebergrisfe zu leiten, war
der Krieg nothwendig. Wäre er unterblieben, und
an feine Stelle ein fauler Friede mit Beibehaltung
der Plain-Grenze getreten, so wäre damit auch die
junge Blüthe des Norddeutschen Bundes wahrschein-
lich geknickt ;gewesen, ohne die Frucht der Reichs«Einigung zu dringen« - .

Wir greifen noch etwas weiter auf den 1 Z. Jjgi
18 70 zurück. Am Z. Juli meldeten die Madrider
Blätter, daß die Hohenzollernfche Candidatur den
Cortes vorgesehlagen werden solle. seine it. erklärte
der französrfche ellltnister des Auswärtigem Gramony
in der Pariser Deputirtenkammetz daß Frankreich
diese Wahl nicht dulden werde, und zwar selbst a«
die Gefahr eines Krieges -— mit dem dainaligen
norddeutsrhen Bunde —- hin. Diese Drohung bewies
schon, daß man in Paris den Krieg, der seit 1886
in der Lust lag, nunmehr wollte. - Wir lassen
nuninNachsIehendem die ursprüngliche Emser
Depes ehe und die ron dem Fürsten Bismarck
herrührende Redaction folgen. Die erstere lautet:

,,Se Mai. der König in Folge einer Uuterredung
mit dem Grafen Benedetti am«13. Juli früh auf
der Brunnenprocnenady hatte die Gnade, mich (den
Ildjutautem gegen zwei Uhr Nachmittags mit folgen-
dem Auftragezu dem Grasen zu schicken: Se. Blase-stät
hätte ver einer Stunde durch schriftliche Mittheiiung
des Fürsten zu sziohenzollern aus Stgmaringen di.
vollkommene Bestätigung dissen erhalten, was ihm
der Graf des Morgens in Betreff der Verzicht-leistung des Prinzen Leopold auf die spanische Thron«
candidatuy als direct aus Paris erfahren, mitgetheilt
hätte. Se. ilIiajestät sähe hiermit die Angelegenheit
als abgemacht an. Graf« Benedeith nachdem ich ihm
diesen Auftrag ausgerichtetz äußerte, er hätte seit
seiner Uuterredung mit dem Könige eine neue Depesche
des Hm. V. Gramont erhalten, in der er« beauftragt
würde, sich eine Oiudienz von St. Masestät zu erbitten
und nochmals St. Majestät den Wunsch des französi-
schen Gouvernements nahe zu legen: 1) die Verzicht-
leistung des Prinzen zu Hvhenzollern zu approbiren
und D) die Versicherung zu ertheilen, daß auch in
Zukunft diese Candidatur nicht wieder aufgenommen
werden würde. Hierauf ließ se. Majesrät dem
Grafen durch mich erwidern, daß Sr. Wtajestät die
Verzichtleistung des Prinzen Leopold in demselben
Sinne und in demselben Umfange ers-probieren, in
dem se. Maiestät dies vorher mit der Annahme
dieser Caudtdatur gethan hätten. Die schriftliche
Mittheilitng der Verzichtleistung hätten S« Majeftät
von dem Fürsten Linien zu Hoheuzollern erhalten,
Höchstwelcher hierzu vom Prinzen Leopold autorisirt
worden sei. Jn Betreff des zweiten Baumes, der-Ber-
sitherung für die Zukunft, könne sieh Seine Majestät
nur auf das berufen, was Illerhöchstderfelbe dem Grafen
des Morgens selbst erwidert hätte. Graf Beuedettt nahm
diese Rückäußerung St. Majeftät dankbar entgegen und
äußerte, er würde dieselbe, wie er hierzu autoristrtsei, seinem Gouvernement zurückmeldem Jn Betrefs
des zweiten Punctes müsse er aber, weil er durch die

letzte Depesche des Hm. v. Grau-out die ausdrück-
liche Anweisung hierzu hätte, feine Bitte um eine
nochmalige Unterreduug mit St. Majestät aufrecht
erhalten, und wäre es auch nur, um dieselben Worte
Sr. Majekstät wieder zu vernehmen — um so mehr,
als sich in dieser legten Depesche neue Argumente
vorsänden, die er St. Majestät unterbrelten möchte.Hierauf· ließ Se. Niajestät dem Grafen Benedettt
durch mich zum dritten Male nach Tisch, etwa
unt IV, Uhr, erwidern, Se. Ntasestät müssees ent-
schieden ablehnen,· in Betreff dieses lctzten Punktes
(bindende Versicherungen für die Zukunft) sirh in
weitere Diskussionen einzulassen. Was er heuteMorgen gesagt, wäre Olllerhöchstseiit letztes Wort in
dieser Sache, und er könne sich lediglich darauf be«
rufen. Auf die Versichernng daß auf die Ankunftdes Grafen Bismaick in Ems auch für den nächstenTag bestimmt nicht zu rechnen sei, erklärte Graf Be«
nedetti, sieh seinerseits bei dieser Erklärung St. Was.des Königs beruhigen zu wollen««

Die vo m Fürsten Bismatck redigirte
und sodann durch den »Staats-Anz.« und das
,,Wolfffche Boten« veröffentlichte ,,E m f e r D e -

p e f ch e« lautet dagegen:

trinken mit. Nehmen Sie ihr Glas nur wieder zur·
Hand» .

— Die Fürsiin saß wie auf Nadelm Einige Mal
schon hatte sie ihn unterbrechen wollen, endlich fand
sie den passenden Augenblick. »Sagen S.ie,« sagte
sie, nur um überhaupt Etwas zu sagen, »tst, war
er freier KünstlerW

»Nein, d. h. osficiell nicht. Uebrigens, wenn
Sie wollen ja, denn er beschäftigte sich doch mit
einer freien Kunst. Auf der Heimsiätte der
Kunst in unsere: nordischen Palmyra, auf dem Ge-
bäude der Akademiy ließ unsere große Kaiserin, die
mit Voliaire correspondirt hatte, aufschneiden: »Den
freien KünstenM Welch ein weiter Blick eröffnet
sich da. .".« ·

Wetlisischrw neigte sich zur Fürstin. »Frau Für-
stin, ichh werde Jhren Pelz Ihnen hierher holen las-sen —- es zieht. .

.«

Sie« Mckkes Jm Saale war es jetzt schon ganz
leer. Die Diener räumten aus und schoben die Stühle
zusammen; nur ein Kroaten-hier, der nächste zur
Estrady brannte noch.

»Es unterliegt wohi keinem Zweisel«, fügte Bu-
sikow hinzu, »daß die verehrten Anwesenden mit mir
nicht einverstanden find und sogar denken: ,,warum
werfen wir diesen Lumpen nicht hinaus Z« Anderer-
seits aber hält sie die edelmüthige Uebetlegung dpch
zutückx man mag sagen, was man will — diese:
Lump dort hat ja doch Alles arrangirt und schouaus Höflichkeit, wenn auch nur heute, müssen wit an

uns halten. Und dann noch, mass zu Beginn des
Abends, jeht aber -— par-blau! —— löfeht man die
Lichte schon —- eö lohnt ja nicht! .

.«

Er leerte ein Glas und blickte fchon ganz unge-
nirt um sich. «Pardon," Durchlaucht i— nur noch
einen Augenblick. Jch sehe, man reicht Ihnen den
Pelz — nureinen Augenblick« .

»Die Fürstin ist müde«, fagte kalt Wetlistfchetrn
»Don) nur um einen Augenblick bitte ich, um

einen kurzen Augenblick; Fürstiry beim Grabe Ih-
rer Mutter beschwöre ich Sie: schenken Sie mir
einen Augenblick Gehör« . .

»Was rvünfrhen Sie ?« fragte athemlod die Fär-
ftin, den Pelzsvon fiel; werfend.

,,Durchlauchti« — Busikoriks Stimme erzitterte,
ein neuer Ton klang aus ihr hindurch. »Zum Be-
sten irgendwelcher fremder Kinder gaben Sie diesen
Ball. Er verhalf Jhnen zu einer glänzenden Ein-
nahme. Das Geld wird ja sicherlich zur Unterstüi
tzung diefer Kinder verwandt werden —- ich erlaube
mir nicht den mindeften Zweifel! Doch, Fürstin, ich
theilte Ihnen fchon mit, ein lebendiges, großes Ta-
lent liegt gefesselt und trrsinnig im Polizetgebäudr.
Er hat Niemand, der für ihn sorgt und denkt, we-
der Vater noch Mutter — ich bin der Einzigr.
Morgen bringt man ihn wohl zur, Untersuchung ins
Jrrenhaus — foll man ihn vorkommen lassen, rote
ein vernunftloses Geschöpf? Sie helfen ja Kindern
von Künstlern, die zur Arbeit untauglich find; hier
is! ein kranker Künfiler felbst. . . Zwölf Nabel hat

er noch zu bekommen — Durchlauchh vielleicht ha-
ben Sie die Güte, ihm beizustehenP ·

Wetlistschew öffnete sein Porteseuille und suchte
—- die Fürstin öffnete ihr eigenes Portemonnair.
»Hier, nehmen Sirt« — sagte sie, ihm 100 Ruhe!
reist-end.

Busikow schwieg. Sein Athen: Oersagte ihm.
Seine Augen wurden feucht. Er that zwei Schritte
nach der Fürstin hin und san! vor ihr aus die
Knie.

»Was thun Sie T« fragte sie erschreckt im Flü-
stertona ,,Stehen Sie aus. .

.« Ihr eigenes Herz
pochte, als wollte es die Brust sprengen

»Ich danke, danke«, siüsterte Busikotm die Lippen
aus ihre· zitternde Hand drückend. Sie ließ ihm
willenlos die Hand, der Widerwille gegen ihn war
verschwunden. Wie ein heller Strahl überkam sie
ein warmes beseligendes Gefühl.

»Bitte, stehen Sie aus«, sagte sie, kaum noch
im Stande, ihre Thränen zurückzuhaltkm »Jhre Adresse
kennt Wetlistschew -— was nöthig sein wird,
werde ich thun; ich werde ihm helfen«

Sie wollte noch Etwas sagen, doch Thränen he«
nahmen ihr die Stimme, sie wandte sich um und
schritt eilig zur Thür.

Busikow erhob sich langsam. Um stch her sah
er weder spdttische noch theilnehmende Gesichtetn
Alle waren müde, schlastrunkem Den letzten Kron-
leuchter begann man ausznlöschen und das Dunkel
erfaßte Wes. Er stand allein aus der Grade, in

der Hand den Hundettrubel-Sehein. Er schritt die
Stufen hinunter in den Saal und schritt nicht zur
Ausgangdthüiz nein, zur anderen, hinter der man
Licht fah und Stimmen hörte. «

Xvllb
Dort redete man dem Veterinär zu, nach Haufe

zu gehen. Er proteftirtes Man theilte ihm mit,
das Buffet würde gleich gefchlessen werden; er er·
widerte, man könne es ja wieder bffnen. Der Po«
lizeidfsicier sprach sehr til-erzeugend, doch auch das
half nichts.

»Sie kennen mich nicht«, sagte er weinend, »ich
bin ja ein Gelehrter —- ein Veterinärarzt — sehr
gelehrt; ich fihreibe über eine treue· Entdeckung eine
Schrift. . . Sie« könnten doch aus Achtung vor
meiner Wissenschaft. .

."

Busikew blieb stehen und fah sich diese Scene an,
noch immer den Schein in der Hand haltend.

»Der Herr will nicht gehet-X« erklärte der Reiher,
mehr aus Achtung vgr dem Gelde, als vor dem Be-
fitzer desselben. —- ,,Weshalb will er denn nichts«
fragte Busikoiu — »Er will noch Punfch haben«

Busikow trat zum Vetertnär und legte ihm die
Hand auf die Schulter. Als dieser ein fremdes Oe«
ficht fah, runzelte er die Stirn.

»Komm mit zu mir,« forderte ihn Bufikoiv auf,
»ich habe Wunsch, laß die da bleiben« ·

n Gertfetnns i« der Bettes»
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«Ems, is. Juli 1870. Nachdem die Nachrich-ien von der Enifagung des Erbprinzen von Hohen-
zollern der taiserlich französischen Regierung von der
könislsch spsvischen amtlich mitgeiheilt worden sind,
hat der ftanzösifche Botfchafter in Ems an se.
Majssstät noch die Forderung gestelltz ihn zu autoris
siren, daß er nach Paris telegraphirtz daß Sr. Mai.
der König sich für alle Zukunft verpflichty niemals
wieder seine Zustimmung zu geben, wenn die Hohen-zollern auf ihre Candidatur wieder zurücktoknmen
sollten. Sr. Mai. der König hat es darauf abge-
lehnt, den franzdsifchen Betschafter zu empfangen
nnd demselben durch den Adfutanien vom Dienst
fagen lassen, daß Sie. Majestäi dem Botfchafter nichtsweiter mitzuiheilen habe«

Wie man sieht, war das Wort des Grafen Moitke
allerdings gerechtfertigt.

Die »Nat.-Lib. Gern« schreibt: »Die« natio-
nalliberale Fraction hat am Montag
in sehr zahlreich beiuchter Versammlung die Beta-
thuug der S t euer-Verlag« begonnen und in
einer mehrsiündigen Generaldebatte die Grundzüge
der Eniwürfe erörtert. Die Verhandlung wird noch
mehrere Tage fortgeietzt werden. Die anderen
Fractionen werden Dinstag ihre Berathnngen begin«
neu. Die Stim mu n s kann, so weit sich bis
jeht ein Urtheil abgeben läßt, b ei d e r gro ß en
M eh rh e it des Abgeordnetenhauses ais eine
gü n st ig e bezeiehnet werdet«

Jn Oesierreiehsllngarn beschäftigt sich alle Welt
mit dem neuen ungarischen Ministerprh
sidenten, dem erst 43-jährigen Dr. Wekerle.
Er ist der erste bürgerliche ungarische Ministetprä-
sident. In einer Schilderung des ,,Berl.»Tgbl.« le-sen wir: »Eure wahre Hünengestalt. Unter Hun-
derten ragt sie um Kopfcslänge empor. So riesig
aber die Dimensionen, so zeigt das Ganze doch das
Gepräge vollster Harmonie. Dabei ist der Goliathvon einer schier unglaublichen Frische und Elasticb
tät. Mit diesen Eigenschaften paaren sich strotzende
Jugendkrast und üpptge Gesundheit. Die Bewe-
gungen sind von jener Ruhe getragen, die aus be-
rechtigten; Selbstbewußtsein entspringt. Der mäch-
tige Kopf sihi wie aus Erz gegossen zwischen den
breiten Schultern. Der Blick «der großen braunen
Augen bekundet seltene Jntelligenz und Wohlwollen
zugleich, die kräftigen Züge verrathen Energie und
Entsehlossenheit Das ist die äußere Erscheinung des
neuen ungarisehen Minlsterpräsidenten

»
Dr. Alexan-

derWeterle. Er ist in Moor iZStuhlweißenburger
Gomit-i) geboren. Sein Vater war - ein kleiner
Wirthsehaftsbeamter beim Grasen Leusberg. Wie
schon sein Name bekundet, ist der neue ungarische
Eabinetsehef deutscher Abkunft. Er entstammt einer
der zahlreichen aus Schweben in Ungarn eingemau-
derten Familien. -

Jn London fand -am legten Sonntag auf dem
TrafalgariPlatz zur Erinnerung an die Vorsälle vom
is. November 1687 eine große sorialistifch e
iiun dg eb un g Mit, an welcher sich gegen 50,000,
größtentheils dem Arbeiterstande angehörtge Personen
betheiligten. Die deutschen und oest erreicht-
sehen Soeialisten hatten zu derselben Vertreter ent-
sandt. Zahlreiche rothe Fahnen wurden entfaltet;
mehrere Musikcoips spielten die Marseillaisr. Unter
den Rednern befanden sich Frau Dr. Aveling und
die ArbeitersDeputirten John Varus, Keir Hardie
und Conybearu Jn den Ansprachem die einen ge«
mäßigten Charakter trugen, wurden die Versammel-
ten ermahnt, sich jeder Gewaltthätigteit zu enthalten.
Jn den mit Einstimmigkeit zur Annahme gelangten
Resolutionen wurden die Bürger beglückwünsehtz das
Recht, Meeiings aus ihrem historischen Forum ab-
zuhalten, theilweise wieder erlangt zu haben. Ferner
wurde gegen jede Einschränkung des öffentlichen
Versammlungsrechts Verwahrung eingelegt. Jn ei-
ner anderen Resolution wurde an die Regierung die
Aufforderung gerichtet, im Interesse der Arbeitslosen
bsfentliche Arbeiten in Angriff nehmen zu lassen. -
Die Veransialter der Kundgebungen, bemerkt die
»Nein-BE, scheinen durch derartige Resolutiouem de-
ren Ersüllung, wenigstens in vollem Ums-enge, kaum
wahrscheinlich ist, den Boden für handgreifliches Auf-treten« sorgsam vorbereiten zu wollen.

Die am Sonntag in Italien vollzogenen 60
Stiehwahlen zur Deputirtenkammer
sind überwiegend zu Gunsten der Regierung ausge-
fallen. Soweit das Ergebniß bekannt ist, sind 39
ministerielle und 13 opposiiionelle Abgeordnete ge-
wählt. Der ewig nörgelnde Doctrinär Bo nghi
ist auch bei der Stichwahl unterlegen.

Was übrigens die italienischen Parla-
mentssWahlen gekostet haben, ist nicht we-
nig. Die Wahlkriegskosten betragen nämlich, wie der
Mailünder »Heute« ausgerechnet hat, Summe« sum—-
warum die Bagatelle von 10,060,000 Lire, also im
Durchschnitt 20,00d Lire pro Wahl·kreis. Wohin
das Seid wanderte, weiß das demokratische Organ
zleichfalls zu erzählen. Viele Candidaten stürztenstch nämlich in Untostery indem sie schon Tage, theil-
weise sogar 8 Tage vor der Wahl die Wähler in
den Häusern ihrer Agentenbewittheten und vollständig
isolirt halten ließen, um sie dann am Wahltage als
ssfügige Werkzeuge zur Urne zu führen oder, wie
Man zu sagen sich versucht fühlt, zn ,,treiben«. Ichk
Tage lang kamen in gewissen Distrirten die Bauern
Ukcht aus dem schmausen und Trinken heraus; dazu
Okbielten sie vielfach in der Mitte durchschniitene
Danks-heitre, deren Fehlende Theile ihnen nach derWahl ausgefolgt wurden. Ein einziger bekannter

Deputirter soll nicht wenigst: als 100,000 Lire für
splche »Wablztvecke« ausgegeben haben. Auf die
patlamentariichen Autoritäten selbst, wie Crisph
Zanatdellh Giolitti u. s. w.,hat jenesfamose System
natürlich keine Anwendung gefunden.

Jn der Schweiz sieht man den Zwischen-
sall Berno ud noch nicht als erledigt an. Die
Schweig« Regierung verlangt Rechenschaft darüber,
wie der sanzbsische Arbeitsminister Vieite dazu ge-
kommen sei, eine Angelegenheit, die sich auf schwei-
zerischem Boden abspielte und die Schweiz allein
angehe, zum Vorwand seines Einschreiteus gegen
Bernoud zu nehmen. Der »Es-und« meidet, der
Bunoesrath werde sich ohne Zweifel zu weiteren
Maßnahmen veranlaßt sehen. Die Stellungnahme
des Bundesrathes läßt durchblickem das; die Ratt-
sication der französifchischweizerischeri
Handelsdlebereinkunft von Seiten Frank-
reichs kaum zu erwarten ist.

Aus New-York wird unterm ist. November
telegraphirn Jn Hom estea d griffen si rikende
A rbeiter der Fabrik von Carnegie die weiter-
arbeitenden schwarzen Arbeiter der Fabrik mit Schuß-
waffen an. Durch Revolversehüsse wurden mehrere
schwarze Arbeiter schwer verwundet. Die angegriffe-
nen Arbeiter mehrten .·sich aufs tapferste, mußten
sich jedoch vor den Angreisern zurückziehen und
durch Polizei vor Mißhandlungen geschützt werden.

F S c C I c H.
Jm Handwerker-Verein sprach auf demgestrigen Vortragsabend Or. Oberlehrer Goertzüber Jugends piele — ein Thema, das, abgese-

hen von der fesselnden Behandlung, schon insoferndas Interesse der Zuhörer iii Anspruch nahm, alsdie Ausführungen des Vortragenden in einer äußerstdankenswerihen praktischen Anregung gis-selten.
Oberlehrer Goerh ging von den Klagen über

Ueberbürdung der Sihuljugend aus nnd gestand den-
selben im Hinblick auf den angewachseuen Wissens-stoff eine gewisse Berechtigung zu, wie denn auchin allen Ländern daran gearbeitet werde, die Jugendzu entlasten. Aber abgesehen von einer Reform derSchule gebe es noch andere Mittel zsrr Abhilfe, näm-
lich eine Erhöhung der Elasticität sür Ausnahme desWissensstoffey indem die« Jugend körperlich gestärktund gestählt werde. Die bisherigen« Mittel, Turnen
und Handfertigteits-Uuterricht, entsprechen, wie Vor·tragender weiter anssührte, obgleich sie nicht zu un«
terschähen sind, dieser Aufgabe nicht völlig, da siesich naturgemäß nur auf einige Stunden in der Wochebeschränken können. Einen volleu Erfolg kann nurder Aufenthalt in frischer Lust haben, der mit einembestimmten Zweck und Ziel verbunden ist, bei demdie Jugend sich in richtiger Weise tuminelt DiesenZweck ersüllt das Knabenspieh vor Allein das Be-
wegungsspieL s

Clzprtcageiider ging· dann auf « den· Begriff unddas Wesen des Spiels im Allgemeinem auf die Artendesselben, auf das Spiel bei den verschiedenen Alters«classen u. f. w. ein und verweilte dann eingehend
bei dem Bewegungsspieh dass nicht nur den Körper
stärkt und ausbildet sowie zugleich Auge und Handübt, sondern auch den Charakter entwickelt, indem
ein geregeltes Spiel, wie z. B. beim Barrelaufemden Einzelnen zwingt, sich unter ein größeres Ganzezu fügen, die Entschlossenheit des Knaben durch dieNothwendigkeit der ichnellen Ausnutzung des Augen-
blicks ausbildet und ihn zu scharfer Beobachtung
und Selbftverleugnung anhält.

Redner gab darauf eine kurze Uebersicht über die
Geschichte des Bewegungsfpiels bis zu feiner gegen-
wärtigen Entwickelung, indem er die körperlichen Aus-
bildung der Jugend und die körperliche Uebungen
beiden Griechen, den Römern, den alten Germanen
und im Mittelalter schilderte und dann auf die all-
mältge Entwickelung des Tnrnwesens etnging, wiesich dasselbe nach längerim Zurücktreten der körperli-
chen Ausbildung namentlich unter dem Einfluß desTurnvaters Jahn herausgebildet hatte. "Der g eg en-
wärti ge Turmllnterrtchtentfpricht jedoch, wie wei-ter hervorgehoben wurde, nicht dem Prineip, das
jener Begründer des Turnwefens demselben zu Grunde
gelegt wissen wollte: das Classenturnen kann natur-gemäß kein ungezwungen-es Turnspieh resp. Be-
wegungsipiel sein, Barrelaufety Fuė und Scipios;-
ball, Speer- und DiseussWerfen müssen zurück«treten.

Mit Erfolg hat man bereits versucht, diesemMangel abguhelfem indem zuerst in Görliy, dann
in Braunschweig damit begonnen worden ist, für die
Jugend Turnspiele zu organisirem Die Jugend
kommt an bestimmten Tagen auf einem hierzu geeig-neten Platz zusammen und betreibt dort unter Lei-tung Erwachsene: die verschiedensten Beipegungsspiela
Aus seinen eigenen, im Jnternat zu Birkenruhe ge«sammelten Erfahrungen konnte Vortragende: den Er«folg und äußerst günstigen Einfluß derartiger Ein-richtungen bestätigem Richtig ungeleitet, giebt siehdie Jugend mit großer Begeisterung dem Spiel hinnnd mit der pbysischen Ausbildung wird ihr zugleich
eine Unterhaltung zu Theil, die namentlich die älte-
ren Knaben von manchen Versuchungen des reiferenAlters sernhält

Die praktischen Vorschläge de« Hin. OberlehrerSpuk, die in jeder Hinsicht Beachtung und Förde-rung verdienen, liefen nun darauf hinaus, die ge-schilderte Einrichtung auch unserer Jugend zugäng-
lich zu machen, die dessen besonders benöthigt ist,da nicht geringe Anforderungen an ihre geistige Lei-
stungsfähigkeit gestellt werden. Von den hiesigen
Schulen besiht leide: nur die Realschule einen ge-
nügend großen Platz für Bewegungsfpielez es müßtedaher ein genügend großer abgezäunt« und auch ab-
geiegener Platz beschafft werden, wo die Jugend an
bestimmten Tagen zufammenkommen und sich dem
Bewegungsspiel hingeben kann. Was die Leitungbetrifft, die im Uebrigen nur in einer Art Ober-ius-sicht bsstehh da die Jugend sich bei ihren Spielen
selbst leitet und organisirh so siellte OberlehrerGeottz die nöthigen sreiwilligen Kräfte in Aussicht.Jn der Dtseuffioty die sieh an den Voriragfchloh

wurde unter voller Würdigung der gemachten Vor«
schlage namentlich die Platz-Frage erörtert, die ja
hier keine leicht zu lösende ist. Der einzige, inner-
halb der Stadt gelegene Pius, der unter der
Doinruinq entspricht in feinen Größenveryälts
nissen und aus anderen Gründen nicht den zustetlenden Anforderungen. Als besonders geeignet
wurde aus den Techelserseben Pakt hingewie-sen, den auch Oberlehrer Goertz bereits ins Auge
gefaßt hatte. Hierbei erfolgte nun eine Mittheilung,
von der wir hoffen wollen, daß sie sich riicht bewahr-heitet: es soll nämlich, wie es heißt, auch der Te-
chelfersche Bart, der legte, der in der nächsten Um-
gebung der Stadt dern Publikum noch zugänglich
ist, diesem entzogen und mit einem Zaun umgeben
werden. Es soll ein zu diesem Zweck angesertigter
Drahtzaun schon bereit liegen. Jm Jnteresse unse-rer Bevölkerung sowie unserer Jugend ließe sich nur
dringend wünschen, daß eine Umzäunung aus einen
solchen Raum beschränkt würde, wie ihn unsereSchuijugend zu einem Spielpiatz bedarf. — ZumSchluß wollen wir nicht unterlassen, dem WunscheAusdruck zu geben, daß Or. Oberlehrer Goertz in
dieser Sache, in der er in so dankenswerther Weisedie Initiative ergriffen hat und weitere Schritte zuthun gedenkt, die nöthige Unterstützung von allen
betheiligten Seiten finden möge. -—r.

Wie wir hören, ist der Chef des Stabes des18.
Neues-erwies, Generalmajoe v. S« t-r yk, dieser Tage
hiefelbst eingetroffen, um ständig hierselbft feinenWohnort zu nehmen. Sr. Excellesiz der Commansdeur des Armeecorps Generallieutenant Baron L.v. S ed d e le r, nnd der Artillerie - Chef, General«lieutenant v. Stv e r s, werden einstweilen in St.
Petersbnrg verbleiben und nicht nach Dorpat über-
siedeln, weil sich hier geeignete Wohnungen für sienicht haben finden lassen, was wie aus mehrfachenGründen-zu bedauern Anlaß haben.

Das gestrige Concert des FinnischenD am ens Q u a rte tts glich dem Mittwoch-Centru-abend wie ern Ei dem anderen: derselbe voll oder
vielmehr noch voller, als damalzbeseyte Concerts
Saal, derselbe sympathische und stellenweise flürmischeBeifall, endlich dieselbe Grundstimmung des ganzen
lsoncerts und etwa ein halb Dutzendmal sogar die-
selben Quartette, wie am ersten Abend. Unter den
letzteren befanden sich gerade solche, die man besondersgern nochmals hören wollte, wie vor Allem »Rübezahl««und das appetitliche Brahmsssrhe »Minnelied«, welchebeide auf lebhastes Verlangen wiederholt wurden
— ein Erfolg, den übrigens auch noch zahlreicheandere liebenswürdige » Spenden des gestrigen
Abends auszuwerfen hatten. Auch gestern gelangte,
mit ganz vereinzelten Ausnahmen, das geschickt zu-sammengestellte Programm mit graziöser Präeisionund hübscher Nuanrirung zur Ausführung; sehr gut
glückten das schalthafte Genre und einige schwedischeund finnischeVolkslieder, von welchen letzteren uns
das fchwedische Voltslied in der ersten Ablheilung
des Programmes besonders zusagte, obwohl die Tech-nik der Brummstimmenbegleitung dieses Liedes nochkeine ganz vollkommene war. kksMan nimmt aus
derartigen Concerten freilich nicht allzu viel nachHause mit; daß sie aber durchaus genügen, zweiStunden lang in angenehmster Weise das Ohr zuumsrhnceichelry bewies die gestern den ganzen Abend
hindurch sich behauptende animirte Stimmung des
Publicutns —- Wir freuen uns herzlich der sym-
pathischen Aufnahme, welche hier den sangesfrohen
Damen Finnlands zu Theil geworden ist, und hoffen,es werde ihnen dieselbe ein freundliches Omen fürdie Fortsetzung ihrer Concertreise sein.

...-9.-

Die Fragyrb die A tte state zur Erlangungvon ermäßigten Eisenbahn - Villetenfür Lehrende und Schüler von der 80 Korn-Stem-pelsteuer zu befreien sind oder nicht, ist, wie den»Ein. für den DorpyLehrbezM zu entnehmen, vom
Herrn Finanzminisier dahin entschieden worden, daßdiese Attestate, da sie das Recht zur Erlangung einerVergünstigung gewähren, in Gemäßheit des Art.45 P. 8 des Sirmpelsteuergesetzes (Ausg. v. J.188«6) nur für S eh üle r von der Stempelsteuer
b e f r e it sind.

Die« im Fellinschen bestchenden A n tialkv -

h o l - V e r e i n e gedenken, wie dem ·Vost.« ge-schrieben wird, demnächst— zu einer gemeinsamen Be—-rathung zusammenzutreten. Dabei soll u. A. auchdie Errtchtun Seines Volks-Theehau-f e s in Fe ll i n zur Sprache gebracht werden.
Ein recht liebenowükdiger S ch e r z m i t D ie b e nist kürzlich in dem unweit der Kirche von St. Ja«cobi belegenen Kruge vorgetragen worden. Dortsaßen, wie dem ,",Post.« berichtet wird, des Abendsan einem Sonnabend einige Männer aus der näch-sten Uingegend und einige aus Pernau gekommeneLeutchen, darunter auch drei wohlbekannte Freundedes Langfingergewerbeä Der' Krüger und einigeseiner Gäste gedachten nun, den drei modernen Jn-dustrierittern einen kleinen Spaß zu bereiten;ein alter Trunkenbold wurde ein wenig bei Seitegerufen und in den Sehlachipian eingeweiht. Balddarauf erklärte der Krügen es sei Zeit, den Krugzuschließen, und sagte dann in Aller Beifein demerwähnten Trnnkenbold: »Da haft Du Deine 25Rbl. zurüch die Du mir gegeben hastl« Sprach?

und übergab ihm ein recht stattliches Packet, welchesder Ungeredete an seinem Busen barg. Des Regenswegen bat dieser, im Kruge nächtigen zu dürfen, undseinem Beispiel folgte auch ein großer Theil derübrigen Abendgesellschast — Um Mitternacht er-schallt plötzlich das furchtbare Wehgeschrei des Trun-kenboldes: sofort erhellt Licht den nächtlichen Schau-platz nnd man sieht einen der bekannten Liebhaberfremden EigenthumQ beiläufig einen Gesindeswirthund Vater hofsnungbvoller Sprossem vor dem We-herufenden mit dem bekannten Päckchen in der Hand.Sofort ist ein Duyend kräftiger Fäuste in Artionund ein gestrenge-s Hausgerieht roustituiri sich; alsFolge desselben bemalen dann mit Eifer die Fäustekunsigerecht das Fell des Jndustrieritiets mit blauenFlecken. —— Nach Beendigung der Gerichtssitzung
wird ichließlich der Inhalt des Päckchenh das aufden Verurtheiiten eine so große Anziehungskcaft

ausgeübt hatte, näher untersucht und —- man ent.faltet ein estnischeb Zeitungs-Blatt.

sträfliche Ueosritbier.
Universitätiskirehr.Um As. Sonntage nach Trinitatik Hauptgotstesdiensi um 11 Uhr. HPredigeu OoersehelmanmNachmittagsgotteddienst um s Uhr. —

- Predigen sind. Qual. Op b.

· St.Johattnid-Ktrche.Am II. Sonntage nach Triuitatisx Hanptgoitedsdienst um 10 Uhr.
» Ptedigttt Oberpastor O e h r u.Kindergottesdienst um 1274 Uhr.Predigen Pastor diese. S chw arg.Lettischer Gottesdienst um s Uhr Nachen.Predigert sind. theoi. Me yren.

St. Marien-Kirche.Am 23. Sonntage nach Trinitatist deutscherGottesdierest mit Beichte und Abendmahlsfeier um12 Uhr. Prediger:PanlWiiligerode.
Vorher estnischer Gottesdienst mit Qbendmahisifeier um 8 Uhr.

»·

« -
St. Petri-Wir ehe.Am As. Sonntage nach Trinitatiss estnissher Got-tesdienst mit Abendmahlsfeter um 10 Uhr.Deutscher Sotteedtenst mit Ubendmahisfeier um

12 Uhr. «

Oele-renne ,
der Iiordissen Ielegraphefssssnrnn

Berlin, Freitag, 18. (6.) November. He.
Kreis. Loh. der Großfürst Wladimir fuhr heutemit dem Deutschen Kaiser zur Jagd nach Gbhrdy
woselbst auch Prinz Heinrich von Preußen und der
Großherzog von Hessen eintrafen. —-c Ihre— this.
Hoheit die Grohfürstin Maria Pawlowna kommtmorgen in Potddam an. s » · » «

St. Peter-weg, Sonnabend, s. November.
Die ,,Birsh. Wen« schreiben: »Die Russisrhe Regie-
rung mußte die deutschen Bedingungen für Abschluß-
eines Handelsvertrages abiehnemiveil diese uichtdie
Gleichberechtigung beider eontrahtrenden Theile respek-
tirten. Die Forderung Deutschlands, unsere Eisen· nnd
Kohlen-Industrie, für eine Aufhebung oder Oerabsehung
der deutschen Getreidessdlle zu opfern, ist— absurdXDad
Blatt glaubt, Deutschland sei dabei nicht von einerstreng blonomischen Basis ausgegangen, sondern
habe die Handeldvertragsssrage mit ganz nebensäch-lichen sinanziellen Erwägungen verqnickn Die Mög·
lichkeit der Realisirung einer rnssischen Inleihxhabe Deutschland nämlich als einen so mitbr-tigen Dienst hingestellt, daß es unmbgliehe Be«
dingungen für einen Handelsvertrag gestellt« habe.Nun bedürfe aber Rußiand garnicht so dringend
einer auswärtigen Anleihe und daher möge Dentsazjsland bei einer Fortsetzung seiner Verhandlungen-
finangielle Fragen ganz bei Seite iassen undsauf
dem ökonomischen Boden bleiben. —

»Berlin, Sonnabend, II. (7.) November. Der
Kaiser verlieh Sn Rats. Hob. dem Großfürsten Win-
dimir Aiexandrowitsch das Hosjagdsswstümz was hiereine hohe Auszeichnung bedeutet. . » .

Paris, Sonnabend, I»9. (7.) November. Die
Kammer nahm den von der Regierung ais Ver-trauenövotum verlangten Uebergang zur Einzel«berathung der PrepNovelle mit 329 gegen 228
Stimmen an. . - -

.——...-.-.."

Yetterberici .von heute, 7. November, I Uhr Werg.
Das Maximum des Baromeierstandes im billi-cheu Mittleren Ausland, das Minimum auf der—Nordser. (Jm gestrigen Wetterbericht ist der Ba-rometerstand für Moskau 775 mm zu sehens Im«Uebrigen sind die Witterungsverhaltnisse wie bishergeblieben. .

Tetegraohiiyer Heursberisiit
St. Peterbburger Börse, c. November 102

WeehseliCourk
London s M. f. to esse. rot» rohes Ist-IVBerlin ,, f. 100 Nun. ocxoo 4o,o5. er- »Paris ,, f. 100 Free. · aoxio 4o,o5 4u,4oHalbssmperiale neuer Prägung . s,12

Silber.m . . . . . . . . LCSFondd nnd Aetieu-Course. »
Hex. Venedig-n r. on. .

. .
. . . . me. neigt«

Held « lls EIN· - « - - - · aW, Goldrenie (1883) . . . . . . «. . usw·öoJg
» « · « - -

« · s los-J.W. Orient-Anleihe 1l. Em. . . .
.

. . 108
W. ,, I11. Im. .

.
.

.
. . 10- Kauf.I. w« Prämien-An1eihe(1864) . .

.
. - III»-11. ,,

» (18ee). :
. . . . riet«Prämien-Anleihe der Adelbdank . . . . . Wo»-504 EisenbahnensRente .

. .
. .

.
.

. 1047251,s.-p RIULY - - « « · « - i - o ·
—-

494 Innere Anleihe« . . . . .
.

. . Sie-V«W. Udels-Ugrarb.-Pfandbr. . . .
. . . 102

41479 Gegend BodeneredipPfandbr. (Metall) Ins-««w» » » » Gruft) toll-« ;
Es« St. Peterblk StadtsOblig . .

.» . . will«W, Chorion-er Landschh Pfdbr. c43V2jahrJ . 101
SCJH « »

« 0Aktien der Wolga-.fiama-Banl. .

. . . . 765 Lauf.
» »

großen russischen Eisenbahn-Des. .
-

,, » NybinebBologojer » . 67I-, Lauf.Tendenz der sendet-esse.- stitr ·

e Verein» 285kse,18.N-v.«a. ein-»wer.
ieo Not. pr- Cassk . .

. . . .
.

199 Rast. 20 Pf.100 Rdhpr.llltimo
.

. . . . .
. 199 Nmks III.150 Not. pn Uttinw . . . . .

. . Ioo Rast. so Hi«Tendenz: ziemlith issts
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«· "

« Erste russrisohe Pianofortefabxsik mit Dampfbetxsieb, gegriindet 1818· ·
g· »

Einst. - - S2l—————————— Maine.
Ilofsliieferant lhrer itiajestäten des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland, des Kaisers von oesterreich,

des Königs von Dänemarln des Königs von Bayern. · ,
Die ksehröder ’sehen Instrumente sind die einziger! in Russland, die auf allen Weltausstellungen seit 1873 stets den ersten Preis» erhielten. sie sind daher von den internatio-

· nalen Jurys nicht nur als die bester) It! lIIISSIOIUI anerkannt, sondern auch auf gleiche Stufe mit den ersten deutschen und amerikanischen Fabrikate-n gestellt worden.
VI· Preislisten aYk verlangen Eise-cis and krumm« »—»,——·——s nasse-nasse. zIV-ynsina s. K· -«—

T Sonntag, den 8. Novetnb. a. c. z M , F z X »--——Honoosriipbisrniit » · « 07 END: 97272 ØYI IV« c«
. · . ·L,Bcksneteiia ivtatiaxkstnstØ i;

«
- . E · h»

99
MYIKCKHXY HJIATBEBY
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«« s«-.-· «« «

. .

npieiiia Sanesen-I- no yniipennhiiiss angeln-n. « g
4 S g «

, a
OT- UOMIIOMO Reichlialtige Frühstüclcs -Karte. · —»»»»··»»·». ————--

- « S. lUICMIK liochfeines sie- vom fass I, --"'— 8 Pninapcnan yiiniia 8. ----—····
» IF: I« Entree : nach Belieben. ;zvziiszk-ss -

6U» MEDIUM-
Es isdss sssssiidiisssss siii -

.. ~
:-

-—·-
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O) l« d d 11. E. MHTIIHTM THIS;-- Putz— Mo s— escnät mit ·
- - - · g. P d -sc g. «1 - a . U e ZØEFFFZE ————-—————

. »»»»»».»· «2.«.,,
- · C« ch ssssssOsssssssss » « Entree 20 lio .

»« Es R. Id l · eiiipjiehlt «« äusserst hitzig-e» Preise« Z........-.....—«....5z»»-...5p.—...—..g5-.ixjs-s;-——- «- p »
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stände; haihek kiik nat— 1000 mit.
Knie· see xopomo, aixypasrno n 111-leise.

f.« . » H, nickt-» - Preisen
MB G R» gofort Feixaliiktd JäÅlirL Ulitiisatz l7og

«·
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·. Cqtzxschåkpku sc Deckel, »
ou«

, kspslssåhpu are« W«
6 IF« an! DIE« Fjn Student wünscht Unter— ·—·ks"""".·""·""""""«"""···« · « ·«

«« e H« «W« W' M« W· J klebt in der russischensprache, Umc UUZEU ZurTTCUVIUCT H« Uskksllllllks «« UND« B· F soldateii Sesellscliaftksiiiele u. s. w. . ·
»· .Trauer-binden , Armbinden aus Cl» Markt Nr» 10 ’ auch in anderen Gymnasialkachern » TanzmustkIkksllks Z EIN· Mk» Mc W« SUMM I Vertreter lår cvrpst lllltl as· Pakaas «« Vknwneu ·« Bergstkafss ]B’ Jacobstn 22 im Hof. Frau N. Müller.Iksnekscbiikpem miethweise umwgaw Ritter-Nr. 12. Quart. 6. W. S. spat. bis U, vorm.
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« »« «« »« ·« »« « « . »«· · » ·
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. O OE. ottiassa verkäuker zggx Kosten »

Jamtlicnwahnung
Wirth. J. YOU, Full— F- · » o pon 4—-5 Zimtnern nebst Küche, mehr

Icllkcsscllåfc iindet sofort Stellung· Nitheres in - « JFG im Cenbirum per Stbadt gsäegen Adres-
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—————— s s de xpedttto Bl- rbeten.

«
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Jszs « --Jamasche str. S, l Tr., rechts.

.

- « s— T ·
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" " · wird gesucht ——— Kastanienqhlle 15
· « . - gbejkqsu sprechen v. 12—3 Uhr.

«

«——"·'-——·"

, .
»

O

Seit. Ifllkztzttt fabriciren die Herren Peschel I Si)
k « ld .dz Lukas, Toxnaschew—Wai-schau, Utstekliltzjtleltz -«· pas-end

u

«« stch m« es« J» Schifsz Bahnkw
die sie mit einem meinem Stempel und Unterschrift » II! ackkcck G KIUUIDCIPÄIIIIIZCU G ·PUICCO·YS EIN«

, ,

.
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·

mesteszsuSlsesssssskinkjislrsredszssst «»

Waareijtbedeutend mehr verdienen, getäuscht wer- · - JOIIEVHIUVSFIUSSH Nr· 4 zu
.. - .

.«
.

.
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Ällcjlllätzk im Russischen Reich von Prof. IDIK
- s ..

, ,
.
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Beilage zur Neuen Dörptfchen Zeit
M Zdd Sonnabend, den I. (t9.) November

Das Gesicht des Veterliiärs derzerrte sich Icarus-f-
hast. »Mir s— mir entfloh meine Frau«

»Heutekal Mit wein denn I«
»Mit einem Veterinärl«
»Natürlich, natürlichl Wozu hast Du auch ge«

heirathctf Kann ein anständige: Mensch denn heira-
then! Wenn er tm Stande ist, ein Wer? für di(
Welt zu erschasfn — nie! Liibtest Du sie ?«

Er schlug die Hände des-i Gesiehh ,,Ob ich sli
liebte N«

»Ach, Du liebe Einfalt! Nur die Kunst ist del
Liebe werthl Dieie iphenierq vergängliche Schönheit
— ist nur ein Widersinn, weiter nichts! Jrh ver-
achte die Weiber. . . All« das Theater vom Beifalls-
raiisch erzitterte, glaubst Du, daß danials narh der
Vorstellungen mich nich: zarte Hände uinfingenl
Und was für Händiheii waren das! Und ihr, siel
her: ich gehe mit Dir durch die dunkle-s, nächtliche:
Straßen im alten, verschossenen Vlanteh keine)
Pfennig in der Tasche. Zwar habe tu; hunderz
Rahel, doch das ist heilig-sei Geld! Die kann iel
nich: anrühren. . . Sei stark, mein Freund, se:
stark! Wir Bude, ich und Du, sind freie Künstler
Vor uns ist die freie, freie Freiheit. Hast Du s;
einen Meusasen auf Deinen Händen sterben sehen?
Atem. Jch sah es heute. Es starb eiii Mensch, ei:
illtenfch voller Leben. Atem, er starb nicht, neu«
schlimmer, er sank tiefer als ein Thier. zühle ei
inir nach und begrcife dann. .

.·’ «
Die ulacht schwebte übe: ihnen fort; es ward(

heller und heller. Schlaftcuntin flsrckerten die Later-
nen. Die rnassigen Häuser schienen wie Schauer
sich zu bewegen; sie traten zum Ilerda-Qual. Hi«
athinete man freier und leichter. Fern tm Oster
glänzte roth der Horizont. Aue dein Nebel trate-
die ikirchenspisxm die Dächec der Häuser mit der
Schornstein-en hervor. Sie schritten schweigend vor-
wärts. « · e »

. . . Da — die Academie der Künste. Dir
Sphlnse liegen nach wie vor unbeweglich und bllcker
in der schwindend-en Nacht ernst einander an.

»Hu, her, Veterinär -—- dliek diese Frage an l«
sagte Busikow seinem Genossen, auf die Sphinx-tei-
send, die niit dem Gesicht gen Osten liegt. Nun,
weis flehst Du I« «

»Ein Esdhenbildsp sagte Wimpelow, mit Müh«
das steinerne Rntlih erkennend. .

» ·Siehst Du, wie ed weint ? Siehst Du· die Thra-
nen auf feinen Wangen? Bitterlich weint e«

»Da schmilzt nur der Schneeck «

Ein Beterinär bist Du, und weiter nichts. Dai
sind Krokodilldthräiieni die Sphinx weint über di·
freien Künste. Jhe ,ist schwerums Herz. wie unl
Beiden. Weiszt Du, daß in ihr der Geist des Mein»
sehen sitztz der sie erschaffen hat? Er war ein seghpi
irr. Nachts ging er umher und behäsnmerte de:
Stein; jctzt sitzt er hier im Steine drin.«. .

Wimpelow setztesich plötzliih auf die Tresppiy di·
zur Newa führt, und lehnte sieh mit dem Haupt at
den Stein. »Ich bleibe hier — ich kann nich
mehr«, sagte er: »ich will schlafen« g

»Ich werde Dich hier nicht schlafen lassen -

denk nicht daran. Sieh nur, im Osten glänzt e(

pries-um. Steh auf! Jch kenne Dich nicht und D:
mich auch nicht. ULein isks mir zu schwer —- zi
Zipeien leichter. Menschen sind wir, daher müsse!
wir und anschließen an einander. Die entllef di

Frau, mir ist der Freund zur Sphinx geworden.
Komm, wollen wir schlafen gehen, unt) ivenn wir
morgen früh erwachen, werden wir uns Beide in
einem Zimmer wiederfinden. Wir Beide find heute
im Frack —— das thut ciichtsz Beide werden wir und
morgen über unseren Ballsiaat wundern. Und den-
noch sind wir glücklich, denn wir sind ja Mäuschen,
die denken und Andere lieben und Unglücklichen
helfen können. Allen wollen wir helfen -— Urupjew
nnd auch Deiner Frau. Nicht wahr? Komm, gieb
mir« Deinen Art-M. .

Und sie schritten weiter und sprachen rnit ein-
ander und ihre Gestalten verschwammen iii der Ferne
mit dem Licht der 2lliorgeiidäuimecung.

n» Egger. M« ·
Wie die »Mit-BE« berichtet, ist der bald nach

Begrunduiig des dortigen Gewerbe-Vereins inner-
halb desselben von Lrebhabern des Sibachspiels ins
Dasein gerusene «,Schachelub des Minu-
schen Gewerbe-Vereins« nach ssähriger Ruhe
wieder zu neuern L2ben erwacht. Am Freitag Abend
versaninielteii sich 11 Junge: KafIsaT uui aus Grund·
lage der noch heute in Kraft stxhenden Siatuten das·
fast in Vergessenhxit geraihene Unternehmen wieder
neu zu beleben und somit den Verehrern des edlen
Schachspieleö wieder einen eiuigendeii ålltittelpuiict
zu bieten. Zum Leiter wurde Dr. Kr ri g e r ge«
wählt. Llllivdcheritlich sollen 2 Sihachqllbende stati-
finden, und zwar am Freitag-». von 7 Uhr Abends
und am Sonntage von 4 Uhr Naihmittags ab. Zur
Steigerung des Interesses soll alljährlich eiii Tur-
uier der besten Spieler und die Vertheilung vonPreisen stattfinden. -

—- Von den ersten deutsch-en Ansiedlern
in Deutsch« Südwests Asrita sind aus
Klein-Windhoek, dem Orte ihrer Vestimmung selbst,
die ersten Nachrichten eingegangen. Dieselben lauten
außerordentlich günstig. Der Dampser »Ohne-«,
der mit den illnsiedlerii an Bord· Hamburg am 15.
Juni verlassen hatte, landete am U. Juli in Walfisch-
Bat, von» wo nach achttägigem Verweilen unter oern
Schuh eines Theiles der Schutztruppe der Marsch
über Land eingetreten wurde. Nach mancherlei
tlliühsalem aber doch ohne besonderen Zwisqenfall
trafen die Ansiedler am As. August glücklich in
Windhoek ein. Nach ihrer Ankunft haben die An·
sidler zunächst mit dem Bau ihrer Wohnhäuser
begonnen, und da ihnen seitens des Commissariats
das ndihige Vieh überlassen wurde, konnten sie auch
sogleich die eigentliche Wirthschaft einrichten. Der
Boden des Gartenlandes erweist fich für den Anbau
europäiseher Nutzhölzer und Naht-pflanzen als durch-aus geeignet. Die Ansiedler haben unter Benutzung
der trockenen Jahreszeit ihre iisisäiteii bereits bestellt
und auf Versuchsfeldern Saattämpe von suchten,
Kiefern, Akazieii und Birken angelegt, die dank einer
allcrdings nvthwendigen Berieselung gut ausgingen·
Diese Berieselung wird mit dein Eintritt der Regen-
zeit naturgemäß überflüssig. Die Naihtsröstiz die
wiederholt einilraten, waren so leichter Art, daß fie
den jungen Anlagen keinen Schatren thaten. Jii
dem Ntissionsgarten tragen die dortigen äiteren Fingern,
Pfirsichs und Granaibäume reichliche und gute Früchte.
— Ytach dem Urtheil des Dr. Dove hat vor Allem
der Anbau von Wein gute Aussichten auf Erfolg.
Allerdings würden solche Versuche nur schrittweise
und allmälig geschehen this-ten, da die Ansirdler
zunächst den Anbau von Gartenfrücikten sür den
eigenen Bedarf bewirken niüssem - Zur Veibesserung
der einheiniischen RindviehsRace hat der Oberamt-
niann Nitze einen Simmeiihalter Zuchistusr mit
hinübersgenommein dessen Dirnste nicht blos von den
älteren eukopäisehen Ansiedleriy sondern anih von
den Hererod für ihre zahlreichen Heiden sehr in
Anspruch genommen werden, sa daß Herr Nitze

Der Veietinär überlegte. Plöhllch erhob er sich
und sagte: »Nun-ten Sie«

Schnell und gezwungen stramm ging er zum Uns·
gnug. Bufikoio folgte. Der Pollzeiofsicier bedankte
sieh. Zuborkommend reiihte der Pottier den lehren
Gästen ihre älliänteh lüstern nach dem Huiibertruvils
Schein schielend; doch Bufikoio gab ihm einen Sil-
beriiiig und steckte den Sihein tief in seine Tasche.

Sie trateii aus die Straße. Trotz des leichten
Motgenfrostes sühlte man die Nähe des Frühlings.
Ein Fuhrmann war nicht zu sehen, ein leichter Ne-
bel hatte sich erhoben und matte Strahlen der Mor-
gendämmerung spielten auf den Wolken und vergol-
deten dle Spitzen der Kirchthürme.

,,Wo wohnen Sie L« fragte Gefilden.
»Ich will zu Jhnen,«« erwiderte kurz sein Be·

gleitet.
,,ikommeti Sie,« willigte Busitow ein, ,,doih reichen

Sie mir Ihren Arm, so wird? bequemer setn.«
Utm in Arm gingen sie weiter. —- ,,Man wür-

digte Sie dort, im Buffetz nicht genügeird,« begann
Bufikorm »Das komm: recht häufig vor. Kehreii
Sie sich nich: daran. Was ist die Welt? —- ein
Traum. Haben Sie Shakespeare gelesen 's«

,,Nie?« -

,,Konig Macbeth sagt:
»Ein Schatten, der voibeizlehh is! das Leben,

Ein arme: Komödiant, der auf der Bühne
'ne Stand' siiy biäht und plagt und dann verschwindet ;

Jst eine Wirthe, erzählt von einem Tollen, -

Voll Klang und Raserei, und nichts bedeutend«
sJCe las«
»Damit Sie ShalespeareW »Statut« gelesen?

Da wird dieser Gedanke noch besser, stäiter ausge-
drückt. ·

»Na f« sagte sein Genosse wieder.
Ousttow inachte seinen tlrm frei und blieb aus

dem breiten Trottoir des NervolbProspect stehen.
Der Veteriiiär stellte sieh ihm gegenüber.

- «,.............Einstwerden-
Die woltenhohen Thürmy die Palaste,
Die hehren Tempel, selbst der große Ball,
Ja, ioas daran nur Theil hat, untergehen;

» Und, wie dies leere Schaugepräng erblaßt,
spurlos vetsihwindeirQ . .

»Genug, genug,«· wehrte der Veierinliy ·Genug,
las ab l« Er sehte sieh auf einen Pfosten und
sihluchzte laut. - - «

»Du weinstch rief Busilow erfreut aus. - »Das
ist gut; es rührt Dich also, Du hafks gefühlt.
Siehe auf, komm, laß uns gehen, Colle-Fa. Wie
heißt Du L«

,Wi«nipi«low«, sagte der Velerinäru »Und Du f«
,,Poniius Pilatus a. D» Lazarus der Auferweckte

- ganz wie Du »Willst. heute, auf dem Masken-
hell, mein Lieber, machte ich auch JhreDurchlaucht,
die Fürstin Balachniiy von Herzen weinen-«

»Gut, gut«
,,Du sprichst gut, mein Freund. Du fühlst es

spät, Du bist ja ein Gelehrter. —- Sirh, das iß
dort Deine Specialitiin siehst Du dort oben die
Nase auf dem Dach? Kannst Du sie seciren I«

,Jawohl, nnd gut«
,,Jch weiß, Du bist weise, -— ich weiß ei wohl;

doch, was soll das Siegel auf Deinem wills? Auch
Du trägst schwer an einem Leide —- rvas ist Dir,
sage es eitel«
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sogleich einen zweiten Zuchtsiiir aus »Deuischlqud
naihkommen lassen will. Das jetzi drüben befindlicheThier gedeiht liet dem di«i(rin, aber nährreichen Gras
der· südwestsasritaiiisehen Weide vortrefflich und ziehtWITH IMM Indem! itiafisuiter vor. Zu den Lin«
siedlern sind inzwischen bereits einige ausgeht-nie
Leute · der zSehnptruppe g-koninien, auch hat Graf
JVCGIM Pl« lchon einige Deutsche aus de: Cap-
Colonie naih Windhok geschickt.

— Eine aufregende Fahrt uiachiin kürz-
lich die Pessagiere eine« Coupös 2. Classe des am
Abend um sUhr 50 Nin. in Frankfurt a. Pf.
angetroffenen PtaiiikFrankfuttet SchiiellzugeC Von
Mainz aus fuhren iii dem Coupö einige Herren und
Damen und waren in der angenthnisten Unterhal-
tung, als plötzxich ein einsam in der Ecke sitzinder
Her: einen inevolver zog und einen Schuß auf
sich abfeuertia Jni ersten Zlliomeiit war Alles starr
vor Schrecken; sobald man sich wieder gefaßt hatte,
sah man den Herrn, »welche«- auf sich geschosscn und
das Bewußtsein veloren hatte, aus der rechten
Schläfe hinten. Ein Dr. Landsbcrg aus Berlin,
welcher sich unter der« Rkisegeseilschafi befand, unter-
suchte die tiopswunde des bewusztlosen Passagiers
und konnte nur eine rsqenig gefährliche Verlegung
eonstatirein Der Lebend-trübe kain bald wieder zusich und gab aus Befragcn nach dem Grunde des
geplanten Selbftaiordeiy sowie über seine Person
nur ausweiehendtz unzufamuieiihängende Antworten.
Nachdem kaum die Siatioii Goldstsrtn pafsiit war,
risz der unheimliche Fahrgast plötzlich ein langes
tllttsscr aus der Tasche und wollte einen neuen
Selvstmordverfuch machen. Die Herrn riitwandeu
dem Manne mit Gewalt das illisssr und eine Dante
zog die Nothbremse, worauf der Zug zum Steh-n
gebracht wurde. Zwei slltanii des Zugpersonalo hiel-
ten den Lebensüberdiiissigen nun fcft und als der
Zug am Frankfurt» Hauplbahnhos eintraf, wurde
der Vetlctzte zuerst nach der Polizeiwache getragen.
Hier gab der Mann, neither, eine große kräftige
Figur, etwa 30 Jahre als ist, verschiedene Namen
an. Pariere fanoeii sich keine vor, auch hatte der
Mann anscheinend keine Fahrkarte gelöst, da die
Fahrkartenabnahme erst nach dem spassiren des Tun·
nels erfolgt; an Geld hatte er nur 40 Pfennige bei
sich. Der Verletzie wurde in das fliivtifape Kranken«
haus gebracht.

—— Der unterstandslose Scharfriehs
irr. Nach der Hinrichtung Raoachokö wurde dem
Scharfrichter Deibler in Paris die Wohnung
gekündigt und seitdem konnte er lange— keine neue
austreiben, weil alle Hausherren die Rache der Anat-
chisten fürchteten. Vor drei Wochen gelang es. ihm,
endlich Uiiteikiinst zu finden; allein aiiläßlich des
legten Airentato fuhr die Anarchistenfurcht allen übri-
gen Parteien des Hauses derart in die Glieder, daß
sämmtliche die Kündigung schickt-n. Der gegen-
wäitige Haue-here Deibleus will nun diesen trotz
des neunjährigen illiiethcontracto gerichtlich zwingen,
auszuziehem weil er sonst dem Nuin entgegengehin

«— Ein origineller Reclamebam
nämllch eine 8 Meter: hohe und 2 Meter im Durch«messer haltende Flasche aus Eisen und Stein, wird
zur Zeit in der Nähe des Bahnhofeö Wutzszii auf
einein hochgelegeiien Felde errichtet. Der Erbauer
dieses »Reclame-Thurcnes« ist der Fabrieatltkxkeineö
»K1äutekliqueiirs.« Die Flasche soll zugleich als
»Fabrikarehiv« benutziuiid uiitizi ihr ein Kcllcrgewölbe
angelegt werden. -

— H e r a u s gseh o l f e n. ,,Giiädigcs Fräulein,
meinen uiiterthäiiigsten Glückwunsch zum Gebuitstage l«
— »Hu, ha, hal riber mein Lieber, da konitnen Sie
ja briiiahe zwei Vionate zu spät» ——— »Ah! Gnädiges
Fräulein sind iben in meinen Augen noch erheblich
jünger!«

—— Amtsstil (Aus einem gexlchilichen Schreii
ben): .,Nachdem in dem von dem vor dem Gerichts«
cotiiinissar erschienenen Geiuchsttller zu ProtocolLges
gebenen Begehren die Bitte ausgesprochen ist . .

.«
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- - s · llaas der Bürger-nasse RjgaZ s, . . ·mgasch n Elende-m Sau« l empfiehlt zum Fabktllpkeise ihr grosse-s Lager· diverser Sorten Post-« schreibq wolle«Alexander-Maasse Nr .3
»

» . · · ·· t z k atauspehuho
« · zu Zzmzkzg von Phoxo kz hxgg concept» Druck— u. Maculaturpaplere,Actendeckel In verschiedener starke « k VII« Cu«ist soeben eine grössere partie« M g l) . , ,

s H H h«o empüeblt die Handlung von . law« YOU-U' lIUd UCUSCVISSPSPISkS omp ng u· emp O s-
s

,

« « « ,·«

«

- 0 IS T!Hclcku lUJUgk Eduatd Hausen. Pazseerbeutet e» Schar-dem»- Gs esse
alle aus soliden und tragbaren

IB—2o Mk. angefertigt: worden. Lager von opatohaoyetzlh alaqqelh sc. istUmstande halber zu verkaufen od-
Das hochgeehrte Publicum oben« G Scbkelblnatcklasllcn ZU Cl— bllllgscs PPGISPVO zu verpachten in einer Kreisstadt des

Wird gsbststls cis Gslsgsvbeit «

»
« Pleskauschen Gouvernements. Na-

as 1 asc e et onna arm ·
- ·

«; «««;J«5::«.;z.....k«..«z.«« sz

Van Houteirs Spazier-Stocke von 4 0 Kop
Wiss«- jeszi"s « ··«

——··«—.«.«'"«
««

«; · »» « - mit die ergebenste Anzeige dass
«

«

«« "-i ««

· -u - ZEUMAJTITTTUBIECTFFL J· P« Md«
« · « emptiehlt stkase Nr. L, eine Treppe hoch. formt-H Eil-läg unkl in gest-gener Arbeit ·- .nvaclånesæstjamekiåch Mktcskäi.äkttsklåtsr« B Froderkjug . A. ksttjptsceli sales-Eise· Hochachtung-wol!

II« Cl« CI - . S ks I« ·, ·
s o« «» ·

»

· G» Man-m» m. jkgw Zahn-r»
F txt»in-stehhtiusåtßtotanische St» I.

lpoiin »Hm-um. n sum« Ha. f»k » —"—"se-s«- —««"""ss ix ssziiiix szsischs« A - H» «—.«F«V...--F...UFST· El« «9 ··-

no nennst. essen. Here» npem Mo—
f d b!LE;Æ.-Y:.—»·—.—.—

------».g-«-«-----....5p»»
mzu enF eizzebjsch» Gmtenstr 12 sind vom 8. November an zu haben erkahrenes a c

Cikssllczhlz Zu yekmikkhgy -—-·-—
e—«-——- «- Sternstrasse R, im oberen stock. niit guten Attestaten sucht eine stellt)

gebildete bürgerL Frau tauch mit kleine Wohnungen, eine von 3 Zim-
Mann, Sohn etc-l sur Pflege eines Mem Und Küche dksaleichett eine zip-site Cz» zjmmek m« Pension ·«

Zllisll låtftsåliskll Lxikllst- xskkksjjspIts· j-1I3»H0kz··»«««·—«««
Herrn; trete Jvohnung n s.w. Mel- Wohnung von 2 Ztmukscn uebst Kuchcz G» Mart» 4· zu ertrag« 2T» hoch« « . Ei»kkeulldljszhekmnöbljrtesHimmel.cigsg A. z. tu« Ha. ztg.-«l;;zpdsp·

··

mit Wobei« Ecke d» Vk2kt- und J» «. -

l o l Stadt, axjtGkkw Kleineten, 275 Qaadratfaden gross, steht l » . « g O bestehend ans e 5 Zjmmerm zu ver— 1 ledig-se· Wirthfehaftsgehilfe (Guts- Nähere-z lcestanienqtllee Nr. 17, Haus
sum Verkauf. Nähere« Teich-n. 7. Auskunft Jacob-Stt. U. mit-then. Zu erfragen Allee-str. 26. schreit-er) und 1 Ivtstkmkwkeks l ots, 1 Tr. hoch.



Reue Dörptfche Zeitung; 1892
M 2s8.

I
.

Zjkkkli U; ; qkqjk II· «« «"··’" W«« VII-««- W
-

s""«"«9« «« s· """"""" 1393

l) ··für Aerzte, soÅvie
Wlkck III! SMIIO TO! »kl·ikgetttntsse« derzruhinliehst bekannte «·«

«

·
-

I

c. sozcisxozzößmppurate Physiker N. F.- ,
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Ostern
Zum gegenwä rtigen Stande der Cholera-

Epidemie
Nach dem legte-n WochensBirlletin des »Reg.-Anz.«

für die Zeit vom W. October bis zum 5. Nevember
ist noch immer kein merkbarer Rückgang der Epide-
mie eingetreten, obgleich sich das angesichts der vor-
gesrhrirtenen Jahreszeit wohl hätte erwarten lassen.
Die grdßte Zahl der Erkrankungen kam auf das
Gouv. Pvdoiiery wo in der Zeit vom U. bis
is. October 732 Personen erkrankten, 259 starben
und 363 genesen. Dann folgten das Gouv.
it iew mit 547 Erkrankungem 169 Tedesfällen und
440 Genesungem B e s s a r a b i e n mit 807
Erkrantungen und 101 Todesfällen und das Gouv.
Eh e r s s o n mit 263 Ertrankungem 109 Todesfiillen
und 188 Genesungem Zwischen Wo« und 100
schwankte die Ectrankungszisfer in den Gouverne-
ments Bein, sinkst, Use, Tambow und Sein-an. —-

Jn den— Stadien herrschte die Epidemie noch am
siärksten in W ar s eh a u (170 Erkraukungeux dann
in St. Petersburg (58) und in Shitos
mir um.

Da die gegenwärtige Verbreitung der Epidemie
ein Wiederauftreten derselben im kommenden Früh·
jahre wahrscheinlich maeht, so wird, wie bereits ge-
meldet, don der Regierung ein Congreß von
Uerzten nach St. Petersburg berufen werden, um
über die geeignetstenMaßnahmen zur Bekämpfung
der Epidemie zu beruhen. Das MedieinalsDepars
temeut veröffentlicht im ·Reg.-Anz.« in dieser Sache
einen Aufruf, in welchem es, nachdem auf die
während des verflossenen Sommers getroffenen An-
ordnungen hingewiesen worden ist, u. A. heißt:

»Gegenwärtig wäre es nun auf Grund der ge«
machten Erfahrungen möglich, zu beurtbeilem I)
welche Bedingungen und besonderen Umstände na-
mentlich dem Eindringen und der Ausdehnung der
Epidemie besonders förderlich oder der erfolgreichen
Bekämpfung derselben hinderlichs waren; 2)»welche
der angewandten Maßregeln sich ais besonders wirk-
sam und leicht und bequem anwendbar erwiesen und

I r r i l l e l e a.
Dur ,,natiirtichen Zllethode des nen-

sprachlichen Yuterriehtsxs
Von Fu. E. Baranius geht uns die nachs h

ftehende, leider ein wenig verspätet zur Wiedergabe
gelangende Zufehrift zu:

Neapel, im October wiss.
Die Zufchrift im Nr. 207 und 208 der »Neuen

Dörpt Ztg.«: ,Zur sog. natürlichen Methode des
Sprachunterriehts« veranlaßt mich nochmalh an die«
fee Stelle auf das mehrmals berührte Thema zu-
riickzukornmem Der ungenannte Herr Berfasser be«
kennt sich za den snsichtery welche irn Frühjahr 1891
in verschiedenen srtikeln der »D1«na-Z.« ausgeführt
wurden, als ich in Rtga Probeleetion und Vortrag
halten durfte. Die Redaeiion vertrat den Stand-
spunrt, daß das S p r e eh en lern en modetner Spra-
chen überhaupt nieht in das Programm
der Schule gehöre, und eine Schulvorßeherin
—- ich glaube sei. Schwarh —- oerfuehty offenbar
ohne die nöthigen Versuche gemacht zu haben, nach»
zuseisen, daß in ter Schule keine Zeit für Sprech-
übungen sei.

Herr V. W. ist so gütig, dazu beitragen zu wol-
len, daß die Frage »zum Austrag« gelange. Nun
find aber meine Probeverfuehe oiel zu wenig ausge-
führt und abgeschlossen, als daß ste eine endgtltige
Entscheidung herbeiführen könnten. Aus) dürfen
Unvollkommenheiten, welche etwa durch mein pet-
iöaliches Ungeichick hervorgerufen find, nicht als der
Methode anhaftend beurtheilt werden. Ich toünfche
Daher ishr, es knüpften fich andere Versuche daran.
Schließlich aber stehe ich zu der Sache derart, daß
is) glaube, hier könne durch Meinungsßreit kein
Ibfehlußgewonnen werden, denn es handelt sich we-
der um mathematifche sähe, die sich beweisen las-

· im, noch um Etwas, das mit der Folgerichtigkeit
des Naturgesches widerlegt werden kann. ,Jch habe

s) in wiefern der aülgemeine Organisationsplan zur
Bekämpfung der Epidemie ohne Schädigung der
Sache und entsprechend den vorhandenen Geidmitieln
vereinfacht, sowie in mögiichsten Einklang gebracht
werden könnte, was behufs erfolgreicher Controle
der zu ergreifenden Maßnahmen seitens der Central-
Gewalt durchaus nothwendig ist. Angesichts des
sehr wahrscheinlichen Wiederauftretens der Cholera-
Epidemie im nächsten Jahre muß die Entscheidung
der erwähnten Fragen mit der erforderlichen Aus«
sührlichkeii in möglichst kurzer Frist erfolgen, damit
der Organisationsplan über die Bekämpfung der
Epidemie den betrsffenden Institutionen zwecks Bor-
bereitung alles für die Verwirklichung der Bekäm-
pfung Crforderiichen rechtzeitig Imitgetheilt werden
kann.

Zur Ecreichung dessen ist es u. A. äußerst wünschens-
werth, rechtzeitig in den Besih von detaillirten Be·
richten der Personen zu gelangen, die sich an der
Bekämpfung der, Epidemie dieses Jahres betheiligk
haben, und je vollständiger diese Berichte sein wer-
den, desto vollendeter ist die Lösung der oben erwähn-
ken Fragen möglich.

Zur Ergänzung dieser Berichte wäre es von
besonderer Wichtigkeit, über die obenerwähnten Fra-
gen die direkten Ansichten der Personen zu verneh-
men, welche persönliche Erfahrung in der Anwen-
dung der verschiedenen AuticholerasMaßuahmen be«
sitzem Zur Vermeidung unnützer Schreiberei und
von Zeiiverlust hat der Herr Minister des Innern
es am zweckentsprechendsten gehalten, umin den
Besitz der« erforderlichen Daten zu gelangen, aus je-
dem der von der Cholera heimgefuchten Gouverne-
ments nach der Auswahl der höheren localen Ad-
ministkaiion zum is. December d. J. einen oder
zwei Aerzte aus der Zahl derjenigen, die direkten
Aniheil an der Bekämpfung der Epidemie genommen
und mit den localen Verhältnissen und Bedürfnissen
am besten vertraut sind, auf die Dauer von 5——-7
Tagen nach St. Petersburg zu berufen. Die ein-
berufenen Aerzte sollen Diäten und Quartiergelder
im Betrage von 5 Rubeliäglich während der garst-
zen Dauer ihres Aufenthalts in Si. Pctersburg und
gleichzeitig die Berechtigung zur freien Eisenbahn-
fahrt nach der Residenz und zurück erhalte-m«

Dort-at, s. November. Vom Verweser des
Finanzrninisteriums iß, wie die »St. Pet. Weh«
berichten, beim Reichsraih ein Entwurf eingebracht
worden, welcher für die Bevölkerung Erleichte-
r»ungen beiicrhebung der direoienSieus
ern in Vorschlag bringt. Die jährlichen Steuerbes
träge sollen nach diesem Project vor Allem in meh-
reren Terminen erhoben werden.

— Dem Finanzminifterium ist, den ,,St. Bei.
Wein« zufolge, vom Ministerium des Jnnern ein
Ztstvject zur Begutachtung zugegangen, nach welchem
die Rechte der Ebrä er hinsichtlich der Ausübung
bestimmter Gewerbe im jüdifchen Anfäffigkeithiltayon
beschränkt iverden sollen. Das Finanzministerium
hat in diefer Sache von den Cameralhöfen die ein-
schlägigen Daten eingefordern -

—- Unfer Landsmann, der Professor Dr. Wol-
demar vUSchroeder in Heidelberg ist auf der
am vorigen Dinstag abgehalteneit FefbSihung der
Münchener Akademie der Wissenschaften zum cor-
resfpondirenden Mitgliede der Oikademie ernannt
worden.
" Jn Adfel ist am.31.v.Mts. dieneuestirche
eingeweiht worden, deren Bau vor zwei Jahren
begonnen wurde. Ueber die EinweihungssFeiers
lichkeit geht Rigaer Blättern eine längere Corresponi
den; zu, der wir das Nachstehende entnehmen: Ge-
nau auf demselben Baugrunde ruhend, auf welchem
das alte, hölzerne Kirchlein gestanden, erhebt« stch,
malerifch auf einem vorfpringenden fieilen Ieise-nah-
hang des AasUfers gelegen, der durchweg ans vier·
kantig behanenem Granit aufgeführte Bau. Es
waren zgewaltige Volksmassem die am« Morgen des
genannten Tages niiht nur aus dem« eigenen, fon-
dern auch aus den Nachbartirchfpiclen zusammen«
geftröneszt ivaren und den um Einhaltung der nöthigen
Ordnung toillen streng abgefehlofsenen Plah vor der
Kirche»»umftanden. Gegen 11 Uhr Verm. feste fich
der Feftzug in Bewegung — an der Spitze So.
Magnificenz der Lioländifche Generalfuperintendentz
geleitet von dem Oberkirchenvotfteher und dem ört-
lichen «Kirchenvorsteher, gefolgt von der Frau Kirchen-
patronin nebst der Frau Compatronin und der von
dem Waikschen Sprengelspropft geführten Geistlich-
keit. Vor der Kirehenthür fand nach einer kurzen
Anfpratzhe des Ortspredigers der übliche Art der
Schlüffeisuebergabe statt. Der lettifchen Weiherede
folgte der Eintveihungsact felbft in lettiseher Sprache
und »ein; ebenfalls von dem Generalfuperintendenten
7s;;shiaikeå-"g21iiip:qchean die, Gliede: ver deutsche»
Gemeinde. Darauf begann der von dem Ortspre-
diger nach der gewöhnlichen Sonntagsordnnng ab-
gehaltene Feftgottesdienft mit der Jestpredign Da-
mit aber auch Diejenigen nicht leer ausgingen, welche
in den überfüllten Räumen der Kirche keinen Plah
gefunden und dieselbe noch immer in dichtgedrängien
Schaaren umstandem fo hielt hier zu gleicher - Zeit
auch Pastor Kundfin aus Smilten eine Predigt«
Am Nachmittag fand ein von dem örtlichen Orga-
niften geleitetes Kirchenconcert statt. — Der darauf
folgende Sonntag veaeinigte eine mindestens ebenfo
zahlreiche Gemeinde zur Feier des lettifchen Bibel-

mich der modernen Richtung angeschlossen, welche
mit den alten Systemen viel weniger bricht, als
blos neuere Versuche gelten läßt, wenn sie einem
vorhandenen Bedürfnis entspringen. Herr V. W.
vertritt die älteren Ansichten, melche den Vorzug ha-
ben, allgemein bekannt zu sein. Ob die Zukunft das
neue System entwickeln oder das alte um so fester
erhärten wird - ever vermag das zu sagen? Einen
Richter giebt es nicht. «

Meine Aufgabe ist im Augenblick die: zu versu-
chety diejenigen Mißverständnis s e auszuglei-
chen, welche sich in den Zeilen des Herrn V. W.
finden. Jch bin sehr dankbar, daß ich dazu Gele-
genheit finde, da ich dem vorgeführten Artikel zu«
folge annehmen muß, von Vielen falsch be-
urtheilt zu fein.

Es hat sieh bei meinen Versuchen nicht um
Jranzösische und englische« Spreehstus
dien gehandelt, auch nicht um die Frage: Soll
man in der Schule eine fremde Sprach«
spreehenlernem resp. lehren oder nicht?
Ich eoar als Sehulvotsteherin einer unserer Volks-
schuien direct vor die Aufgabe gestellt, den
Elementarunterricht sofort in einer
fremden Sprache zu beginnen, d. h. est-
uische Kinder mit Benuhung deutscher Unterrichts-
sprache zu unterrichtete.- Gs sollte also zwei-
fellos diesremde Sprache in der Schule
gesprochen und daher selbstverständlich
das Sprechen auch gelehrt werden. Mich
hat die Lösung dieser Aufgabe Jahre lang erfolglos
beschäftigt. Ein günstiges Resultat habe ich nur
mit der »natürlichen Methode« erzielt, und zwar
bin ich erst dann in Widerspruch mit den bei uns
herrschenden Ueberlieferungen getreten, als es meine
pttidtlltche Ueberzeugung wurde, daß meine Fähig-
keiten nicht ausreichteey um meine Pflicht in vorge-
schriebener Weise befriedigend zu erfüllen. sei; steilte
größere Ansprüche an meine Leistungsfähigkeit —-

und kam zum Ziel.

Was Jtestimmend einwirkty war die Vorschrift,
den Religionsunterricht sofort in deutfcher Sprache
zu beginnen, wobei die jungen Lehrerinnen sich na-
menlos mühten und doch nichts erreichten. Jch nahm
zuletzt die Kinder A—- aueh vorschriftsmäßig —- nicht
früher an, als bis sie etwas deutsch gelernt
hatten. Die kleinen Mädchen wurden dazu von ge«
wisfenhasien Lehrerinnen Cunter einer Aussicht) zwei
Stunden täglich während eines Setnesters, d. h.
mindestens 200 Stunden, nach alter Art
im Deutschen unterrichtet und brachten auch neben
etwas Schreiben und Lesen einen ansehnlichen Vora-
belschatz mit. Aber dem Unterricht in deut-
scher Sprache konnten sie nicht folgen.

Das Ziel, welehesich mir zunächst gestern, hat
daher darin bestanden, Kinder in bestimmten: Zeit-
raum so weit zu bringen, daß der fremdsprachliche
Unterricht wie die Muttersprache behandelt werden
könne. Die Kinder lernen in 60 bis 66 Stunden,
bei Ausschluß der Muttersprache, so viel, daß ich
ohne Schwiertgieiten die verschiedenen Elementen-
fächer in der fremden Sprache vornehmen kann.
Jch habe also mit den 66 Stunden gegen 200 einen
großen Erfolg errungen. Nach 200 Stunden konn-
ten die Kinder niemals dem Unterricht in der frem-
den Spraehe folgen; nach der »natürlichen Methode«
vorbereitet, bleiben noch zwei Drittel der Zeit für

Lesen und Schreiben re. und Verständnis; und
Sprachgefühl sind entwickelt. Zugleich wende ich
mich mit diesem Resultat gegen die Behauptung,
man müsse, wie das anfangs vielfach angenommen
wurde, beim neuen russischen Schulprogtamm den
Nechenunterricht in zwei Sprachen geben oder fran-
zösische Stunden sogar in drei, weil die Voeabel fran-
zösifchstvssisch oft gar keinen Begriff giebt.

Die von dem geehrten Herrn Verfasser gegen die
natürliche Methode angeführten principiellen
Ausführungen, stehen daher durchaus
in keinem Widerspruch zu meinen Be-
mühungen. Doch bekenne it) ganz ehrlich, daß

sestes. Den Abschluß der Feier bildete die feieriiche
Ordination des Predigtamts-Candidaten A. P la m s ch
zum Pastor vicarius des Waiksehen Sprengels .
" Jn Reval hatte, wie die »Hier. Z.« berichtet, «
der Curator des Dorpater LehrbezspirkD Geheimrath -
Lawrows Ei, Donnerstag Morgen init einer ein-
gehenden Revision des NikolaisGymnasicttns begon-
nen und bis gegen 4 Uhr Liiachmittags an den
Schulsiunden daselbst theilgenomtnem Auch am
Freitag und Sonnabend hatte er von 9 Uhr Mak-
gens ab diese Revisionen fortgesetzh wobei er haupt-
sächlich sein Augenmerk aus die Stunden derjenigen
Lehrer richtete, welche bereits längere Zeit an dem
Gymnasium thätig find. Am Donnerstag besuchte.
Geheimrath Lawrowski zugleich die bei dem genann-
ten Gymnasium bestehende Pension, brachte daseibst
bei den Zöglingen gegen eine Stunde zu und nahm
schließlich sogar an dem gemeinsamen Mittagsessen c
theiL — Wie der »Rish. Westen« meidet, wird sich—-
der her: Curatoe aus Reoal in Dienstangelegenheis
ten nach St. Peterdburg begeben. « «

— Das JägersCommando des in Revalx
stationirten Bjelomorskischen Jnsanterie - Regimenth
bestehend aus vier Ojsicieren und 40 Untermiiitäry
begab sich am Sonnabend, dem »Sie-o. Beobf zufolge,
per Bahn nach St. Petersburg und von dort weiter«
ins Gouv. Diones, wo 50 Tage lang auf Bären
Jagd gemacht werden soll.- " » « . " .

St.Petersbnrg,Ldiovembensm 6."d".«MisJ.
fand is: Zakikpjs Sie« m aussehen-as: Segen-spart
eine Kirch enp arade des Leibgardesdnsarenregis
ments St. Majeåät anläßitch des Regimeutssesies e
desseiben statt. Um 12 Uhr trafen— Ihr! Majeßäten
der Kaiser und die Kaiserin mitJhrer Rats.
der Großsürftin Xenia vAlexandrowna in szder Pkanege
zu Zarskoje Sseio ein, wo das Regiment Aufstellung«
genommen hatte. Nachdem Be. Majestät »den Nase«
port entgegengenommen und-das Regiment begräßt
hatte, sand eine kirchiicheFeier statt, nach dessen Be« «
endigung die Truppen imszCeremonialmarsch zwei
rnai voriiberdefiiirten.»fiach Yder Paradebegaben
Jhre Majestäten in die Regimenijs-Manege, wo sitz;
die Untermilitärs eine Bewtrthung arrangirt war.
S« Mai. erhob das Gras aufs-as Wohcdeeeoreszgiki
ments, woraus der Commanderir mit einem Hoch»aus Sr. Majestät antwortete. ·Jn dem Alexander· ·
Palais sand darauf ein Deseuner statt, zu welchen:
auch die Osficiere des Regimeuts Einiadungen er«-
halien hatten. — ·· ·

— Am s. d. Mts. fand zu Zarskoje Sseloszdie ·

Bestattung des Commandeurs des Z. Armee-
curios, Genetaiadsutanten Baron Dries e-n, statt,
welcher am As. October in Martampol tm Gouv.
Ssuwalki eines pistziichen Todes verstorben ist. Dem

ich feine Ansichten trotzdem nicht theilt Jch wünfehth
man unterrichtete Latein, Mathematik und Naturge-
schichte zur Geiftesentivickelung lbemühe sich aber
ebenso, in der Schule dem Kinde, so viel wie nur
möglich praktische Spraehkenntnisse beizubringen. »Ist
der Sprachunterrieht n u r Bildungdmittel und hat
keinen Selbstzweck —·wozu werden denn mehrere
Sprachen gelernt? Warum läßt man denn dieMäds
chen nicht auch Lateinisch lernen, sondern lehrt fie
moderne Sprechen? Ebenso »in der Realschule: wa-
rum überhaupt neusprachlicher Unterricht?

Da der von mir mit Bewilligung der Schul-
obrigkeit im 2. Semester 1891 inDoipat angesagte
Cursus eingerichtet wurde, um möglichst reine
Resultate unter Ausficht von Zithdrern
zu erzielen, so habe ich das gmaue Protoeoll zur
allgemetnen Einsiehtnahme veröffentlicht. Jch habe
keine Stunde ohne Zeugen gegeben. Das Büch-
lein ist unter dem Titel: »Ein Beispiel für münd-
liche Ertheiluug neusprachlichen Unterrichts ohne
Hilfe der Muttersprache (Vo«rs·tuse)« kürziich in! Ver«
lag von L. Oehmigke in Berlin (Dedit für Ruh«
land bei Alexander Stied a in RigaJ erschienen,
doch weiß ich reicht, ob ed bereits bei uns in den
Handel gekommen. Es wäre mir sehr interessant,
es kritisiren zu hören, denn obgleich ich grobe Un«
terrichtsfehler selbst bemerkte und ansiihrte, so
findet der Fremde die Schwächen rascher und sicherer
heraus, wodurch ich bei ähnlichen Versuchen einen
hilfreichen Fingerzeig hätte.

Jn Berlin wurde ich von Fräulein Velene Lange,
der bekannten Resotmatorin der Frauenbildungin
Deutschland, aufgefordert, meine Versuche darzulegen,
und zwar in den Cursen des ,wissenschastlichen Cen-
tral-Ver·eins.« —- Jch hatte einen Kreis von Lehre-
rinnen vor mir, die entschieden Alte viel mehr Jan;-
bildung besitzen ais ich, und war ich sehr erfreut,
daß ich die Probeleetion den Verhältnissen entspre-
chend richtig angefaßt hatte, was der günstigsEts
folg betrieb. « · «



Trauergottesdienst in der lutherischen Kirche geruhteiy
dem »Russ. Jan« zufolge, se. Mai. der K ais er
und, Jhre Kaiferlichen Hoheiten die Großfürsten
Paul Acsxandrowitsch und Nikoiai Nikolajewitsch
beizuwohneiu Ferner waren der Kriegsminiftestz viele
Wittwe-Autoritäten und fast sämmtliche O ficiere der
J. GardesCavallerie-Dkvision, deren Chef der Ver-
storbene s. Z. war, in der Kirche anwesend.

« «—- Nach dein »Grafhd.« wird in diesen Tagen
eine Cornmisfion aus Vertretern dcs Minister - Co«
muss, des Departements für Staatsökonomie und
aus mehreren Ministern organisirt werden, um über
das Prof-et der Sibirischen Bahn zu be-
rathen.

— Der «Reg.-Anz." veröffentlicht einen Aller-
hdehsten Befehl, welcher den Aufentha it in der
Stadt und dem Gouv. M oska u denjenigen ver-
absehiedeten füdischen Untermilitärs, wel-
che den Militärdienst nach dem früheren Rekrutirungs-
Statut abfolvirt haben, verbietet.

—- Wie die ,Birsh. Wein« berichten, hat das.
»Minister-Cotnit6 sich für die Nothwendigieit aus-
gesprochen, sobald die Verhältnisse es gestatten, eine
Eisenbahn von Jekaterinenburg bis zu
einer Station derSlatouft-Tscheljabinsker
Bahn zu erbauen. Der sofortigen Erfüllung eines
diesbezüglichen Gestrchs der Jskaterinenbirrgschen
Duina stehen Schwierigleiten finanzieller Natur im
Wege.

— Der Reichsrath hat, der ,,St. Bei. IX« zu-
folge, für den Bau der Usfuri-B«hn eine
Summe don 23,500,000 Mel. bewilligt — um 6 Mikh
Abt. weniger, ais anfänglich verlangt wurde.

« -"-Der»JuriditfchesIiWestnik«, daeOr-
gan der Moskauer Juristifehen Gefellfchash welches
bisher uneensirt erschien, ist, der »Neuen Zeit« zu-
folge, unter PräventitnCensur gestellt worden. r

« —- Aus der Ausstellung zu Chicago
tvird auch eine Abtheiiung von sibi risch en Ex-
ponaten arrangirt werden. Eine Beschreibung der
sihirischen Jndustrie und des sibirisehen Handels ist
dem Reisenden G. M. Jadrinzew übertragen
worden.

» « —- Der ,,Russ. Jnw.« pubiieirt die Verfügung,
»daß es den» Unterrnilitärs des abgetheilten
Epipr derer« rakmekie gestattet ist, fortan
einen e Bart nach dem» Belieben eines Jeden zu
tragen, gleich den Untermiliiärs der Linie.

« Im Oouv .Mosiau macht, wie die·,,Mosk.
Dtseh. Z.« nach den »Nun. Dn." berichtet, unter
den dprtigens Semftcvo -Dcputitten große« Aufsehen
die Nachricht von der Entdeckung eines
seh ld et rag eis iu den Baarmitteln des Keim-
uaer Kreis-»Landfehafisamts. Vor kurzem starb das
ciandsehaftsamtssMitgiied Mosfoiow, und bei der
nach dessen Tode vorgenommenen Rxvifioti der Land-
schastssummen wurde ein Fehibetrag von 28000
Rbl fesigesiellh Die Angelegenheit ist der Proeus
ratur übergeben worden.

J n K afan beging am Donnerstag die dortige
Univerfität ihren Ssjährigen Stiftungs-
tag tnit einem Dantgoitesdienst und einem feier-
liehen Artus. Dem Jahresbericht zufolge besitzt die
Universität 65 Professoren, 34 PrivatsDocenteiy 805
Studenten, darunter 256 Neueingetretensy 25externe

Zuhörer und 17 Stipendiaten der Professorem
Mitxoldenen Medaillen wurden fünf Studtreude
belohnt, mit silbernen s. -

In Warfchau fand diefer Tage die Hochzeit
der Tochter des Kexholmfchen Regi-
cn ents, Maria K— xholmfkaja, mit dem Cornet Schlem-
mer statt. Die Braut war als dreijähriges Kind
während des Tütkenckiegez von dem Regiment neben
ihrer todten Mutter, einer oornehmHn·Tü1kin, halb-
erfroren aufgefunden und in der Folge als Tochter
des Regimeuis erzogen worden. Während der Hochs
zeitsfeter überreichte, wie« uns eine Dispefche der
»New. Tel.-Ag.« meldet, der Flügelajutant Oberst
Klepsch imNamcn des Kaisers v on Oesterreich,
der Chef desKixholmfchen Regimeikts ist, der Braut ein
maffives goldenes Braeelet mit dem Namenszug des
Kaisers in Brillantem "

Politische: Tage-artige
Den S. (21.) November 1892

Das Ministerium Loubet hat gesiegt! — diese
Meldung enthielt die am Sonnabend kurz vor dem
Drucke unseres Blattes eingelansene Pariser Depescha
Allerdings ist es nur ein vorläisfiger Sieg, sofern
nur der als Vertrauensvotum von der Regierung
verlangte Uebergang zur Specialberathung der Preßi
Novelltz nicht aber diese selbst genehmigt worden ist;
aber dieser Sieg nach dreitägigem Kampfe stellt dem
Ministerium Loubet einen glücklichen Ausgang aus
dieser ganzen Phase des Krieges in einigermaßen
sichere Aussicht. Wollte man wirklich das Cabinet
stürzen, so bot nach dem derzeiiigen Stande der Dinge
die Generabildiscussion über Sein oder Nichtsein frag«
los eine viel biquemere Gelegenheit dazu, als die
vorzunehmende Speeiaäberaihung sie zu verschaffen
verheißt. —— Diesen Erfolg, auf dessen Dauer freilich
nicht viel zu geben ist, verdankt das Ministerium er-
stens dem Umstande, daß, wie schon erwähnt, keine
geeigneten Erbnehmer hinter ihm lauerten; zweitens
einer augenscheinlich recht eindrucksvollen Rede Hm.
Loubei’s, über deren Inhalt genauere Mittheilungen
noch nicht vorliegen; endlich verschiedenen außerhalb
der Kamme: liegenden Vorgängen, welche der Vor«
lage. der Regierung den Boden zu ebnen geeignet
erschienen. So hat eine anarchistische Versammlung
in der Rue de la Gaieiö ihre volle Uebereinstimniung
mit den Urhebern des jüngsten BombensAttentates
ausgedrückt, und der Anarrhtst Duprat hat öffentlich
sein. »Entzücken« über die wohlgelungene That ge-
äußert, sie als ein samoses Ereigniß bezeichnei und
der Ueberzeugnng Ausdruck gegeben, daß jetzt noeh
mehr Bourgeois in die Luft fliegen würden. Dazu
gesellien sich noch Einige Vorkommnisse, welche be«
weisen, daß der revolutionäre und anarchistische Geist
bereits in die Armee seinen Einzug gehalten hat. -—

— Das Alles war Wasser auf die Mühle der Re-
gierun«gs-Voriage.

Jn Deutschland und außerhalb Deutschlands bildet
die ,,E m se r Dep es eh e« das Thema weiterer Erörte-
rungen, zumal die angeblich als »urspr ü ngli ch e«
charaktevsirte und unter dieser Einführung aueh von
uns wiedergegebene Dcpesehe thatsächlich keineswegs
die »Er-riet O r i g in a l ·Depesehe« ist. Ein gut orien-
iirender Artikel der »Nein-ZU« über dieses Thema

besagt unter Andere-n: ,,Cletieal«-, focialdemokratische
und andere Blätter theilen den angeblichen Wortlaut
des Emfer Telegramms, woraus Fürst Brsmarck
durch »Fäischun-;z« die in Rede stshende Depesche
hergestellt habe, mit. Dieser angebliche Wortlaut
ist aber ein schon Mitte Juli 1870 von dem Kanzler
selbst dem Reichstage und Buudesrath vorgelegtess
ganz anderes Schriftstüek nämlich eine pr o toco l-
larische Auszeichnung des, Fiügeladjutanten
vom Dienst, Fürsten Radziwilh über: die Vorgänge
in Eins am 13. Juli. Das Oiginal der »Emfer
Depesche« dagegen ist bis heute unbekannt. Es war
ein Telegratnnr des Königs an den Kanzler, worin
die Emser Vorgänge bertchtit und dieser beauftragt
wurde, daraus zu veszöfferrtlichery was ihm hierfür
geeignct fcheine. Aus der Aenszerung Moltkr’s, daß
es »zuerst eine Chamade mer«, und aus dem neuesten
Artikel der »Hu-nd. Nachr.·« kann man folgern, daß
der Ton des Originals ein einigermaßen nachgiebiger
gewesen; Fürst Bismasck traf die Stimmung der
Nation, indem er den Ton der ,,Fanfare« anfehlug
An der Richtigkeit der in der Depesche enthaltenen
thatsächlichen Angaben änderte dies nichts. Am
Schluß jener, seit lärger als 22 Jahren osficirll
veröffentlichten Aufzeichnung des Fürsten Radziwill
hieß es: »Was er sder König) heute Morgen gesagt,
wäre. Illerhöchstsein letztes Wort in dieser Sache
und er könne sich lediglich da«auf berufen. Auf die
Versicherung, daß auf die Ellrskunft des Grafen Bis-
marck in Ems auch für den nächsten Tag bestimnrt
nicht zu rechnen sei, erklärte Graf Benedetth sich
seinerseits bei dieser Eskiärung St. Was. des Königs
beruhigen zu wollen» —- Aus dieser Erklä-
rung Benedettks folgern die cleriealen, focialdenrm
kratischen und fonstigen oben erwähnten Historiker
von heute, daß am 13. Juli Alles in fchönster Ord-
nung war: Benedetti hatte sich ja ,,beruhigt«; ohne
die «Fälscdung« der Emser Depesche wäre kein
deutschsfranzösischer Krieg gekommen. DieFragrz ob
dies für die nationalpoiitische Entwickelung Deutsch-
lands brssrr gewesen wäre, soll hier nicht nochmals
erörtert werden. Aber es muß hervorgehoben werden,
daß sene Auslegung der Worte Benedettks eine ikirderei
ist. Sie bezogen sich lediglich darauf, daß Benedetti
nicht weiter auf dem Verlangen einer nochmaligen
Audienz beim König bestehen wollte. s Die materielle
französische Forderung, daß der König Abbitte leisten
und für die Zrskunft Wohls-erhalten geloben sollte,
zurückzunehmem war Benedetti weder befugt, noch
dachte er daran; war diese Forderung doch nicht b’os
von Benedettt an den König, sondern auch in Paris
von der dortigen Regierung an den Botschafter von
Werther zur Uebermittelung an das Aus-sättige
Amt in Berlin gestellt worden. — Es gehört zu« den
traurigen Zeichen der Zeit, daß man heute in Deutschs
land von neuem die Frage erörtern muß, ob wirk-
lich im Juli 1870 das deuische Volk von Frankreich
herausgefordert worden, und ob es richtig war, die
Herausforderung so zu beantworten, wie es« gefchah·«

Das Staatsministerium trat am Mitt-
woch unter dem Vosisitz des Grafen Eulerxburg zu
einer längeren S tzung zusammen, ivelcher der Reichs«
kanzler Graf Caprivi beiwohnte Wie ein Bericht-
erstatter meidet. wurde der Wortlaut der Thron-
rede zur Erösfnung des Reichstages

festgestellt, die der Kaiser persönlich zu vollziehen
beabsichtigt. "

«

Was die. Aussichien der Steuerresorm-
Vo klagen anlangt, so ist die conservative
Fraction des Abgsocdnetei hauses nach der »Kreuz.-Z.«
mit dem Grundgedanken der Mauekichen Gesch-
entwürse einverstandenz dagegen hege man schwer-
wiegende Bedenken gegen das Vrmögenssteuer-Ges:tz.
Nach einem conservativen Berichterstatter soll-pgdp
C entrum sich zu den -neuen Steueiplänen im
Gxoßen und Ganzen auf einen wohlivollenden Stand«
pur-et gestillt, aber als Vorbedingung die rechtzeitige
Einbringring eines Gefetzes über die Wahlrecht-Re-
form gestellt haben und zur Vermögenssteuer eine
wenig sympgihische Stellung einnehmen. Ja der
sreiconservativen Partei soll die Gesammt-
stellung noch unentschieden sein; die National-
liberalen sollen die Vemögenssteuer verworfen
haben und dafür eine Erbschastisteuer vorschlagen,
— Die Freisinnigen sind wieder einmal für
völlige Ablehnung der Votlagen.

Kaiser Wilhelm il. hat den Botschaft-r
Grafen S ch u w a l o w durch ein großartiges Geschenk
ebenso überrascht wie erfreut, und dasselbe durch den
Staaisseeretür Freiherrn Marschall von Bieberstein
am vorigen Montag überreichen lassen. Das Geschenk,
welches eine Erinnerung an die jüngste Kaiser·
Zusammenkunft in Ziel, welcher auch der
Voischaster Graf Schuivalow bewohnte, bilden soll-
besteht in einer IV; Meter hohen und über einen
halben Meter im Durchschnitt messenden Vase in
Gestalt einer Urne, welche nach den eigensten An«
gaben des Kaisers in der königlichen »Verzeiht:-
Manusactur gefertigt worden ist.

»Als ein Zeichen der Zeit regisiriren liberale Blüt«
ter die Thais-sehe, daß der· Pfarrer Dr. M ajunke,
im Culturkaucpf einer der streitbatsten s )g. »Das·
eaplline«, in Hochkixch in Schlcsiem wo er eine
äußerst eintrügliehe Pfarre verwaltet, zum Lokal«
S ch u li nspector über diespkatholischen Schulen
in Hechkirch und »Kreidelwitz ernannt worden ist.
Dergleichen hätte sich Dr. Majunke wohl in seinen
früherer: Jahren nicht in seinen» kühnsten Phanta-
sien träumen lassen. « « · · »

Die antisemitische Strömung, scheint
in Deutschland und speeiell in Berlin neuerdings
wieder im Wachsen zu sein. So sollte ander Ber-
liner Universität am vorigengDinstag eine
»deutIch.-.nationale«' Studenten-Ver·
sammlung abgehalten«toerden. Es waren die
Vorbereitungen zu derselben bereits getroffen und in
Schaaren stiömten die Studenten zu der sestgesetzten
Stunde nach dem Auditorium maximum. Hier
wurde jedoch mitgeiheilh daß der Rketor die Ver-
sammlung untersagt habe. Daraus hin legte das
um 3 Mitglieder verstärkte »deutsch-nationale Co-
miiö »Protcstlisten gegen die Unterdrückung der aka-
demischen Freiheit» zum Unterzeichnen aus; da aber
lihteres in dem Hörsaal nicht gestattet wurde, die
Erschienenen jedoch nicht von ihrer Absicht abstehen
wollten, so zogen sie nach den »Akademischen Vier«
hallentk Der Rcior Virchow hatte folgenden
Anschlag am schwarzen Brett erlasscin ,,Connniii-
toneni Der Rictor der Universität« hatte, erfüllt
von der Hoffnung, es werde möglich sein, den Geist

- Jn kurzen: Vortrag skizzirte ich, was ich wolle,
und bat um die Erlaubnis, die Damen als Schüleriwneu zu Demorrstratlonen benutzen zu dürfen. Da
ich leider trog des csjährigen Schulurterrichis das
seuisiifche nicht sehe-reiche, in euer» mir nichte übrig,
als das Estnifche zu benahm. Keine der Anwesen-
den hatte je die Sprache gehört.

Die Damen waren vortresfliche Schülerinnen
Jch konnte Verschieden-es vornehmen, was sich sonst
nicht in einer Leetion vereinigen ließe, und ed war
mir gelungen, Alle davon zu überzeugen, daß man
ganz bequem eine fremde Sprache ohne Zuhilsenahme
der Muttersprache unterrichien und raschere Fort«
sehritte erzielen könne, wie bisher. Mir waren aller-
dings zwei Stunden zur Disposition gestellt.

Der· Versuch, den ich auf Wunfch in einem
anderen Kreise, in der Schule von Fräulein Gram,
wiederholte, gelang das zweite Mal ebenso über«
zeugend. «—

Da« Protokoll dürfte« auch einen anderen Jrri
thum beseitigen. Ich habe nicht zuerst »die Gegen-
stünde mit ihren Namen« bezeichnet und dann »die
Sorte zu sähen verknüpft« Da« w äre un n a-
türlich und wüßte ich mir dabei nicht zu hel-
fen« Ja; here eins-ne nett kleinen Sagen hegen«
neu, welche sich an die Anschauung der Segenstände
knüpfen.

Der geehrte Verfasser des angeführten Artilels
sagt mit Recht, daß ein methodisther Spreehunterricht
Halb ttmüdend werden könne. Das glaube ich auch,
wem« m» sich auf de« Nachauegende beschränken
sit. Idee die Natur is so reich, so maunizfaltig
U! THIS« Cch5PlUUQen. ir haben Unfchauungsi
zgsiekial genug, um den Unterricht Jahre hindurch
e« belebt« Und Herr nnd Geiz) see Kinde« zn euren.
Natürlich würde es Lichtern, mirs» stch künstzkch i»
eine fremde Iuffaffung einzuarbeiten haben, nicht
ganz leicht werden, mit Etfvla zu arbeiten, besonders
da ja doch bestimmten Elasfenansprüchen zu genügen
is. sber mehr oder weniger gelingen ja die Ver«
ruhe, den neusprachliehen Unterricht nach der »natür-

lichen Methode« zu behandeln, überall. Das ernftere
Hindernis bietet sich entschieden darin, dem Princip
Anerkennung zu verschaffen, daß auch die modernen
Sprachen ein Recht in der Schule haben und als
lebendes Jdiom nicht nach Weise der alten Sprachen

«zu behandeln sind. Zum Schluß kann ieh nicht umhtn,
noch eine Bemerkung zu machen, welche durch die
Aenßerung des Herrn V. W. hervor-gerufen ist, daß
Taubsiumme ohne Sprachunterricht dem Blödstnn
verfallen müßten. Das kann ich nicht zugeben.
Dann müßten unsere hochentwickelten Hausthüre,
Pferd und Hund, ja auch blödsinnig sein, weil sie
keine Sprache besitzem und das wird doch Keinem
einsatlen anzunehmen« Jeh habe taubftumme Kinder
gekannt, die entschieden intelligent waren, ohne bereits
eine Kunstsprache zu besisem · «

Meinerseits dagegen glaube ich, daß unser altes
Unierrichtssyftem zu viel Sprache und zu wenig· Be«
gtisfe besitzt — auf allen Gebieten. Es wird Alles
aufsWenn und aufs Aber g(stellt, während wir die
strengste Logik doch aus der Unwandelbatkeit des
Natürlichem aus den ewigen Gesehendes Weltalls
und aus dem Zusammenhang aller Dinge lernen

sollten. Damit aber berühre ich ein anderes mo-
dernes Problem — nämlich dasjenige, die- Schule
nicht nur als Bildungsstätte des Geistes anzusehen,
sondern als Psiegerin edelster Menschlichkeit und
Sitte. G· fern diese neuen Jdeen der »natürlichen
Methode« zu liegen scheinen, so eng sind doch alle
Reformbestrebungen mit einander verwachsen und
treten fast überall zusammen auf. «

Elise Baraniut

Literarisebet
»Illerlet Menschliche« von P.K.Ro-seager (Verlag von U. Hartleben in Wien,

1892 450 S) Jedes Jahr pflegt P. K. Rose;-
ger die deutsche Lesewelt durch eire neue Gabe seiner
schier unerschöpfiichen Muse zu erfreuen. Auch dies-
mal legt uns der Dichter ein Buch vor, welches den
vtelvetspreehenden Titel Illerlei Menschlich-e« kühn.
Es ist ein Wer! von hohen: literarischen Marthe,

dem die ethische Bedeutung desselben würdig gut
Seite steht. Wer denken will, findet in den Blättern
dieses Buches dazu vielseitige Anregung und wer sichzu unterhalten wünscht, geht auch nicht leer aus.
Und »so enthält denn auch das neueste Werk Rosegige« eine Reihe von Erzählungen, Bolksbildern und
Betrachtungen,’ in denen der Verfasser über alleklei
Menschliches mit uns plaudert und dabei einen
Reichthnm an· Stimmungen und Getanken entwickelt,
daß dem Zauber des Buches Keiner widerstehenwird, der dem Schönen und Edleu ein offenes Herz
entgegenbringt Nur ein-Dichter wie Rosegger ver-
mag über »Liebe nnd Ehe«, »Ktieg und Friedench
»Der Bauernstand unsere Rettung« te. so zu. uns
zusprechen. Auch dieser neueste ,,Rosegger« wirdvon seinen zahlreichen Verehrern mit Freuden auf«
genommen werden —- Bücher wie dieses werden
nicht viel geschrieben!

Atssigfaltises
Da« große Loos bei der letzten Ziehung

der Prämien-Anleihe der Adelksgrarbank hat nach
dem ,,Pet. Lsst.« J. M. Poleshasew, Di-
rector der St. PetersburgiMoötauer Handelsbanhgewonnen.

— Au« N e a p el wird vom le. (4.) Novem-
ber teiegrcphtrk Ruf der Insel P o nza fand heute
ein Erdbeben mit starkem unterirdischen Getösestatt. Die Betsdikerung lagert im Freien, zusam-men mit etwa 300 auf der Insel in Haft befindli-
chen Personen. Hilfeleistung ist abgesandt.

—- Aus Kopenhagen wird der »Franif. Z.«geschrieben: Die chronique saandalense unserer
Stadt hat kürzlich neuen Stoff erhalten. Vor einiger
Zeit starb hier ein Arzt, der in den vornehmstenStreif« VI! Hauptstadt sehr beliebt war und auch
mit dem Hofe Verbindung hatte. Es hieß sogleich,
er habe sich mit Morphin vergisteh und dies scheintstch später bestätigt zu haben. Der Vetstorbene war
unoerheirathet — meinte man — und stets ein
großer Verehrer des schönen Geschlechts gewesen.
Im Vegräbnisztage erschien eine fremde in Trauer
gekleidete Dame und stellte sich als die Frau les
Perstorbenen vor. Man kann sich da« Erstaunen der
Verwandten denken, welche schon Vorbereitungen
getroffen hatten, um das bedeutende Vermögen des
Verstorbenen in Besitz zu nehmen. Es hat sieh sehtherausgestellh daß der Verstorbene heimlich verheitathet

gewesen war. Vor mehreren Jahren hatte er eine
Dame in London kennen gelernt. Sie war Gouver-
nante in einer danischen Familie, und das Ver«
hältniß wurde bald so intim, daß er sie heirathen
mußte. Die Hochzeit wurde in aller Stille gefeiert,
und« kurz nachher reiste die junge Frau nach Dane-
makk, wo sie als Gouvernante lebte. Jetzt ist sieaus ihrer Verborgenheit hervorgetretem um ihreRechte geltend zu machen und das Vermögen ihres
Mannes zu beanspruchem «— Allein damit war die
Sache nicht beendet, denn— vor einigen Tagen hat
eine zweite Frau des Verstorbenen sich gemeldet.
Sie ist aus der Schweiz gekommen und behauptet,
beweisen zu können, daß sie mit dem Verstotbenen
vetheirathet war. -- Dieser Skandal wird vor den
Gerichten seinen Abschluß finden. .
- Um ein Original reicher ist Berlin

augenblicklich. Jn den belebtesten Straßen Ist-merkte
man am vorigen Dinstag einen Mann, der ohneKopfbedckung seine Ldwenmähne »wir seidenartigen
Locken« zur Schau trug. Er stammt aus Lichtenfels
in Baiern und nennt sieh ,,N at u r me n s ch«. Sein
Anzug besteht lediglich aus Joppe und Beinlleid
und wiegt, wie der Sonderling erklärt, nur IX, Eilet;
angeblich trägt er auch im sirengsten Winter nichts
weiter. Sein naturmenschliches Evangelium predigt
er in einer kleinen Broschüry die er mit seinem
Eontersei geschmückt hat und für 10 Pfennig verkauft.
Am Schlrxsse dieser ·Naturgesundbeitslehre« steht das
tiessitsnige Wort: »Je mehr der Mensch mit Kleidern
umhüllt ist, d- sto gößer der Schleier ums Hirn«
— Das Ideal dieses ,,Naturmenschen« iß also wohl
der alte Adam. -

—- Auch ein Milderu,ngsgrund. Rich-
ter: »Ungiklagter, was haben Sie noch zu Jhren
Gunsten anzuführen s« —- Angiklagten »Mein Ver-
theidiger hat noch sehr wenig Paris; schädigen Sie
ihn nicht und sprechen Sie mich steil«

- —- ,,Aber Gretle««, sagt die Mutter zu ih-
rer Tochter, ,hoscht denn Du gar koin Gwissm dss
Du De von a Mannsbild so am helle Tag küssa
laßt?« -— »ich Muattey wie e bi über unsern Hvi
komm« mit zwoi Gießkannly hat er me in Wirst!
gnomma und me asanga küssaf —- ,,Narr, hätteschk
dckanne falle lau, do hättscht De könne wehra.« —-

Freili, liebe Mutter, aber me kann doch, wenn?
an's Küssa geht, net gleich an alle s denka.«

M 259. Neue Dörptsche Zeitung. 1892.



sreundlichen Zusammenwirkens und gegenfeitiger All
tung auf dem Boden der Gleichberechtigung alli
Studenten bei einer so wichtigen Veranlassung, wi
die Wahl des Ausschusses, wieder erstatken zu lasse:
seine Zustimmung dazu ertheilt, das; eine Studenten
Versammlung einberufen werde, um allen Dener
welche bei der Wahl der Ausschuß-Mitglieder der
nationalen Gefühl Ausdruck zu geben wünschten, di
Gelegenheit zur Verständigung zu bieten. Diese Er
wartung ist arg getäuscht worden. Jn einem an de
Pforte der Universität veriheilten Flugblatt erklär
das Comitch daß die Versammlung berufen werde
um den empdrenden Vorgängen der legten Zeit ge
genüber eine große Kundgebung der gesammten na-
tionalen Berliner Studentensehast zu veransialten
Von den Aussehußwahlen wird kein Wort gesprochen
Der Rsetor sieht sich in Folge dessen gerdthigh di(
zu einem ganz anderen Zwscke ertheilte Genehmigung
zurückzuziehen. Die Riiume der Universität werden
nicht dazu hergegebem um den inneren Unfrieden in
der Studentens-haft weiter zu entwickelt-Z«

Nunmehr hat man sich in Frankreich nach lan-
gem Zdgern und Sehwanken und, wie verlautet,
nur auf das Drängen der radiealer angehauehten
Minister hin, doch zur sgerichtliüjen Ber-
soigung der Panamwsngelegenheit
entschlossen und der greife Ferdinand v. Les seps
wird sich als Großofflcier der Ehrenlegion vor dem
Ippellgericht verantworten müssen. Die Vergehen,
wegen deren die in der Panamassngelegenheit
angeklagten Personen nunmehr vor Gericht gestellt
werden, sind Vertrauensmißbrauch und Betrug. Die
Anklagebehsrde glaubt in den Contraeten über die
Ausführung der Bauarbeiten für diese Delikte Be-
weise gefunden zu haben. Die Verhandlung wird
ungefähr in einem Monat erwartet. —- Drei Jahre
lang hat die Voruntersuchung gedauert, die 1889,
bald nach der Zahlnngseinskelung der Panama-Ge-
fellsehaft unter dein Drucke der empörten öffeniliehen
Meinung eingeleitet wurde. —

Es stektt sich heraus, daß die französisrheiixpedition gegen Dahomey traf; des durch
die Einnahme Kanns erzielten Erfolges vor der
Hauptstadt Abomey seibst auf Schwierigkei-
t.en stößt. Zunächst muß zugestanden werden, daß
die Ende d. Mts. statlfindenden neuen Truppenseni
dungen keineswegs zur Ablösung der europäisehen
Streitkrästh sondern zur Ver fiärkung dienen
sollen. Aue Paris liegt sodann nachftehendes Tele-
gramm vom is. November vor. »Wie verlautet,
wäre der Bifchluß des Marineministers betrifft der
schleunig en Absendung von Verstärkungen und
Kriegsmaterial naeh Dahomsy durch eine Depefche
des Generals Dodds veranlaßt, wonach die Dahos
meer sich vor Abomeyin einer Wen, mit Gesehühen
armirten Stellung concenttiren.«

Der ,,M·atin« meidet, wenn schon unter Vorbe-
halt, der Polizeipräfeetur sei die Nachricht zugegan-
gen, daß die Absicht bestehn gewisse Stellen-
vermitteiungssBureaus mit Dynamit
in die Luft zu sprengem ·

Jn der Schtveiz hat man sich denn doch dazu ent-
schlossen, den diplomatischen Feldzug in dem Zwifchens
fall mit Frankreich als erledigtanzusehem
wenngleich eine gründiiche Dosis Groll noch nachbleibn
Er klingt aus folgender osfieibsen Berner Information
wider: »Ja der Angelegenheit betreffs des Jnspertors
der franzbsischen Mittelmeer-Bahn, Berno ud’s in
Gans, hat der Bundesrath den schweizerischen Gesand-
ten in Paris, Dr. Satt-h, beauftragt, dem Minister
des Auswärtigeiy Ribot, eine Verbalnote zu über«

reichen, in well-her der Bundesrath an seiner ursprüng-
lichen Auffassung. des Zwisehenfalles festhält und
erklärt, daß die von Seite der frasnzdsischen Regierung
gegebene Erläuterung der gegen Bernoud getroffenen
Maßregel nieht geeignet f ei, den betrübenden
Eindruck abzuschwäehery den die Einmischung des
Minifters der dssentlichen Arbeitenin die Angelegen-
heitgemacht habe. Uebrigens betrachte der Bundesraih
den Zwifehenfall als erledigt« — Zugleich hat der
Sundesrath der französischen Regierung gegenüber
nochmals die Erklärung abgegeben, daß er sich be·
treffs des Dandelssllebereinkommens aufkeine weiteren Unterhandlungen einlassr. Das
Uebereinkommen sei unverändert anzunehmen oder
zu ver-reifen.

te aus Konflantisobel gemeldet wird, hat der
Sultan in der Absehiedsaudienz, die er dem Sene-
ral Brialm ont ertheilt, diesem die Mittheilung
gemacht, daß alle seine Vorschläge zur« seiest« j
sung Konfiantinope is zur Ausführung g» «
langen würden. Mit der Durchführung der Vor«
arbeiten zur Herstellung des projectirten Fortgürtels ·
um Konstantinopel ist auf Antrag des Oenerals Bri- I
almont der Evas-Chef des Generalfjabes Divisionw
generalFreiherr von d er GoiszePasehmbetraut s
worden. — Die Vorarbeiten sollen« bis zum Früh« isahe vollendet werden. ·

Ja Nord - Amerika wohnte Grover E le v e - ;Iand am Montag einem Bauket der New Yorker
Oandelskammer bei und hielt eine kurze Aussprache,
i« welcher er jedoch keine politischen oder wirths
lchaftliehen Fragen berührte. Eleveland sagte, atle i
Imerikaner müßten beitragen zu dem allgemeinen V
Wohlergehen und Jeder davon den ihm gebühren- ;
km slntheil erhalten. — Dieses Stiilf chweis zOst! über wirthsehaftiiche Fragen ist »

offenbar eine Bestätigung der Ansicht, daß der be- s

h- qpkstkhende Präsidenten-Wechsel an der Zollpolitik
er der Bereinigten Staaten vorab nichtallzu viel
le ändern werde.
g,

J freutenz: In der Aula der Universität wurde heute Vor-
;e mittag der Deut. Alexis Soko losf, Assistent am
H pathologischen Institut, zum Doetor der Me-
-- die in promovtrd Der« Promoveud vertheidigte
V die Jnaugural-Dissertatlon" »Experimentelle Untersu-st chungen über die Berändirungen der Gefäßwand bei

. doppelter Unterbindung der Mienen« gegen die or-
: deutlichen Opponenten Dr. wes. A. sung, Professor
»

Dr. W. Koch und Professor Dr. R. Thema.
Ueber die Feier des Iknjährigen Gedenk-’ tages der Einweihung der neuen Hal-Z list’sche n Kirche geht den! ,,Fell. Aug« folgen-i der Bericht zu: Am TO. October vollendeten sichI 25 Jahre seit der Einweihung der neuen Hall-st-

; schen Kirche, deren Vorgängerin bekanntlich am 10.Juli 1863 vom- Blsxtz zerstört worden ist. Einegegen 5000 Menschen zählende Menge hatte sich im
« festlich geschniückten Gotteshause eingefunden, in wel-

» chem in Gegenwart des Kirchenvorstehers A. v. Stocks-
: Susiküll und der gletchfalls erschienenen deutschin
. Gemeinde Propst GirgensobnsKarkus die Aitarrede
. hielt, an welche sich die Predigt des Perstors Kallas-s Range schloß, worauf der Pastor loei von der Kan-

" zel über den 24. Psalm sprach, dem er dann einen
- gefchichtlichen Ueberblsck über die Schicksale der Hal-listschen und Karkusschen Kirchen folgen ließ. —

Den Bau der Kirche, der 1864 begonnen wurde,hatte ein Este, Johann Stil, geleitet, aber das Judi-läum nicht mehr erlebt; er ist wenige Tage ror dem-selben gestorben. ——Bei dieser Gelegenheit sei auf dasausgezeichnete Berbältniß hingewiesen, in dem die Ge-meinde zu ihrem Pastor steht, sowie auf die Opfer-
willigkeist derselben, die es erusöglicht hat, daß inverhältnismäßig kurzer Zeit ein so stattlicher Bauhat zu Stande kommen können.

Das Steig e rrorps unserer FreiwilligenJeuerwehr veranstaltete borgestern einen gelungenen «ge se l li gen A b end im Saale der »Bürgermusse«,um statt der Bein- und Urmmuskeln wieder einmalauch die Lachmuskeln in Aetion zu sehen und stattder Sprossen der Ulmer Leiter diejenigen der Leiterausgelassensten Humors zu erklettert« Das Pro-gramm war geschickt zusammengsstellt -— schon insofern, als es von Stufe zu Stufe oder, um beimlegten Bilde zu bleiben, von Sprosse zu Sprosse inimmer höhere Regionen des Hunrors führte. «—-

Erösfnet wurde der Abend durch einen dreiiheiligenflotten Prolog; der laute Beifall, der demselbenfolgte, war zugleich ein warmer Dank an die Adressedes Sprechers und Prologdicbterh der eine lange sSerie seiner Pagasusritte in dieser Sphäre nunmehrabschloß, da die Zeit seines Weilens in Dorpatum ist; es ist wohl keine Jndisereiioiy wennwir in dem Steiger und Theologie« Studenten »John S i e b e rt den «mehrj.ährigen ProiogussDichter öffentlich nennen. «—- Dann folgten einigeMänner-Quartette, die es den Damen Einnlandsin Bezug aus Präcifion freilich nicht gleirhthatktyund Team-Salt, in denen wir, eine Stimme vonprächtigem natürlichen Wohllaut kennenlerntem nach- fdem vorher sich der unverwüftiiche Nante Strumpf 1beim »denn Criminell gemoldrn« und beim Publi-cum das günstigste Urtheil sich erspielt hatte. »Jaausriehmend wirksamer Drastik ward dann in einem
»EoupletsBilde «eine SiHengebliebenM vorgejsührt und f,hierauf ein Kameruner Tanz-Quarte« exeeuiirh daseinen wahren Beifallssturm entfesselte; es war einErfolg, der des reichlich hierbei vergossenkn schwarzenSchwetßcs der Cdlen wohl werth war. Den Schlußder gesammtenFideliiät bildeten endlich die Leu-fide-len Schustersuttgem die mit ihrer alsbald in bekann- f(

teste Melodien umgesitzten Zeitungsleserei so manchen 9
Nagel auf den Kopf trafen und so manches Zwerchsfell erschüttertem · -o—

Die gestrige B o r st el l u n g im Saale der Bür-germusse, auf der Dr. Lenoir seine optischenBild e r producitty brachten eine kleine Entiäuschung i!
— nicht für Den. Lenoiy dem der erfreuiiche Anblick i«
eines fast ausverkauften Hauses zu Theil wurde, Z
wohl aber für das Publieum, das, nach feinem zahls f«
reichen Erscheinen zu schließen, mit nicht geringen D»Erwartungen an die in Aussicht gestellten Produeä f!
tionen herantrat. Es soll damit nicht gesagt werden, -

daß die optischen Bilder des Heu. Lenoir schlecht wa-ren oder nicht manches Sehenswektbe boten, aberunser Publikum ist durch die vorzüglichen Vorsielluns -
gen des Physllers Döring etwas verwdhnt und dasgestern Gebotene blieb hinter den Nebelbildern des g(Genannten bedeutend zurück. Die Pariser Firma u(Moltini scheint troh ihrer Prämiirung doch nicht zudasselbe zu leisten, wie die Bezugsquelle des Den. d(Dbrincg obgleich der Charakter der Bilder in vielen mEinzelheiten sich denjenigen der Dbringschen näherte; Bdie Bilder waren gröber und die Effekte weniger ge-lungen. such schien uns die Auswahl des Hm. g(Lenoir eine nicht sehr reichhaltige zu sein: die Vor« gesiellung begann ers! kurz vor Vzs Uhr und dauerte ililnur bis etwas nach 10 Uhr, von welcher Zeit nicht di«weniger als 40 Minuten für Pausen in Abzug chskamen. Am wenigsten imponirte gestern gerade der erlTag auf dem Monde- abgesehen davon, daß die H(Sonne bdchstens noch als Sonnenorden des Schuh ge
von Persien einen Esfeet hervorrufen konnte, bewegte ani: sich ttoh Eopernikas um die niets und nagelfesteErde — ein Schausvieh das die mühsam erwerbe« di(
aen astronomischen Vorstellungen der zahlreich vertrei stäcenen Jugend ernstlich zu erschüttern geeignet war.

--n. sla
, —.-..-.......a P»

Arn I. d. Mts. sind in Wall, wie der »Waik. M!
Inz.« berichtet, in dem Bahnhofsaebäude die du
Irbeiten beendet und die Raume desselben der Be-engung des Publicums übergeben. Das Innere des U·
sahnhofs sieht seht recht einladend aus, wozu viel Oh!ieiträgtz daß der Saal I. und J. Clesse bedeutend Un!
pergrdßert und eomsortabel eingerichtet ist. Diebahnverwaltuug hat auch die zur Eisenbahn füh-

rende Straße neu chaussiren und längs der Ehausseeein Trottoir errichten tassen.
Seh: geehrier Herr Redakteur!

Aus der lctzteu StadtoerordnetensVersammlung
ist dankenswerther Weise die U mbenennung
einer Straße beschlossen worden. Jm Inter-esse Bieler jedoch rrbchte ich daraus aufmerksam ma-chen, daß eine Utnbenennung noch in Bezug ausviele Straßen zu wünschen wäre. Da ist es vorAllem die »New«- und »New Giraßeis die zu vie-len Eensusionen und Unannehmlichkeiten führen, zu-mal sie weit auseinander liegen. Ferner die Ma-

riens, Marienhofschch Marienmackt-Straße. Sodann
erwähne ich noch, daß es hier als Siraßennameneinen Großen Markt, Markt« Straße, NeumarktzFischmarttz Peirimartt und Marienmackt giebt. Fer-ner wäre meiner Meinung nach auch ein Theil derFortuna-Straße umzubenennetn Die Allees und Ka-staniensAllee bereiten durch die Aehnlichkeit ihrevNasmen den Fremden Unb-equemiichkeiten. Kurz wir be-
gegnen manchen Unzuträglichteiiem denen doch sehrleicht abgeholsen werden könnte.

Ekgsbenst E. M.
Nachschrift der Red. Jn Bezug »aufden erstangesührten Punkt bifindet sich der StehrteHerr Eknsei der in einem Jrrthume es giebt nur nocheine «,N e u e S tr aß e« im dritten Siadttheihwährend die frühere ,,Neu -Straße« des erstenStadttheils im Anschluß an die, ähnlichen Sphären

angehörenden Benennungen der benachbarten Straßenschon vor geraume: Zeit in B e e r e nsStraszeumbenannt worden ist.
Zum Besten der Leproserie sind bei derExpedition dieses Blattes eingegangen: von einerungenannten Dame 5 RbL

Eures-Use.
Carl S c e b e r g , Mitglied des Zoll-Urteils,j- 4pNovember zu Wiss. ·

Æatgatetbe jJa ni e n, Kind, -1« 4. Novemberzu ge.

Frau Inn« Brandt-n nun, geb. Matfch, i—Z. vvember zu St. P-.—tersinrg.
Frau Emilie Wilhelmine K« hn be r g , geb.Weidemanty f s. November zu Mit-m.

« « Its. Olga v. T: a ni ehekRosenech f so. Dete-ber zu Carlsbad in Böhmen.
R FlrL Olga Reiß-traun, f 's. November zuev« .

sirchiiche Nacht-knien.
Univerfitäts-Kirche.

Sonnabend, am Gebnrtsfeft Ihre: Mai. der Kai-serin, Goiieodienst um 11 Uhr.
Predigere Hoerfchelmann..

» Gingegangene Liebesgabetn
Für die Unterstützungseasse 2 RbL empfing o«« mit herzlichem Dank Doerfehslm ann-

Si. Johannis-Kirche.
Sonnabend, den U. November, als am Geburts-feste Ihrer Mai. der Kaiferim Hanvtgoiiesdienst um10 Uhr. Pastor diese. W. S ch w a r s.

Eingegangene Lieb esgabemSonntagssCollecte für die Armen 7 RbL 56 Reiz.nnd ·4 RbL für die Unierstkitzungsckisasse und 40 sit-v.für die Orgel. Mit herzliche-n Dank
O e hr n.

St. Marien-Kirche.
Sonnabend, den M. November, als am Geburts-Zestå Jhrer Majestäi der Kaiserin, Gottesdienst umhkz
Sonnabend estnifchet Beichigoiiesdienst um s Uhr.

St. Petri-Kirche.
Jm veiflossenen Monat sind an Liebeögaben ein-gegangen: Für die UaierstxCqsse 81 Rbb Z Kop.;für die Kirche 52 RblJs Kein; für die Taubstumnien51 Abt. 89 Kop.; für vie Armen: 40 RbL 87 Kop.für den Altar: 2 RbL 27 Kein; für das AltarhildkZ» Rbi. 26 Loh; für den Thurm: 2 Rbl.25 Keim;fur das Pastoran 48 Keim; für die Heiden: 42 Nov.

il e n e il e V s a.
B er l i n, W. (7.) November. Aus zuverlässi-ger Quelle verlantetz daß der König von Sachsenund der Prinzregent von Baiern eine Aussöhnnngzwischen dem Kaiser und dem Fürsten Vismarck nachsdrückltchst anstrebem Ende November siedelt Bis«Bart? nach Friedrichsruh über und pasfirt hierbeier n.
Wien, 18. (6.) November. Jn der heuti-gen Sitzung des Reichsiathei sanden bei der Bud-getsDebatte beispiellos stürmische Seenen statt. DerAbgeordnete Professor Menge: (deutschliberal) griffdie Tschechen heftig an und nannte die Jungtsches

chen wiederholt Hoehverräthen Die Jungtschechen
erhoben dagegen hestigst Protest. Der Präsident de«Hauses ettheilte Menger einen Ordnungsrud «Men-ger wiederholte jedoch die Beschuldigung in Bezugauf die Jungtschechety welche nunmehr Menger amWeitersprechen derhindertem Der Präsident unterbrachdie Sitzunkh doch mußte, da die Erreguug immerstärker wurde, die Sitzung geschlossen werden.Paris, 19. (7.) November. Da Loubet einestarke Majorität bezüglich der speeialsBerathung desPreßsGesetzes erzielt hat, so wird er Amendemenisannehmen, seine Erklärungen bezüglich der Anwen-dung des Gesitzes ausrecht haltend.Die Kamme: hat den PrekGesesentwurs an ge«nommen, jedoch, trotz der Bemerkungen RieatdUohne die Bestimmungen über Präventiv Sequestrirungnnd Arreiirunz

crust-II- ss»- Uordilseu telegrashessssesstse
(Gestern,J»Sonntag, eingegangen) szBerlin, Sonnabend, 19. (7.") November.Wie der »Neichs-Anz.« mittheilh sind dem Bundes-Mb zur Deckung der aus der Heeresvorlage entste-henden Mehrausgaben Gesctzesentwürfe vorgelegt

worden. Die Vierfeuer soll innerhalb der Brau-steuersGemeinschast verdoppelt und der niedrigercn
Sah der BranntweiniVerbrauchsabgabe von 50 auf55 Pfennige erhöht-werden; die Steuer sür Bör-
sengeschäfte soll verdoppelt werden. Der Mehrertragaus diesen Erhöhungen wird auf 58 Millionen
Max! jährlieh geschätzt Die Steuer auf Tal-at wird
nicht erhöht.

Paris, Sonnabend, 19.«(7.) November. Jhrethis. Hoheiten der Großfü1st" ,Ssergei Alexandroiwitfch und Gemahlin sind heute Morgen aus Nea-
pel hier eingetroffen.

Die Blätter eonstatiren den Erfolg des Ministe-riums Loubet und schreiben denselben der Festigkeit
und der Loyalität Loubeks zu. Die endgiltige An-nahme des Preßckdesstzed wird als gesichert be-
trachtet. — «

J
Paris, Sonntag, 20. (8.) November. Die

Debatte in Sachen des PanamcvCanals ist im Hin«blick auf die von einigen Blättern wiedergegebenen
standalbsen Gerüehie bereits auf Montag anberaumt
worden.

St. Pete rs barg, Montag, S. November.Jhre Majeftäten der Kaiser und die Kaiserin besuch-ten gestern die hieselbst veravstaltete Obst-Unwet-lung Fund ·befichtigten. dieselbe eingehend.
Der bekannte Marineheld, Generaladjuiant Id-

mirai F. M. Nowofsilskh ist gestorben.

sahn-erseht ro« nnd us Durst. -
Von Dort-at rtaeh St. Petersburg : Adfnhrt 7 Up-sc Min.»sbends, don L. ais ho lne V Uhr 20 Wirt» Iskyqjgin taro 11 Uhr 23 Nin. Abends. iibhhrt aus T « pt necchSt. Peter-barg 12 Uhr 30 Min. Nachts, Ankunft in It. Oe«ter sdurg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Iibfahrtnus T «.psnah Stgetersdurg 12 Uhr 7 Nin. Mittsgs und OU r57 Nin. bendt. Ankunft in St. Petersburg I U .r26 Nin. Ibendt und 7 Uhr 6 Miit. Morgens.

».
U »

Po« St. Petersborrq nach Dort-at: ;..Ibf«hrt cUhr Abends. Ankunft in T « pp 5 UZ 47 Nin. Morgens.Ubfahrt von T» d sUhr 29 Nin. orgens,«o»on Sait-hol n: 9 Uhr 16 Bin» siniunft in Dorpst 19 Uhr diLin. Vormittags. ·

Von Dort-at nach Reinl- Ihfahrt 12 Uhr 10 Bis.Mittags, von L a i s h o i nt um 2 Uhr 17 Nin. Washin- Ankunftin T up t um 6 Uhr 25 Nin. Nacht-it. Ankunft in sie d «!um s Uhr 32 Nin. sbendh « .
Vor« Revis! mrO Verrat: Ibfahrt O Uhr. s? Nin.Morgens, von T ad s 12 Uhr 28 Nin. Nach-n» donI « i o ·holm s Uhr 58 Drin. Nach-in; Ankunft »in Dorf« n«d Uhr 41 Nin. Rach"mitt«gt. · -

skrs Dorn« nie-s Wall: Ihfnhrt 11 Uhr »Es «"Iiy.Sonn. und 10 Uhr s Nin. Abt» don Ein« unt— l- Uhr89 Min- Rechnr. und I! Uhr «« Min- Iibdt., oonj o se u-hof um l Uhr Its Lin. Ruhm. und 12 Uhr IV NinWahn, don Iquih um 2 Uhr 27 Nin. Unent- und 1Uhr 23 Nin. Mast« Uniunft in B «ltukn s U r is Nin.Ruhm· und I Uhr 10 Miit. Nachts. »Ost( Weil! nnch Dort-at: sit-fahrt s Uhr— IS Hin.Nahm. und 4 Uhr 53 Nin. Morgens, don S « g nii unt4 Uhr s sitt. Nitsch-n. und 6 Uhr 39 Nin. Morgens, do«so ten h of unt 5 Uhr Z Nin. Nachts. »und s Uhr is Mist.Morgens, don I l to« un( d Uhr «. Im. ji«-hin,- und un:«! Uhr Cis Nin. Morgens; Inkunftin Jsoedst u« s Uhr46 Miit. Ruhm. und un( s Uhr IS Mit. Morgens.so« Wär nach List-«; thfahrt i Uhr I Hin.Indus. nnd 2 Uhr es Nin. Strand, ro« Lohn» unsd Uhr i Bin. Ruhm. und 4 Uhr is sit« Morgens, vonsend en m« S Uhr 26 Wirt. fischt-c. und d Uhr g«Nin. Morgens, von Segrisoold uns s Uhr 14 stin-ldends nnd S Udt IS Um. Morgens ; Ankunft in dtigsmir. le) Uhr 41 Wirt. Abends und 9 Uhr 2 Min- Morgens.Boot sitz« nach Werts: Adf«hrt um s Uhr 25 NinMorgens und m« I Uhr 40 Miit. Ahn» dou Sege-vold um 10 Uhr 50 Nin. Vom. und 11 Uhr 50 NinAbends, do« O enden um 12 Uhr 34 Mir. Mittag· und 1Uhr so Hin. Rechts, don O olnr «: urn 1 Uhr 35 Drin.Nachts. und I Uhr tu Nin. Rechts; Untrmft in Wirt!us: s Uhr 19 rein. Instit. und ( Uhr 19 Mit. sorgen«Von Mal! rurch Wirst-ru- Qibfshrt 4 Uht Z Miit.Ratt-m. und 4 Uhr 36 Nin. Morgens, bon U nz en unsi; Uhr 20 Nin. Rachnn und 5 Uhr 29 Nin. Morgens, donBe rro um s Uhr 43 Nin. Nessus. und S Uhr Z! Bin.Morgens, von Jieuhanien um 7 Uhr 25 Nin. Ihn.und 7 Uhr 5 Nin. Morgens; Ankunft in Pl e t i« u uns10 Uhr its) Nin. Abends und O Uhr 20 Miit. Morgens.Von Pleskan nackt) Walt- Iibfahrt unt 7 Uhr 12 MitMorgen« und 10 Uhr 12 Nin. Abbe» oon Koth aufs«un: 10 Uhr 26 Nin. Verm. nnd U Uhr U Miit. Nichts,von Oerro um 11 Uhr 25 Min Vorm. und 12 Uhr50 Nin. Dienste, sonst« en use II Uhr 46 Mit. Ferne.und 1 Uhr 40 Nin. Nochtsz Ankunft in I« il us l Uhr45 Ein. Mittags und 2 Uhr 28 sein. Nachts.

Cantsbctich r. «

StPetersburger Börse, s. November 1892
Waaren-Börse.Weisen» cBintey Sols-stark stolz· Fuss-te w« .I ·

«

Tendenz für Weisen: seh: FULL:Messen, Gewicht s Pud . . . . -. . . 9,.-«5
« Tendenz für Nessus: still.Ufer, Sen-fest c But« pr. tut! .

. . . .
-

senden; für Hofe« -— - »
It« s s «

i 0 « s s s o
«. » ·.

Geists-gingt, hohe Gotte, u. 9 Pvd « « - · 14-75
Tendenzjüe Schksßksks WHA-Iegqenmehh Rost-nippe, pp. 9 Pech. .

. 9,75-10,25.
,, von de: untere« Vol» .»

. .
-

Tendenz in: NvISMMIVI « Bill.Ieise, scoßkötnigy pp. III . . .
. . .

—-

Jeecplesisy Materie-ev, et. Ird- -
.

-
« 1,1«7

« , - s s g ,

«« -.--«..".«-.««-««s.;i. s«- « i. «
« · å-ä«3«·«-«« e

«

,

,,
,cts »- s s" I .,80 , ·«

»scusgsswsoo«essssöjsi «-

Berliner Börse, 19. Nov. U. NovJ 1892
100 Abt. pr. Gasse. . .

.
.

. . .» 200 Nmk.»70 Pf,100 Nu. pp. Ulnmv .
. . . . . . M? NOT« 75 Pf.100 Abt. pr. Ulttmo . . . , .

.
. 201 Narr. —- Pf«Tendenz : fe if.

Für die Nedactivn vetantwsttlichs
Ihsiistptskx Im: EMattieiem

X NO« Iteue Dörptiche Zeitung. 1892



Neue Dör"pts»chesseitung. 1892M III.

:; « « « -
·- Dss »s- ssssssii erstes: hiesige«

, - e I . Autoritäten empfohlene neue-te Zahn-

R
p , K so) G Uhr, grobe Ganze l »» ,

in·allen Qualitäten, aus der Graupenfabrik schloss sagnitz, stets auf Lager —
lg gar« K

—.—
bei J. K r o-p p m a un, stapebstrasse Nr. 4, eine Treppe hoch.

sannst-sing, den le. November· c. aanipsukp «« « d« h
l· a« M « « « de;- lzallitne undüdlekt Muigdhöhle er-

m S I« VII) S US St VdkssbiGkuctalsvrcsammlnng · Hex» Tzzsssssgssssssz Zzsssssssssssdizkd
- en ne, esonlun- .

is« Essig« Dis Dissssisss F:3..«3.«.«.««gk.« .;::,;.::g.:"- s«-
· - I« «»

···-·’
· -

. .

’

ierdurch die ergebenste Anzeige — — - .-

s· v« Kloserltzkss
lindet am d .

«
,

ass in der Badeanstalt El— I Die ekwaktgkgg

HCUUIUQ d« l5. Seher-strenge Nr. 35 sowohl —————»·»

4 Uhr Nachmittags« NMJJTIIJZ DIE; II· neinwoiieastotrsz site Fakhen 20 oop
«

.
-

· « i «

-
In Les« Ikggsgukgg wzzhnjjszh zu habe» sind» Um ge· Dacht-mir, kehret-all» breit, schwarz und karbjg, 28 cop.

statt ugd wjkkj d» Puhljszum sah» neigte» zusprach bitt» Dingen-II, rein-well» schwere Qualität, doppelt breit, früher 75, jetzt sind eingetroffen. Zuriickgestellte

um freundliche Betheiligung gebeten. Pächter P. Tenno. 45 Cops "·

« Muster werden billig geräumt.

Ugtgk Judex« Gegenstände» wer- well-welke, carrirt, doppelt breit, 40 Gop.
de» viele schützen» Jacke« Sacke» e» ers urger tr. ist eine neue Ckcpcz reinwoll., 21 Wr. breit, schwarz et farbig, früher 65, ·et2t 40 0op. Ä. Issfsch L so·
u. s. w, 319 wgihgzghksYp ocklckckcj ,,o0IISTOIl-s Folge, relnw0l1., gek6pert, alle Farben, 23 Wr. breit, 40 åop Gkossek Mär«

scheinst. für« Dienstboten zu hqheg . tiaovesck gsltdllssålläte C? I;I1ne,3be8ruckt, neue Muster, früher« 55, jetzt 35 Guts. ««—-——-—————H—————————L————
zeig· » .

·

ane «« oppet kalt, 5 up. «
«—«T"—'

Eos-s«- 10 Ic0p-1s--1ik-s1i1si-- ZEIT-T« ZTZEZTKTTTLTTLT ZTIFZXLL KIOIEOILEOIOIIOU 8 Oe« s» « « Preis-Endigst-
gon werden gern empfangen. Dzsszbst z» stets ei» gross» Aus; grektoiä ein; grosse Perris, hell und dunkel, von 6 cop. an l

Der Vorstand, nalil von steil und Kuchen vorratbig Pf II; tsukcskürjens T? II; G : vSkkAssfs
« « « und werden sestellungen aui solche «! · « F« « wem« pp' D« · ·

. , ».
Essig-is«- 10 es» ss «» Esssl s«

Amt) svs O !
- «

«» P1qa«;·»»szk»»» weiss» grösste» »» Co» « Post-Oben strasse helegene wa-
Pjtlljäsvsckojh kosg Und blaue, gkdsstkz 160 gynkottkalsklk mlt qWtlnsflcllNs

lgllck YMTUFTMIL « ·· · «
·· « Bettdeclcem w0llene, 220 cop.. c""",7mu"c Mk« HP««-ThCCk-NUPI1·

So, .b· d C · ·T· IIOIYIIUIG pl ltpeiiilalsalo sank» bedkuszkisp 24 Co» .
tbaruekstände mit Ueberhitzungsss

r« Un apltf Imc CBVIIECS PYCCEOS TOIUISHOS Lein-Tasic11entiieher, z Dtz. 80 Gop. QZPTYX u Ktöktssjk SCHOTT Luft'
«

-

· I :
- ara 1

Måscliescdlktlrillinte hldcdlll KOPUBLE ««FIFIEI 701110 Osvs i»- stssk s»
. . v..-8-....»E;Z..,sXZ-.H..«TIJ«EF.ETT333

so. wie seien-Tinte in eleganter Ausstak cauaro nyumeiso copies.
emp o c « » HAECKEL-YOU- Dsmpksflüblss sktssiss

tgiigdund seist-harrst» Auswahl aus-sing II. il. Sesnocost P« ZITZZZZTF"ZZ1ZFiTT«-SFTTILJFZZZ
Its-M« S— Ptol- ——E Hering-esse.-

Elsrtljitztlt enäpkege l I « her 18H2, 12 llltr·lsllttags,
«- s -

-

«· I· ·

Alle Sekten 2

«« «· «· seyen« MAY« E«
«« s«.3-Z«i«hI.«Z«iT»ZZ-.2"-T,«,«T«.,gi«Z"« "«"1«"·

»

Herren— . gkschmglzknk Mut» Species-Island sing - II· 7S,000.
«

»«
» » · « O »» « « . .

Der Ausbot beginnt mit

« »· «
· u·- MHVJHD Allen Liebhaber-i eetit Ixoiliirulistsiser Ikln « en « ·k««—"——

JkJ-E"."·.J"«I«·"I’L«I«"- EIIIYITITI-xE·?7E)’TJ.;’;L-«Z—zIJZ-«E-JCIJI..Zk-::««.»..:;g:·;«·z;:-.y» ’.·’"«k?,«-«-Zs"«j·".·:·«.««.;;"E« ' · -« · a d
— -

·

als: Hyacinthen Tulpen Narzissen Jonquillen Tazetten Grocus 0olchi- a« m« «’ POWVZVYYEVVICY do«

CICICB ll0s0II . cunki etc. ålie ergiebene A«nzeige, das; solche in« lsestetYytsuliiiibt ein- Ei; JCJFIJFCJIJIILP läbsoäzstaäläf
« » - «« « » tkY «« u« pksz Swukals «« habe« Um! be« schen vollk. mächtig ist, wünscht Un—

E , - Demut— . St« PCFCVSIUITZI ÄTMIIWIF S terricht in all. Pech. zu ertheilen Im
lange " lscqlssktlE « UND-FIED- Hks los

»

.

«
. Uebersetzungskache sehr bewundert

l( . P l Fraun« Übsklllllllllt Cl« such solchq sowjs an:
»Es« « ETOIS ssssssssss »....».—.....

Es»
visnjsassÄgzugs « gsksksllkllklk · «· n « « »

«

«» beu, keep. Adresse zu erfuhr. in der

smoiisiiic z- sshk hiuigsxi . Hsssksknd »
PHIILBOPHBIG OCTEIBIILHIIH Ekpxlxkkls sub. M· G» - - - g—

Preisen Füchs» " Z " ·

-
·

um s of r s-s l( . empiing in UND! SCUCUUS
Dæu t

i M. fis-sinnst. . .
-

Oonpiua cyinecsrnyesrsh Zu· Mooren-h est· 1787 in) möge» Adres-- Ien nebst Attestaten bis is.
«

-—-....—..».....»—.

IISICOIISIMIIOTK Was' - Nov« ZU V· END— d· Ztg. deponireas
· · « . 1 I Hi W— -

«

DOIPQJ Senat-se cis-s 1 Ho. 40 sen. zxo 2 py6. 80 n. es. over-s, ·«iss·b·I-o-sIII-Ie schkxjbeserund llrtszcksässstlsstfe Guts«

Ajoxznchzk · skkzwse Uns Es: Igäfös åsäåäslåb LIM- Ilsklllsllblkb Ilsefsnnsssssecsmxk ——————————————;———-L—-...
szgleich neben Pho»tog. John.

o « UT: OHLJIJUUIUU OF' 2 US« «) 3 US·

1 - « . · · kIan iiocsisyuaiosrsn m· npoiigaiiky neu-i- naaenuoij 6akiziepouhio, page-limit- ed! ZIUUUCT Ujksskdllslon —-

-

naiosrcn asi- Mocnnsh non-r- ituuisinium uaöitioiieuieiisn u noxisrpoiieush klpannrenhcsrss 3kkksss 2 Tks html!-

Liclitbeständige Hineins- der Firma« sssssåo nscxxskiisopa vom 7 d M SEIFH
-

»

SIISCIIIIIIIY IISI CI- Ilcqfclc b
· «

·

·

·· · «
» P. Smumow E Mvscqu csoå esse-II·-

m . npuauaaeulb a« Bökseapkels km« PHIUC Nckhcls
l A« Pvpvw · Icnosin onrosoi upon-ins ssan suec-indem· ernennen-so no species-cito. Petkolekim

- PURP- KMMIMUU s Ooöcsrnenuhie crtuazihr natur! uaxoiinsrca non-riet no ncslixsn kuran- iu Zaryzin um weitere 5 00p. pqk

« sum Bomalen W» Photographien EMpfkShUB · « unixshÄropoiiaxsrs koccixi n sa rpannixeih - VLS
.

, rann-ie- mu c .
einpüehlt die Hsäidlungdvon , Er »Im-»nur» COPTOÆJOT FPOTIRXSAZZUTSTETITTask-Bänken· u sie-se cantsixss

. . Mit » a .

« ·

««

. «FLLLEL M) LEPIITT BMHIIOE PliIElllkb M II.
Im gqhkaqqhtqs slzvjgk « Kein-one, knasnssi can-ni- ii pas-steten ei· inne-ist, lsn Meine-seiten, coticss l? H 6 n

«

ävird zu kaufen gesucht. Otkerten in «...«,..-..,»·-,«·,«,,,,»»

seitab-Dom« — - gzkzgjg skfkzxxfzxkicaiko iiaiITBaTJRaFFTBEIFITPL
sk Expsditiog d« states« so» s.«· « ·

·

niederzulegen.
o

Anfertigung v. Ueber-ersannen, ge« « olc IICIYIJICTCTOIIIJCII ITZTTTTTDFEILMIISTBZTKILBFO u ones-Ia.-

-klchtl. Kapsel-et! etc. w. iibernom- xY H oskgpgggz Hgzzgjk lly mpzlzaarowopm
» i· : men- Klosterstiu L, rechts. Daselbst «« 13953 COCTOE M» kgzoscxmk

«
« W« kllsss Ullkbkkleltt ertheilt. coiinnona ii l? HEFT) EIN.

——-.——..—— d. F» b
"

. .
önininait oyrkblloosrik com) okyæ arm«

am! ans« verschieden» gut» wt m» gute» Zeug·
[ ie irma esteht in Moskau seit dem Jahre 1787) « M« npeawssllweafpanuårkäiilittaw ioönuoisa

ern-item- iasiisi innig sa I« n nim- saent empfehlen ihres: They«
« «·

haben( Daselbst sind gegenwärtig Stellung. Dieselbe kann auch eine sehwuYou W» 1 Hm 40 K b.
«

elegante salon-, Boudoir- und cabi- kL Wirthschaft selbständig führen. jzjgmggkhgg 0 3 Rbl b·«10Rblop« l« M 2 am: 80 Ko» · pko«pfund« Ei« klein«· GCVUICIITCI ,
netmöbel wie einzelne gepolsterte Zu erfragen Alexanderstrasse 58. Msztdlkzstchxtk m» HAPPCHCUH Isclsglid Jndzusfsegraskzshmasklkok I m« IUDDUT M» YOU« MOTSSU Mk dem
Divane, couchette, Komoden,schriin- o D T« k c ·7 U

· 18 «
· PW UU « Dom geütnden und kann in c

ke Betten schreib— u. speieetische, E W «« er ca« onini unter lcronsJZanderole in den Handel und wird in Ihm· s z;
» 43 d· - -

voxszohiodszåo spiegel, Stuhls, Bild» lhtltllililsglcsailinSiziåtzeiärsdäiizgpgixkxxillichen Ueberwachung und Gontrole des Besitz. vkanåesgeägmmän wzkzkäeiltion in Hm

etc. etc. zu haben — ncben dem Ho— wird gesucht. Näheres v» 9——11
·

«
·—·——«———-—-—————————

spital, Fischer-Nr. Nr. 12. Uhr—Miihlenstrasse Nr. 7,nim 113gxkxjzpälägkäkxgztxuäxxjkuxälxc Tafel! d« Po« howokkstszb
« is Hi» Di s - s— I » - — s· is« s« s is« -

———

" " « « «« Euxiuchk vog natkliletetiii giesrliiesgisagsizroi auf Verkangiitzilnifilililslegreyzlliiglikilh III-vgl« Verkauf unsere« The« them« w« Dclsr Vglizldjerbriieixessodiirhältsåvlklbifllgds
1 Insecten-five, polirte Regale, Zimmer mit volles« Pension. Geh. Of— Unsere eigenen Depötsi betinden sich in fast allen rösseren städten Lhmmg ————.kb«iHa« lmsckicks

Z Jahrgänge der ,,Kunst kiir Allc«, ferten mit Preisangabe beliebe man Russlands und des Auslande-s "
g j s) -

- s—«—""—·—-"«··

einige classikey russische, englische in der Expd d. El. sub s. F. nie- Auch sind Zucker verschiedener Pab «k d I( · E a Loh« Fu« Zum« Httlszbauds

und belletristische Bücher« werden derzulegen. sorten vorräthig Verkauf en gros und en ldletedlill w at«- dek kenn-ten strassldagllsdohrxdäskkailiglfo — Äkinqet
sskksukt - sc spst N . n. i·

« ·
» s ««- ED I«

g. han«-». ..T"2-2-f?«" « h» kkuw Mädchen Des-pas, cis-assoc- Ilatslxi Its-Il- åk.ik«"s.kxfk.ik«äägs-k«k.1"««’«".?««"·
z äh

——————»——————— ·

,

«

·.
«

-

· « · .

L ngzuue mein.

J««2:;s;:k..k.:.«::«:;.:«k.2-.« wsxksjIkxgxxxg.:kxl»:2::"«t «« «’""""««"s W W «« Mstkxz Mksssss «· sssssssssdsssssssss «« »Es« lI-:».s..:-.Ii«;.::.«:.7k »Es-Es! M
P I —"——··—"—— - .

.

' a« m« WVSW

verexlbselkk an Studenten «» «« ·« « Jef « .- « « sp « « »« « - ·.
«·,« « « sz · « « « « des EUESUSIIJDIHIEGU Pfcisss dckvsk·

ZU g Teehelfersche sit. 5 . - » . -—..-.—-—.-. - .
. .

bei fkau Pause-of Såtichsb
I » s...k·.».i,c-.s ej»..7;:...---«;s—».»--4HTHE-»«- ;-.--,:-.!f:.«.sk.-:-.- . K. d

CPICIICIIIIY
.1—»«—»— —sp’———«·

» « e k
«

EinfreundlichesgndhijkxgsZimmer· .»
elnerea lp ern

· · rechtmassigen Besitzer Ziff cela-ZEIT;
mit idenszon », vekmiethenz d» l ei» wird Iscllbllle III! linked-Oben ekllslll stksse Nr. II. mir bis zum "i5. d. M. melden II!

selbst; wmj auch Hm gute» Mittag . .

—— Revaleche str. Nr. 21a, Quart. 9. wollen — Stern-ZU. II, part» Hob«

in nnd aus dem Hause vekzhk·91gk· SPVCCUSVUUCSU 10—'12« "

· ·
«

·
««

·

««

—

-
7

Näheres KastaniemAllee Nr. 17, Haus s ·
««

l
EMC KvchEWtttkvk »

0ts, 1 Tit hoch. - l von 4——5 Zimmern nebst Küche, mehr
we che lehr gut kochen u. wirthzchciften ·

Ej 3h1 km Centrum der Stadt gelegen Abtes: . . .

« kann« empsieplt sich ZU Festllchkeltens Für iverspurtes Interesse besten

F« m «. us sen nebst Pleisanqabe sub N. B. an am VIUUTITCIFYJYTTH Mkd m Miethe YOU: Botcmklche S« 38- HAUS GIÜC Dank D « ·

von 2 Ziinmern mit Kochvorrichtung di« E Mk d V; bt vergeben dmch V V«kke1g· Spkeckp im L. Hof, 2. Stock rechts Beftellum v
· U: ZYVYUVSCLUC «cbkl««l"7h.o

i» z» vermischt» — Peteksbnrgek xpe i on . . er e en. » · «

.

« en b» t
«

—

·· Oklkehr tritt bei genauere-r Person—

Mk« «i F« «:
««

— . —
-——..—-k—sp—k-

m« AS m Hauf« Mk« V« V· · «
--Es

DkUck UUV VCUIA bot! E· Mattiesem -— Heut-raisi- paspnuiaercn llepurcsjlt llotuixisteltcreps Paar-is· —- iIossoteIo Hei-types« — Les-un. 9 Recep- IRZ is.

. Aste« stock Todes-Austern II« Festes-I.



M 260. Dinstag, den 10. (22.) November 1892.er rife eitmtgctscheint täglich»
stsgenommen Sonn: u. hohe Festtagm

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von S Uhr Morgens
bis c Uhr Abends, ausgenommen von

l·-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprachst. d. Redaction v. 9—11 Botm-

Preis ohne Zusteliung s. Abt. S. »—

iudsshvswqsssspq

Mk! Zustelltngx
in Dvtpnh jährlich 7 NR. S» dass

jähklieh 3 NbL 50 Kpp» Visite(-
jährlich 2 Nbl., ntonatlich W Kop-

Imch nustvårtN jährlich 7 RbL 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

Arm! A h m c de t Jn se t a t cbis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kptpuözeile oder deren Raum bei yreimaliger Jnsertion i 5 Kop. Durch die spost

eingehende Snferate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeila
Säebcscundzivanzigster Jahrgang.

Die Ylbonnements schließen: in Dort-at mit dem lrYß-ten»Monatstage;szgxuswätts mit derslSchlaßtatze der Jahres-Quartette: II. März, so. Juni, so. September, 31. December

Ab ounemeuts und Jnjerate vermitteln: in Rigax H. Lange-pig-
AnaoncensVureauz in F e l l 1 n; E. J. Karpnks suchhH in W er r o: It. Vieh-vix«-Vuchhg in W a U: M. Rudolffs Buchhq is: Reh al: Bnchlx v. Kluge F- Ströhmzin S t. P e t e r s b u r g : N. Matttsetkö CentrakAnnoncen-Agentur. .

Unser Camptatt nnd dir Erz-edition
fnd an den Woehentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr

«? is l a u d.
- Juli-d. D o tp at: Zu den sollvettragsiVetbandluns

gen. ,Ba1tjsche Monatsschrx W a 1k : Fette-webt. D i -

ck eluk Kirchencsiebftahh R e v a l: Zoll-Einnahmen. Cle-
vatop Mitan: Mahle-listed. St. P etet s b u vg- Zu:
städtifchen und landtfchen Selbstverwaltung. IT ageschtonii.
M v s t a o: Einschränkung de: Trunkfucht S ch a d r i n s t-
Nothstand . ·

Pvlitifcher Tagesbericht

B Los-les. NeuestePoft. Telegrammk Cvurss
er i t. ·
Feuilleton : Lotbar Bucher. W i I f e n f ch a f t u n d

Kunst. Mannigialttgeth

Juden.
Dorp at, 10. November. Die Residenzbiätter

haben nunmehr übereinstimmend die Meldung gebracht,
daß die rufsischideutschenZollvertragO
Verhandlungen gescheitert seien, indem
die von der Deutschen Regierung getnachten Vor«
schlage, abgelehnt worden sind. Etwas Näheres
ehe: »die sniotive de: Ablehnung bringe« oie
, Birs h. We d. « in einer Oiuslassung die zum Theil
bereits vom Telegraphen wiedergegeben worden ist
und die irn Wesentlichen wie folgt lautet:

»Noch Gerüchtem weiche die größte Wahrscheins
llihkeit süp sich haben, sind die Voisehiäge Deutsch«
lands von der RegierungsiComniission unter deni
Vorfitz des Wirth Geheiiiiraths N. Eh. Bringe ab«
geiehnt worden, und zwar nicht nur deshaib, weil
ihre Annahme seitens iiiiisilaiids einer großen Nation
unwüidig gewesen wäre, sondern auch aus dein
Grunde, weil sie tein åequioaieni boten und die
ioleiehbereehtiguiig beider Theile, weiche eine conditio
eine qna non site jedes wirihschafiliche Abtoinaieii
beiden, nicht berückiiehtigtein Gegen eine gewisse
Herabfetzung der Einfuhizölle auf rufsisches Getretoe
forderte Deutschland theils die Au;hedung, theils die
Herabsehung der Zöile auf Eisen und Steinkohlew
Kann nian auf wirthschaftliehem Gebiet derartige
Forderungen als gleichartige und beiden Staaten
gleichweithige Vortheile bietende betrachten ? Die
durch Zolltarife geschützte Steinkohlens und Eisen«
Produciion erscheint ais eine Haupiquelle von Nuß-
lands Reiehthuny hat alle Chancen für eine weitere
und glänzende Entwickelung und nimmt sogar gegen-
wärtig mit jedem Jahre zu. Und auf diese Indu-

strie soll Rußland zu Gunsten Deutschlands dafür ver«
schien, daß dieses die Kampfzöile auf Getreide her-s
absetzt Einem Jeden muß das Widerfinnige einer
derartigen Forderung einleurhtem Es unterliegt gar
keinem Zweifel, daß es für Rußiand sehr wichtig ist,
eine Aufhebung oder Herabsetzurrg der deutschen Ge-
treidezölle zu erlangen; das könnte aber nur gegen
einen Preis geschehen, der dem thatsächliehen Vortheil
entspräche; die Eisen- und Kohlen-Industrie zum
Besten einer Herabfetzirng der Getreidezöllezu opfern,
wäre vom roirthschaftlichen Standpunct aus absucdck

Nach den ,,Birsh. Web« seien die vorstehend an-
geführten Motive übrigen« nicht die einzigen gewesen,
welche die Ablehnung der deutschen Vorschläge ver«
aniaßt hätten: man habe auf deutscher Seite den
streng rvirthschaftlichens Siandpunct verlassen und nicht
zur Sache gehörige finanzielle Fragen hineingezogern
»Die Möglichkeit der Realisrrung einer russischen An«
leihe erschien wahrscheinlich in den Augen Deutsehs
lands als ein so wichtiger Dienst, daß man es für
möglich erachtete, derartige unangemesserre Forderun-
gen zu stcllen. »Die Frage betreffs eines Haridelss
veriragesisi indessen eine rein wirthschaftliehe und
muß unbedingt von finanziellen Fragen, die mit ihr
nichts gemein haben, abgesondert werden. Nur dann
lassen sieh erfolgreiche Resultate erwarten, wenn die
HandelsVertrags-Verhandlungen ausschließlich in einen
wirthschaftlirhen Rahmen gestellt werden. Jn der
That, was besteht Gemelnfames zivifchen einem
Handelsvertrage und dem Abschluß « der einen oder
der anderen Anleihe-Jst· ,

- Die vorstehende Ausiassnng lautet nicht sehr vielver-
fpreehend für eine etwaige Aufnahme der Verhandk
langen, obgleich sie recht allgemein gehalten ist und
die deutschen Vorschläge kaum andeutet. Die Be-
hauptung der »Btrsh. Wed».«, daß die Kohlens und
Eisen-Industrie die Harrpiquelle von Rußlands Reich·-
thum bilde, ist übrigens geeignet, einiges Erßaunen
hervorzurufem da diese Bedeutung bisher derGes
treidesProduction Jlußlands beigelegt wurde. Von
diesem Gesichtspunkte aus werden wohl auch die
deutschen Vorschläge gestellt worden sein. Jn wie-
weit dieselben die ganze inländifche Kohlens und
Eisen-Industrie beeinträchtigen würden, läßt sich aus
den Mirtheilungen der »Birsh. Web. nicht ers-hin.

Die »Baltifche Monatsfchrift«« bietet
in ihrem kürzlich ausgegebenen elften Heft dem Leser
wiederum einen ebenfointerefsanten und anregenden,
wie an Belehrung reichen Stoff. Eröffnet wird das
vorliegende Heft durch eine Abhandlung von Pro-sessor Dr. WJDörfchelmannüber den griechi-

schen Mimus — eine Abhandlung in welcher
der Verfasser die Bedeutung jenes werthvollen wissens
fchaftlichen Fundes darlegt, dem er vor einem Jahre
seine, Artus-Rede widmete. Die Fortfetzung von
OberlehrerWaldmannP »RusfischeDichter
und Schriftsteller in Roland« führt uns
weiter die edle Persönlichkeit Shukowskks in
seinen engen Beziehungen zu Dorpat vor und zeigt
ihn uns als warmen Fürsprecher der Universität,
indem er in schwerer Zeit seine Sympathie für die
Universität in Thaten umfetzt und ihr wichtige Dienste
leistet. »Die Universität als solche muß Euch heilig
und unantastbar sein —- warum sie vernichten s« —-

scheibt er in einem an eine hochgestetlsie Persönlichkeit
geriehteten Brief. Nach Shukowsti wird des Dichters
B atjuf eh k o w Erwähnung gethan und dann etwas—-
eingehender bei dem talentvollety aber charakter-
schrvachen Dichter Jasykow verweiltzsder sich wäh-
rend seines Dorpater Studiums einem zügellosen
Leben hingab und an den Folgen desselben sein
ganzes späteres Leben hindurch zu tragen hatte.
Zum Schlusz beschiiftigt sich der Artikel einleitend
mit dem berühmten Chirurgen Pirogoiry wobei
dessen iverlhvolle Tagebuch-Aufzeichnungen, and denen
wir vor Jahren größere Partien unseren Lefern vor-
geführt haben, zu Grunde gelegt werden. Die nächste
Nummer stelltspeciell die Schilderung des Dorpaier
Aufenthalts Pirogouks in Aussicht. — Den Beschluß
des vorliegenden Heftes macht-Feine sehr eingehende
Besprechung des J. Kupfferssrheu Faust-
Commentars von Gregor v. Glasenapv
Der Reeensent hält mit seinem Lohe, aber« auch mit
seinem Tadel nicht zurück und begründet seine Aus«
stellungen und abweichenden Ansichten in gehaltvvllen
und gedankenreichen Ausführungen.

In Walk fand am 31. v. Monats» wie der
»Wald Aug« berichtet, die 26. Jahresversammlung
der Fern. Jene rrv ehr statt. Auf der Tagesord-
nung stand der Rechenschaftsbericht für das verflos-
jene Geschäftsjahr, nach dessen Verlesung dann zu

«de·ii·"Wahlen geschritten werden follte. Das Vereins-
capital, 1271.Rbl., hatte im Laufe des Jahres einen
Zuwachs von 1160 «Rbl. erfahren. Doch große
Ausgaben standen den gesteigerten Einnahmen gegen-
über; so mußte das 2ösjährige Jubiläum gefeiert
werden, es mußte ein großer Theil der Mannfchaft
neue Uniformen erhalten 2c.; diese Ausgaben hatten
zur Folge, daß zum nächsten Geschäftsjahr nur ein
Saldo von 912 RbL verblieb. Nach der Verlesung
des· Caffenberichtd schritt die Versammlung zu den
üblichen Wahlen; Per Acclamaiion wurde der bis-
herige Hauptmann Ras u m ow s kh wiedergewähly

derselbe· nahm aber die Wahl nicht an, sondern trat
von seinem Postsn zurück. Ja Anbetracht der vie-
len Verdienste, die sich Hr. Rasnmowskh um die
Fenerwehr erworben, wählte die Gesellschast ihn per
Acclamation zum Ehrenrnitglieda Darauf wurde
zum Hauptmann gewählt Rerhtsanwalt O. Raney
Jn ihm gewinnt die Feuerwehr einen iüchtigen und·
energischen Leiter. Zum Vice sHruptnrann wurde
gewählt Or. S. Haynberg zuurizommandeur der
Ordnungsmannlchaft Herr G. Wohl, zum Commans
denr der Wassermannschaft Herr N. Dahlberg, zum
CommandeUr der s. Spritzeherr M. Jacoby, der:
2. Spritze Herr Pallon, der I. Spritze Herr Jlwers
und zum Sieigercommandenr Herr Schkarofß ZuEhrenrichtern wurden gewählt die Herren: F. Ka-
jandey W. v. Nielsen und Ketfnichi. - ·

J n Dt ck e l n ist, wie der ,Mahjas WeesW
berichtet, die örtliche Kirche in der Nacht auf
den 22. October b e st o h l e n worden. Die Diebe
hatten die Armenlade erbrochen, den Schmuck der

Kanzel, das Crucifix und noch andere Gegenstände
mitgenommen. Allem Anscheine nach hatten sie »auch
versucht, den Kronlenchter zu rauben, was ihnen
jedoch nicht gelungen war. Später fand man einige
der gestohlenen Sachen in der , Badstube des Kir-
chentruges versteckt. -

»
·

Jn Reval ist in diesen Tagen diegPnblication
des handelsstatistischen Bureaus des Rebaler Bdrsens
Comitös über den Wandel nnd die Schiff:
fahrt von Reval und Baltischport 1,891«-«
im Druck erschienen. Dem Anhange dieses. Werkes
entnimmt der »New. Ver-M ·- über die Zolleins
nahmen von Reval nach Baltischport erachstehettltd
Daten: Im Jahre- 1891 waren-in Revis-l« die Zoll«
abgaben bedeutend zurückgegangen; xsie betragen
7,980,361 Creditrnbel gegen 10,582,565 Rbi.x im
Jahre IRS, in welchem allerdings das Maximum

an Zrlleinnahmen in den legten« 20-Jahren zu ver«
zeichnen gewesen war. Aber auch imJahre 1890
betrug die Ziffer der Zolleinnahmen über ssVs Mil-
lionen und« hat außerdem noch zwei mal tn den
beiden letzten Decennlen die Grenze von 8 illiiilionen
RbL überschritten-· Jn Baltischport hat das
Jahr 1891 mit 752400 Rbt die größte bisher er-
reichte Zolleinuahure auszuweisenz dieser Ziffer kom-
men nur im Jahre 1889 die Zsolleinnahmen mit
706,601 Rbl. in die Nähe, während früher nur ein
mal 448,208 Rbl. an Zoklgebühren erlegt wurden
Cim Jahre 1888), sonstaber die Zahl von 300,000
Rbl. nie überschritten worden ist. » « «.

—— Ja Folge der äußerst ungünstigenBauperiode
dieses Jahres, in der die Arbeiten durch den fort«

»( e r i l l ei s s.
- Loihar Wucher.

Die. »Hamb. Nach n« brachten vor etwa zwei
Wochen eine schon bald nach dem Tode Buche«
angekündigie Schilderung seines Leben und Wesens,
die wir, da unser Feuilleton anderweitig besetzt war, erst
heute eingehender berücksichtigen können. Der auf
Loihar Buche« Zusammenwirken mit dem Fürsten
Bismarck bezügliche Theil lautet:

,,Bucher trat im December 1864, als dem ent-
scheidenden Wendepunct seines Lebens, zunächst aus
ein Probejahr als Hilfsarbeiter im Auswärtigen
Amte ein. Um s. December 1865 wurde Bucher
Legationsratlzam II. März 1867 Wirth Legationes
raih und vortragender Rath, am S. März 1872
Geheimer Legationsrath, am II. December 1876 Witkb
Seheimer Legationsrath, am is. Mai 1886 zur
Dishosition gestellt, nachdem er bereits im October
1882 Bistuarct um seinen Abschied gebeten hatte.
Den eindringlichen Vorstellungen des Reichstanzlers
war es damals gelungen, ihn zum Verbleiben in
seiner Stellung zu bewegen; auf die Frage Lachens,
ob er denn im Dienstezur Ruine werden solle,
erwiderte Fürst Bismarckx es sei das ihr gemein-
sames Schicksal, dem sich Keiner von ihnen entziehen
Baue.

" Sucher hat im Laufe der Jahre in verschiedenen
Deeernaten der auswärtigen Politik gearbeitet, vor«
ioiegend war er bei den ureußischaömischett Verhand-
lungen und in der englischen Ibtheilung thätig;
aberbei dem Zusammenhange, in welchem die euros

bäische Politik der verschiedenen Länder sieht, wurde
sein Votum in der allgemeinen Politik auch über die
Beziehungen zu anderen Ländern gehört und beachtet.
Die Vorzüge seines Stils sind bekannt: derselbe

zeichnete sich durch elegaute Einfachheit und Klarheit
aus; das Phrasenhafte und Uebetflüssige in der
Stilistil lag ihm fern. Es if: daher ein Jrrthuety
wenn Blätter anführen, daß besonders Thronreden
und Proclamcttionen aus seiner Feder stammtern

Die sonore Phrase mit möglichster Einschränkung
ihres Praktischen Jnhalts ist in der Buehekschen
Stilistik gnicht heimisch und widerstrebte seiner Ge-
schmacksrichtung. Jn dieser Hinsicht waren beispiels-
weise Wagener und Abeken furchtbarer, soweit die
Thronreden überhaupt Anlaß zu phrasenhafter Sti-
listik bieten. Die Entstehung der Thronreden läßt
die Einzelnen unter den vielen Riitarbeitern fchwer
erkennen, da diese Actenstücke aus Beiträgen aller
einzelnen Ressorts, die darin Erwähnung finden,
entstehen und die Sichtung der Beiträge in Staats-
minifteriabSitzungen zu erfolgen psiegt

Es ist behauptet worden, das; Bucher schließlich
seinen Abschied ans Groll darüber genommen habe,
daß Gras Herbert Bismarek als Staatsfrcretär über
ihn gesetzt wurde; diese Annahme verräth eine volls
ständige Unkenniniß der Sachlage Nicht diese Gr-
nennung, sondern andere interne Dienstverhältnisse
waren es, welche ihm die Schaffensfreudigkeit in der
Wilhelm-Straße beeinträchtigtem — Ich erinnere
mich noch eines Gespräches vom Mai 1889, da er
mchr als sonst ans sich herausging und sich über
sein Schicksal bitter beklagte: »Ich bin eben stets
vom Unglück verfolgt worden; nur die Zeit vor
1850 kann ich zu den guten Tagen zählen nnd die
Jahre, in denen ich mit Bismarck in directer Be·
ziehung lebte, was mit Büloxrks Erscheinen im Amte
aufgehört hab« »

Bülow hatte ihm den Dienst sauer gemacht -
nicht gerade als unsreundlieher Vorgesetztey sondern
dadurch, daß seit der Ernennung desselben »zum
Staatssecretär der persönliche Vortrag der Räthe
beim Chef in engere Grenzen zurückgedrängt wurde;
bis dahin hatte Bucher jede mit dem bekannten B«
bezeichnete, in sein Decernai falleude Sache selbst
dem Kanzler vorgetragen, nun riß Bülorv alle Vor·
tragssachen an sieh — die Räthe Bismarcks wurden
zu Secretären Bülows

Diese Empfindungen Bucheks fteigerten sieh un-
ter dem Regimente des Grafen Hasseldh mit wel-
chem der gewöhnliche Verkehr der Räthe stch sür
eine felbstbewußte Natur wieBucher noch schwieri-

ger gestaltete als mit Bülom Dazu kam, daß auch
die unmittelbaren Beziehungen Buche-Es zum Reichs»
kanzley - welche der Landaufenihalt des Leyteren mit
sieh brachte, dadurch eingeschränkt wurden, daß Vu-
eheks Arzt den Aufenthalt in Varziu wegen angeb-
licher Feuchtigkeit sdes Platzes für das bereits vor-
handene Gichtleiden feines Patienten für schädlich
erklärte. So lange er sich größerer Rüstigkeit er-
freute uud durch -seinen Krankheitszustand wenige?-
präoccupirt"war, hatte Buch-er denselben gerade in
Barzin durch meilenweiteFußtouren über die dorti-
gen waldigen Hügel bekämpft und zugleich das Ge-
fühl der« Einsamkeit überwunden, welches in dieser
Abgeschlossenheit auf dem Lande den an großstädti-
fchen Verkehr Gewöhnteu gelegentlich beschlich und
dadurch verstärkt wurde, daß der Fürst und feins
Hausgenossen den größeren« Theil des Tages zu
Pferde im Freien verbraehtem «

Jm Jahre 1865 erwuchs Bucher eine bedeutende
Arbeitslast durch die Verwaltung Lauenburgh das
nach der Conveniion von Gasteiu an Preußen ge-
fallen war. Lurh von der eigentlichen diplomati-

schen Correspondenz des Auswärtigen Amtes ging
ein Theil mit der Unterschrift Buchess hinaus, fo
z. B. der in der »Nordd. Illig. Z! vom 28. Mai
1880 publieirte Erlaß an denBotschafter Prinzen
Reuß wegen der Mittheilung eines päpsiliehen Schrei-
bens an den früheren Erzbifehof Melcherm

Jm Parlament als Commissar zu sprechen, hat
Wucher, solange er im Amte war, keine Gelegenheit
genommen. Es giebt überhaupt nur zwei Anlässtz
wo derselbe während feines Dienstes nach Außen
mehr herdortrah 1870 in Verfailles und 1878 auf
dem Berliner Congreß. Ausgezogen war bekanntlich
Bismarck in den Krieg von 1870 mit Abekem Keudell,
Hatzfeld und BismarcksBohlenz aber bereits am et.
October 1870 traf Buche: im Haupiquartier ein,
um bis zu: Beendigung des Feldzuges beim Kanzler
zu verbleiben. Auch bei den Friedensvethandlungen
zu Frankfurt a. M. war derselbe zugegen.

Es ist behauptet worden, Bucher fei es gewesen,
der den Fürsten Bidmarck von den wirthfchaftlich

liberalen Grundsätzen der Schule der Freihändler
zum modernen Staatssocialismus bekehrt habe. Bücher
selbst hat diese Annahme als »ganz irrig« bezeichnet.
,,.Jch habe« ««- so bemerkte er — «,,dazu keine Ge-
legenheit gehabt. Nicht Personen haben den Fürsten
zum SchutzzolliShstem geführt, sondern die Thatlachetz
der Niedergang der Industrie und das-Zurückziehen
der Landwirthschast und des allgemeinen ohlstandes
als Folgen des bis« dahin groß gezogenen Mancheßers
thums.« »

Man sucht in der Geschichte umsonst nach einem
Seitenstück für das Verhältnis zwischen Bismarck
und Bücher. Die Beziehungen beider Männer waren
und wurden, je länger sie zusammen lebten, mehr
gemüthlicher und freundschastlicher als geschästlicher
Natur; sie unterschieden sieh darin von denen, welche
der Kanzler zu Wageney zu Abeken nnd -zu anderen
Mitarbeitern gehabt hat. Der fruchtbarste unter
denselben war nach Siusweis der Handschrtsten in
den Arten der Geheimrath Akten, der aber aus
jüngerer Zeit stammende, vieiseitige und in ihrer
Gesannntheit dem Bunseikichen Ursprung einer politi-
schen Laufbahn entsprecheiide Verbindungen besaß,
und bis an sein Lebensende in näheren persönlichen
Beziehungen, als zum Fürsten Bis-trank, zu Männern
blieb, welche, activ oder passiv, aus Princip oder
aus Verstimmunxg der Politik desselben fern standen.

Fürst Bisnxarck war noch nicht ·14 Tage aus dem
Dienst, als die Blätter bereits die Meldung brach-
ten, Bucher set zu längerem Aufenthalte in Fried«
riehscuh eingetrossein Er stand damals in: M. Le-
bensjahre. Das spärliche Haupthaar war get-leicht,
die Haltung des Körpers etwas nach vorn gebeugt,
der Gang vorsichkks fsst schlepp-nd; aber ans dem
hellen Auge leuchtete noch immer jugendliches Feuer, die
Oefichtszüge zeigten die alte Festtgkeit und iein Herz
schlug noch mit gleicher Wärme für den Mann, der
ihn vor 26 Jahre an seine Seite gerufen hatte. «

Die Neugierlgen fragen, was Buchsk dem! im
Sachsenwalde dem Altreichskanzler für Dienste gelei-
stet hat? E: hat dem Fürsten Als Freund zur
Seite gestanden, und zwar nicht blos vorübergehend



währender: Regen in empsindlicher Weise gehemmt
wurden, hat sich, dem »R-v. Brod« zufolge, auch
die Vollendung des Baues des Elev ators
im Revaler Hafen länger hingezogen, als es
im Plan der Uriternehmer lag, die das stattliche
Gebäude eigentlich asn I. November der Benutzung
übergeben wollts.-n. Inzwischen ist allerdings das
Aeußere des Gebäudes fertig gestellt; im Innern
aber giebt es noch zu thun und bei dem jetzt herr-
schenden trüben Herbstlicht läßt sich die Arbeit
nur wenig fördern, so daß sie wohl erst zu Weih-
nachten am Zsrl sein wird. Bei der geringen Sins-
fuhr, die in diesem Winter zu erwarten steht, kommt
diese Berzögerung für: das Unternehmen selbst allers
dingd wenig in Betracht.

Jn Mitau weist die neue Wählerliste
eine Verminderung der EZahl der Wahlbexerhtigten
von 1243 auf 583 auf. Unter den einzelnen Clas-
sen der wahlberrchtigten Einwohner hat, wie wir
der »Mit. Z.« entnehmen, der Kausmannsstand nicht
nur an Zahl, sondern auch im Verhältnisse zur Ge-
sammtzahl der Wähler die größte Einbuße erlitten,
da er im Jahre 1889 bei den letzien Wahlen noch
549 Wähler oder 44,» pCt aller Wahlberechiigten
zu stellen im Stande war, während er gegenwärtig
nur mit 119 Wahlberechiigtem d. i. W« PG. ver-
treten ist. Ein bedeutender Theil von den in der
Wählerliste Verzeichneten ist jedoch bis zu der Ver-
dffcntlichung derseiben mit ihren Abgaben im Rück-
stande geblieben, daher außer Stand gesehn das ihm
bei Erfüllung seiner Verpstichtungen zusiehende Wahl«
recht auszuüben. Die Zahl der im Rücksiande Be-
fixdlichen beträgt los, zu denen noch 10 Wähler
kommen, welchen andere Hindernisse im Wege ftehen,
die sie nicht vollberechtigt erscheinen lassen. Mithin
sind von den 583 Wählern eventull 115 in Abzug
zn bringen, d. i.·19pCt. der in den Wahllisten
Birzeichneiem Den höchsten Procentsah zu den
säumigen Zahlern stellt der Bürgerstand, was wohl
ein deutliches Licht auf die Ueberlastung desselben,
wieaufdie Ungunst der Zeiten wirst, welche die
Kaufleute weit weniger in Mitleidenschaft gezogen
zu haben scheint.

St. Petersburg, 8.«November. Zwischen
der stiidtifehen und landifrhen Selbsti
«· erwaltupng stellen die »Er Bei. Wein« einen
Vergleich an, indem« sie schreiben: Jn den Semstwos
Institutionen vollzieht sich schon das zweite Jahr der
Uebergang von der früheren Ordnung zur neuen.
Jn den städtischen Eommunalverwaltungen wird da-
gegen der Uebergang soeben erst vorbereitet. Äfdilig
verschieden nimmt die öffentliche Meinung zu den
Aenderungen Stellung, welche sich in der Semsiwo
vollziehen und in der stiidtischen Selbstverwaltung
vorbereiten. Seit der Veröffentlichung des neuen
SenrstwmGesetzes hören nicht auf Stimmen laut zu
werden, welche darthun, von wie großer Bedeutung
es ist, daß die Veränderung derFormen dieser Institu-
tionen nicht auch eine Aenderung im Wesen der Sache
herbeiführen, d. h. nicht den Charakter und die
Richtung der Semsiwo · Thäiigkeit beeinflusse Hin-
sichttich des stadtiicheu Selbstverwaltung dagegen
spricht die Press überall den Wunsch, die Erwar-
tung und sogar die Forderung aus, die ftädiischen

Communen mdchien sich naeh Einfühgung des neuen
Gesetzes jener ständischsbeschränkten und blind-ego-
istischen Tendenz entäuėern, welche sich mit wenigen
Ausnahmen in den letzien 25 Jahren bemerkbar
gemacht hat. .

.«

-- JJ KK- HH. die Großfürsten A lexander
und Ssergei Michailowiisch find am 7.
d. Witz. aus dem Auslande nach St. Petetdburg
zurückgekehrt.

— Wie die »Nein Z-:it« meidet, hat das Mini-
stcrium des Jnnern die Frage angeregt, auf die m u-
hamedanische Getstliehkeit in der Krim
die für das Osxenburgsche Gebiet bereit« geltende
Bestimmung guszudehneiy nach welcher die muhame-
danischen Geistlichen verpflichtet sind, die Reichs«
sp r a eh e gu beherrschew

--Wie Olaessaer Blätter berichten, hat die Ber-
waltung der Allerhöchst bestätigien S üdrussis
sehen Dampsfchisfsahrts - Gesellschaft
besehlosseiy zur Lsquidation zu schreiien und ihre
Dampfe: »Hier-a« und »Neptun" an eine andere
Gesellschaft zu verkaufen. Dieser Beschluß soll durch
den Mangel an Frachten hervorgerufen sein, der fo
groß war, daß die Ausgaben für» den DampsersVers

kehr sich nicht mehr bezahlt machten.
J m G ou v. Moskau haben, wiedie »Die«

Mich. Z.« dem »Sfeliki Westen« entnimmt, die
Bauern der Jeremejswschen Gemeinde im Swenigw
rodfehen Kreise einen sehr auerkennenswerthen Be-
schluß gefaßt, indem 64 Hofbesiyssr Von Bivkiufcha
sich durch Uutersehrisfverpslichteten, bei G e m ein dess
verfammlungem welcher Art sie auch sein
mögen, außer Thee nichts mehr zu trinken, w eder
Bier, noch Branntwein. Vieldazu beige-
iragen haben soll derLandhauptmanmsz der von An-
fang an streng gegen den Unfug derTrinkgeiage bei
Gemeindeversammlungen austrat« und sür jedes Trink-
gelage auf Gemeindekosten Strafen von 50 Kost. bis
zu 1 Nil-l. von jedem Betheiligten einzog oder« diesen
einer entsprechenden Jreiheitsstrase unterzog « Die
Unterdrückung des Uebels soll nicht leicht gewesen
sein, aber am Ende trug solch eonsegtentes Auftreten
den Sieg davon. . . «

««

Jm Kreise Sehadrinst des Gouv. Verm
herrscht, wie die· ·Russ. Shidnk ossieiecien Angaben
des KreislandschaftOAmtes entnimmt, solche Armuth,
daū die Bolkssehullehrer für. 18 Monate ihre,
gewiß bescheidenen Sagen noh gnthabem Die einzige
Hilfe der Lehrer in dieser schweren Zeit war das
»Sei-Ul-WohlthäiigkeitNComitM; aber auch dessen
Mittel sind jetzi erschöpft, und das Gesueh der Blatts-
schulgDirectioti um einen Regierungsvorsehuß von
31,000 Mel. hat bis ji«-St keine Gewährung gefunden.
Die Lands-haft selbst ist nicht im Stande, die· Schuld
an die Volksfchullehrer zu decken, da sonst noch unbe-
zahlie Posteu genug vorhanden und dringende Be-
dürfnisse zu bestreiten sind, und sie hat jetzt ihrerseits
b.i der Regierung um Zuweisung von 172,500 RbL
zur Deckung- der nöthigstin Ausgabe« nachgesuch·t.

sonstige: Tagerdrrimt
" De« ro. ern) Ieovemrek wag.

Die Miuisterkrisis in Frankreich isi zur-Bist
überwunden, das läßt das in unserem gestkigen

Platte« enthaltene neueste Material unzweideutig er-
kennen; dagegen gestatten die zu heute uns vorliegen-
den Nachrichten noch keineswegs, die fariisehe Situa-
tion einigermaßen klar zu übersehen oder gar hinter
die Genüssen, welche die Vorgänge auf der« offenen
Bühne des französischen P rlamentarisrnus verdecktery
zu blick n. Nur die groben äußeren Züge der beiden
ersten Kampftage am Mittwoch nnd Donnerstag
sind erkennbar. Während in der MittwochiSitzung
die radicalen Abgeordneten unter dem Beifalle der
äußersten - Linkcn den Geftzsntwurf über die Presse
als unnütz und gefährlich bezeichneten, stellte sieh
der hauptfächlichsie Redner der Rechten, d e M n n, auf
den Standpunch daß die von der Republik begün-
stikgte antireligiöfe Erziehung die Schuld
trage, wenn die Lage sich so eigenthümlich gestaltet
habe. Der Bouapartist Robert Mitehell wie-
derum wies darauf hin, daß der Gesetzeritwurf ein
Attentat in keiner Weise verhindern werde. Hiernach
schien es, als würden sich tiußerste Rechte und
äußerfte Linke bei der Abstimmung über den neuen
Gesetzentwurf zusammenfindern Der Conseilpräsident
Loubet bemühte sich weniger, die Uliraradiealen
zu gewinnen, als im Fildlager der Rechten die ge-
mäßigten Elemente zu überzeugen. E: bestritt des-
halb, daß die republikanische Regierung den ossiciels
len Atheismus vredige und das religiöse Gefühl zu
zerstösen suche. —— Als am Donneretage die Bera-
thung der Pers-Novelle sortgesetzt wurde, sprach sieh
zuerst Ernest R» the gegen dieselbe aus, weil das
Geseß nur als Kampfmitiel gegen die Socialiften
dienen werde; der sinarrhlsmus aber sei eine Folge
der aus dem Volke tastenden Noth. Ein Heilmittel
dagegen sei nicht in Repressiv-Gesehen, sondern in der
Lösung-Idee socialen Frage zu fuchem Asynard
wandte sich gegen die Ausführungen von Emeft
Reihe und betonte, die gemäßigten Republikaner al-
lein tbrnten die sociale Frage lösen. Protest-Rufe
auf der äußersten Linken, lebhafter Wortwechfel zwi-
fchen dem Deputirten Lafargue und Mitgliedern der
Rechten) Iynard forderte, in seiner Rede fortfah-
rend, die R«gierung"auf, zu erklären, daß sie in Zu-
kunft mehr Entschiedenheit und größere Iestigteit
zeigen werde. —- hierauf ergriff der Ministerpräfis
dent L oubet das Wort-« Er erklärte in Erwide-
rung auf die Ausführungen der Vorredney in kei-
nem Lande thue die bürgerliche Gesellschaft so viel
für dasVolk wie in Frankreich (Beifall). Frank-
reich genieße volle Freiheit. Man spreche von Spal-
tungen. Man werde, sobald eine Gefahr entstehe,
Menschen, ob nicht volle Einigkeit bestehn (Bei«
falls) Zu dem Preßgesetzicicrtwurf über-gehend, legte
Loubet unter Anführung einzelner Beispile dar, daß
das Geseh vom Jahre 1881 sich als unzureichend
erwiesen habe. Eine gewisse Art der Presse sei ei-
gens geschaffen worden, um fortgefetzt Drohungen
zu verbreiten. Diese Presse entziehe sich durch den
Wechsel der verantwortlichen Herausgeber der geseg-
liehen Verfolgung. Es handle sich nichi um einen
Angrisf auf die Freiheit, sondern um die gerichtliche
Ahndung solcher Handlungen. Loubet beantragte, in
die Berathung der einzelnen Artikel der Vorlage ein·
zutreten und stellie zu dem bezüglichen Beschlufse der
Kammer die Vertrauenssragck —- D er a m ei (Rechte)

betämpfie den Entwurf als willtüriiehz derselbe sei
geeignet, ein Gefeß gegen die Verdächtigen zu wer-
den. hierauf wurde der Schluß der Generaldebaiie
beantragt, jedoch mit 285 gegen 247 Stimmen ab«
gelehnt. Die Weiterberathung wurde sodann mit
317 gegen 203 Stimmen vertagt und die Sißung
aufgehoben.

Große historische Rscniniscenzen lassen sich nicht
leicht zur Ruh-·- bringen und so spinnt sich in Deut:
schland auch die Erörterung der Emfer
De pesche, nachdem in einem ungezwungenen Ge-
spräch von Varzin aus der Faden eingefädelt worden,
weiter fort, zumal auch das Ausland und das hieran
nächsibeiheiiigte Frankreich in die Discusfron
eingreifien. Jn einem Artikel der »Nai.-Z.· lesen
wir neuerdings: »Als süngst von Vrrzin aus die
,,E-nser Depesche« von neuem angeregt wurde, lagen
Zweifel an der Zweckmäßigkeit einer derartigen Er«
örterung um so näher, als die Wirkung derselben in
Frankreich vorauszusehen war. Eben darum aber
war es doppelt geboten, den Standpunch welchen
das deutsche Vol! im Juli 1870 der französischen
Herausforderung gegenüber eingenommen, auehjeßt
nachdrüeliich festzuhalten« Wie ein Theil der deut-
s ehe n Presse unter der hierfür allerdings durchaus
geeigneten Führung der Socialdemokratie das Gegen«
ih.il gethan, die Angelegenheit behandelt hat« als ob
Deutschland die Ereignisse von 1870 nunmehr für
ein durch frevelhaftc Jntrigrre veranlaßtes Unheil
zu erachten hätte, das» ist erwähnt worden. Die
Folgen bleiben in F rankreieh nicht aus. Es will
nicht viel besagen, daß StsCsre im ,,Figaro" die
erwähnten Erörterungen der socialdemoikatifehem ele-
riealen und« einiger deutsch-freisinnigen Blätter· als
Beweis dafür verwendet, wie viel« bei uns »faul im
Staate Dänemart«" sei. Aber auch ein so ernsthaf-
tes Blatt wie das ,,Journal des Dsbats« verzeiehnet
das nunmehrige Eingeständniß von deutscher Seite,
daß dein unschuldigen Jrantreich bitteres Ussrecht
geschehen, indem man es seit 1870 eines llngrifsesgegen« Deutschland, für den es verdienterrnaßen be-
strast worden, beschuldigt habe. Das »Journal des«
Dsbats« fordert» seine ,,unparteiifchen Collegen sen«
seit des Rhein« -— es meint wohl: jenseit der Vo-
gesen -—- auf, auch andere Phasen derBismarrkschen set«
einerso »griindl·ichen«"is3rüfung imfranzds
fischen Interesse zu unterziehen. Das hiermit
belundete Vertrauen ist in der That wohiverdieni.«
— Die sreisinnige Presse hat übrigens nur
sehr theilweise in die socialdemolratischen und elertcalen
Wehllagen über die Emser Depesche eingesiimmt
Dagegen wenden sich das ,,Berl. Tgbl.«, die,,Wes.-Z.«
und andere freisinnige Blätter. Die " »W«eser-
Ztg." schreibtx »Die Depesche hat nur, was in
Eins mündlich verhandelt worden war, schriftlich
kurz formuliry nnd daß sie den Saehverhalt icn
Wesentlichen ohne Verschärfung wiedergegeben hat,
bezeugt die franzbsische Regierung selbst, die ohne
Zweifel von ihrem Botschafter genau erfahren hatte,
was geschehen war, und die den schärfsten Ausdruck
der Depeschg daß der König »sich weigerte, den
Botsehafter zu r empfangen«, einfach wiederholt hat.
Auch ein Minister, der den Krieg hätte vermeiden
wollen, konnte, wenn er Ehrgefühl hatte, nicht anders

als Saß, sondern dauernd, als Hausgenofsg unter
Aufgebung persbnlicher Wünsche und Neigungen.
Dafür und für das, was er vordem geleistet und
heute noch nicht annähernd gewürdigt werden kann,
verdient er den Dank des Vaterlanded

Die Nachricht von seinem Ubleben kam sür seine
Freunde völlig "überraschend; selbst in Varzin, von
wo die Augen stets voll Theilnahme aus ihn gerieb-
tet waren, war bis zwei Tage oor seinem Tode eine
beunruhigende Nachricht über sein Besinden nicht
zu vernehmen —- am to. October verlautete daselbst,
daß Bucher in Gllou sur Tckritet bei Montreux
schwer erkrankt sei. Am It. October dort aufgege-
bene Telegramme sagten bereits, daß sein Zustand
ohne Hoffnung sei. Mit seinem Hingang hatte
stimmt, wie er selbst sagte: ,,seinen selbstlo-
sesien Freund veeloren«.

Mancher, der sich einbildete, Mitarbeiter des
Fürsten gewesen zu sein, war nur Handlangey und
die Nachwelt wird manehen glänzenden Namen schon
längst vergessen haben, wenn derjenige Buche« noch
sortlebt als Vorbild für freien Sinn, geistsge Stöße
und deutsche Treu«

Wiss-stehest und Hut.
Ins einem neuen Bande der Veröffentlichun-

gen ans dem Nachlaß Moltke·s, der noch nicht
ausgegeben ist, swird dem »Berl. Tagbl.« folgender,
siir die religiösen Ansichten des Feld«mars challd bezeichnender Brief desselben an
einen Nkfssn vom U. August 1890 mitgetbeilk
»Liebe: Heu-y- Jch dank« De: seh: kük di« tkeksiicee
Schrift Vvv Mr. Drummond («Das Beste in der
W—:lt«)s Jch habe sie mit um so größerem Interesse
gelesen, als ich fskbst fchon etwas Iehnliehes gedacht
und —- aber nur für mich —— zu Papier gebracht
habe, was ich DE! it! Cteisau vorlesen kann. Bei
den Dogmatikern wird Drumrnond schwerlich Gnade
finden. Jhm gilt die Lehre von der Dreieinigkeit,
von der unbeflsckten Geburt, von Heiligen und Wun-
dern und Allez was »in des Menscher: Hi» nich:
paßt«, sehr wenig, wenn er das pvsitive christliche
credo auch nur mit sehr schonender Hand berührt.
Rath seiner Theorie kann der Meilen: nnd der Heide

ebenso gut selig werden wie der Weiß, u n d d a s
glaube ich auch. Nach Luther kann nur
der Glaube selig machen. Jhm war die Epistei
Jakobi eine »stkoherne", weil dieser fragte: »Kann
auch der Glaube (ohne die Werke) selig machen 's«
Aber Luther schrieb vor Allem gegen die rein äußer-
lichen Werke des Katholirismuh Messe u. s. w.
Drummond legt n ur Werth aus die W rke der Liebe.
Er« geht dabei sehr weit, indem er ein Jdeal auf-
stellt, welches im praktischen Leben nie erreicht wer-
den wirdl Nach ihm sollen wir selbst auf unser Recht
verzichten zu Gunst n unserer M tmensehen Das
ist der CounnuniömuD mit dem der Begriff des
Eigenthumd und damit die ganze bisherige sittliche
Weltoidnnng aufhört. Drummond statuirt nur die
Liebe zu Gott, zu einem uns völlig unbekannten und
unsaßbaren W sen, der uns Gutes, aber auch ebenso
viel Schlimmes zuweist. Jedoch giebt er zu, daß sieh
diese Liebe in der Liebe zu unseren Mitmenfehenbes
thätigt. Und die Liebe zuDenen, die vor uns hin-
tchieden, wie zu Denen, die wir hinterlassen, ist wohl
sicher das Bleibendr. Aber er nimmt in die künftige
Existenz nur das Gemüth des Menschen hinüber,
nicht den Jntellect Die Fähigkeit, Gottes Werke
zu begreifen, die Millionen von Weiten, die sieh nach
festen Regeln umkreisen, zu fchauem f« diese Welten
selbst sind ihm nichts. Wonarh die größten und— be-
stsxn Menfihen ihr Leben lang gerungen, Erkenntnis
und Wahrheit, Wissenschaft undKunst —- dai Illes
ist vorbei, der göttliche Funke Vernunft erlischt mit
dem Tode, darin kann ich ihm nicht folgen. Der
Iusfatz ist so reich an Gedanken, daß man ein such
darüber schreiben könnte. Darum genug«

sissisfattisec
Dr. most. George Friedländer f.

Ius Berlin wird dem «Rig. Tgbl.« geschriebem
Wiederum ist in Verli n einer unserer älteren
Landdleute dahingesehiedem der skeiprakticirende
Uzt Dr. merk. George Friedländer. E: war am
18. August 1829 in Dorpat geboren als Sohn
des bekannten Prosesfors der Saurer-als, Finanz- und
Handelswiffenschasten Dr. Eberhard Friedländey der
ein Jahr vor der Geburt des Knaben von Königs-
berg nach Dorpat übergefiedelt war und 25 Jahre
lang ein anregenden Umfass-indes Wissen besitziender
Lehrer blieb. George Fkiedländer besuchte Dorpater
Schulen und studirte auch in Dorpat in den Jahren

1847 bis 1851·. ein eisriger Jünger Aescnlapd
Jm JubiliiumZ-Jahre- der Dorpater Universität,
1852, promovirte er zum Doctor der Medicin-
Alsdanu begab er sich nach Deutschland, um sich
anch noch auf dortigen Hochschulen weiterzubilden
nnd die für das Fortkommen in Deutschland uner-
läßlichen Examen zu absolviren.- Nach Livland ist
er nicht mehr znrückgekehrt Er ließ sich als prak-
tischer Arzt in Berlin nieder. Vor turzem gab er
aber seine immer mehr sich verringernde Praxis ganzaus, um sich ausschließlich mit Uebersetznngsarbeiten
zu beschäftigen. Denn er war nicht allein ein Mann
von nicht gewöhnlicher geistiger Begabung, sondernvon außerordentlich umfassend-r Bildung und ziem-
lich polhgloth Auch literärisch hat er sich mannig-
sach bethätigt Ein sich in politischen Dingen außer-
ordentlich lebhaft bewegend» Mann! Die freisinni-
gen Blätter, die seinen Tod tut; verzeichnetem rüh-
men seine von ,,umwandelbarem Freisinn« ersüllte
Gesinnung; so viel mir aber bekannt ist, ist er ein
Parteigänger der Socialdemokraiem wenigstens in
allerlegier Zeit, gewesen. —- Jm Kreise unserer bal-
tischen Landsleuty der sich« bei Ruhme! zu versammeln
Weste, ist er vor Jahren ein häufig-r Gast gewesen.
Viktor Hehn und auch Georg Verkholz wußten ihnzu schätzen Der späteren Generation war er ent-
sremden Nach kurzem schweren Leiden hat ihn im
Slisabethsttrankenhausex der Tod am 14 November
Freier-offen. Er hatte ein Alter von 63 Jahren er-
rer .

— Eine gesährdete Kirche. Die
Kirche vor St. Mart) Woolnoth, an der Ecke der
sing Williamstreet und Lombardstreet in L on d o n,
ist jetzt seit 10 Monaten geschlossen. . Wie sich her-·
ausstellh war dies mehr als nöthig. Man hatte
nämlich dann und wann geheimnißoolles Geräusch
vernommen, das aus dem Stunde der Kirche empor-
zukommen schien. Jetzt hat sich herausgestellh daßdieses Geräusch durch das Fallen der Blei-s ä rg e der zahllosen unter der Kirche begrabenen
Leichen verursacht wurde. Nach und nach begann
auch das Holz der anderen Särge zu verfaulen und
Alles fis! durch einander. Da obendrein die Blei-
särge nicht hermetisch vsrsehlosssn zu sein schienen,
war die Lust in der Kirche schon seit Jahren uner-
träglich, und man schreibt diesem Umstande den Tod
verschiedener Kirchenbeamten zu. Von 1700 bis 1832
sind die Leichen von. 1681 Erwachsenen und 422
Kindern unter der Kirche begraben. Jm Jahre1832 wurde die Beßattung daselbst verboten, nichts«

destoweniger aber noch 12 Jahre fortgefetzh Die
einzige Rettung liegt in der Uberbringung der
menschlichen Ueberreste nach einem anderen Plage.
Es giebt in London noch mehrere Kirchen, in denen
der Zustand kaum besssr ist.

— A me ritanifch. Jn New-Yo! foll, wie
die »R-:vue Scientifiq«!e« berichtet, eine Gefellfchaftin der Bildung begriff-n fein, welche die Milch
durch Canäle in die Wohnungen leiten
tvtll. Die Milch aus allen Molkereien, die im Um-
kreise von 50 Kslometern rings um die Stadt liegen,
würde durch ein System von Zuleitcanälen zu einer
Csntralstation fkeßett und von dort mittelst mächtts
ger Mafchinen durch ein System von Ablettcanälen
den Entnehmern zugeführt werden.

—- Schiecht weggekommem Ein Ver·
Reiher, dem fein Advorat Unglück bringt, if! der
junge Taugenichts Qnesime E m i le, der in Pa-ris vor den Gefrhworenen des Departements Seine
et Oife Hand. Gmile wurde vor W, Jahren von
dem parifer Zitchtpolizeigerirhte wegen eines Ein«
bruchdiebstahleo zu zwei Jahren Gefängniß verur-
theilt und legte naeh dem Rath feine« Idvoeaten
Berufung ein. Die Folge des Appells war, daf
Emile fünf Jahre Zuchthauö erhielt, und der Caffai
tionshoß der diefes zweite Urtheil umftieh verwies
Emiie vor das Sehwurgertcht von Vers-titles. Die«
fes zeigte sirh noch strenger und bedachte den appel-
lirenden Einbreiher mit zehn Jahren Zwangsars
Bett. Hätte Emile das erfte Ussiheil angenommen,
dann wäre er heute fchonfret und müßte nicht erftdie Fahrt nach NusEaiedonien antreten.

— I h ge b l i H ti Die Erörterungen, weiche fich an
dieKritikdes »Mit-Wiss«über dieKriegstüchtigkkitdes
»wohlbeletbten .Landtoehrmannei« knü-
pfen, veranlaffxn einen Lefer der »Kökn. Bolts «« Z!zu folgender Mitthetlungx Ein vor wenigen Jahren
in einer rheinifchen Stadt verftorbener höherer Ju-
ftizbeamtey welcher über eine ansehnliche Lethesfülle
verfügte, traf als alter Landwehr-Officier, geschmückt
mit den Denkmünzen von 1864 und 1866, mit ei-
nem ,,fehneidigen« activen SeeondesLieutenant zu·
fammen, welcher ihn rvie folgt begrüßte: »Mus-
herr Lauter-ed, fehon zwei Kriege mitgemacht? NO«
werden auch nicht viel Pulver gerecht«
habet-i« ——- »Mehr, als Sie erfunden«-war die proinpte Antwort des ivohlbeleibten Land»
wehr-Officiers.
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handeln, als Fürs! Bismarek gehandelt hat. Der
ikrieg war unvermeidlich geworden;
nun kam es darauf an, mit kurzen Worten protocob
larifeh fefizustellem wie und durch wessisn Schuld
der Bruch nnheilbar geworden sei. Daß dies ge-
sehhen müsse, scheint auch die Ansicht des Königs
gewesen zu fein: er telegraphirte an seinen Minister
oder ließ ihm telegraphirem was in Ems geschehen
war, und ermächtigte ihn, aus der Depesche das zu
oe7öff:.utlichen, was ihm angemesskn erscheine. Jn
diesem Sinne und zu dem gedachten Zwecke redigirte
der Kanzler das Tc«legramm, lediglich auf That-
satheu sieh beschränkend, Jjohne Hinzufügung einer
einzigen Betrachtung, wohl wissend, daß es solcher
jstzt nicht mehr bedürfe, daß eine friedliche Lösung
nunmehr gänzlich ausgesehlossen sei. Den Text der
Emser Miitheilung der dem verösfentlichteu Tele-
gramm zu Grunde lag, kennen wir nicht; wir können
also auch nicht beurtheilen, ob Molikss Ausspruch,
daß er wie eine Ehamade geklungen habe, zutraf
oder nicht. Rührte der Tizt vom Könige selbst her,
so kann man sich kaum denken, weder daß Moitke
das Wort gebraucht habe, noch daß es gerecht ge-
wesen wäre. Der König hatte in seinem Verhalten
gegen Benedetti nichts von Mattherzigkeit gezeigt;
wie sollte er es in seiner Mittheilung an den
Minister gethan haben ? Vielleielzt war es garnicht
die kdniglirhe Deo-sehe, auf die das herbe Urtheil steh
bezog; vielleicht hatte irgend ein Coneipient des
Iiuswärtigen Imts den, Austrag erhalten, eine für
die Oesfentliehkeit geeignete Fassung vorzulegen, und
es war diese, allzu zarte Bersiou, die von Bismarck
eorrigirt, von Moltke verhöhnt wurde. Wir wissen
es nicht. Wir wissen nur, daß Moltke den Text,
wie Bismarek ihn redigirt hatte, eine Fanfare
genannt hat, und dagegen ist niehts einzuwenden.
Fanfares wird sa nicht blos zur Herausforderung
get-lasen, sondern auch als Signal zum Vertheidis
gungskampfr. Nur indiesem Sinne kann Moltke
den Vergleich verstanden haben. An sieh hatte die
Depesehe nichts Fanfarenartigesz sie ist so unrheioriseh
sarhlieh, nüchtern wie nur möglich, völlig phrafenlos,
und eben deshalb so eindruiksvolh des Oiugenbliekes
würdig. Das ist wahr, wie eine Janfare hat die
Depefche in jenen Juli-Tagen gewirkt, in Deutschland
nämlich. Der Rücktritt des Prinzen von Hohcnzollern
hatte einen» fatalen Eindruck gemacht; so sehr man
den Frieden wünschte, konnte man doch das Gefühl
nicht unterdrücken, daß eine gewisse Demüthigung des
deutschen Namens mit dieser Lösung verknüpft bleibe.
Das Telegramm vom U. Juni befreite die Herzen
von allen bangen Zweifeln; feine ehernen Sitze
vetkündeten mit unzweideutigem Klange: ,,es wird

Kriegt« und ohne daß es geschrieben stand, lasen
doch Alle in· den schmucklosen Worten den Gedanken:
es ist ein« gerechter Krieg. Der Krieg war dem
vorausfrhauenden Staatsmann nnd dem weisen Feld«
herrn erwünscht, ganz gewiß, aber sie haben ihn
nicht künstlich herbeigeführt; der Feind hat ihn uns
aufgenöthign Das· wollen wir uns nimmermehr
wegdeuteln und wegzweifeln lassen.«

Zu einer ofsicidsen Bemerkung, der active Staats«
wann Fürst Bismarek habe schon im Win-
ter 1889J90 eine außerordentliche, durch das Miit-
iärsGeseg vom Frühjahr 1890 keineswegs erschöpft·
Verstärkung der Wehrmacht unter Durch-
führung der allgemeinen Wehrpflicht aus politischs
militärischen Gründen für unbedingt erforderlich er-
achtet, schreiben die »Hamb. Nachr.«: «,,Aber
doch nicht die jeht in Frage stehende MilitiirsBors
lage hat Fürst Bismarck damals empfohlen. Eine
Verstärkung unserer nationalen Wehrmacht hielt er
1890 allerdings, und hält sie gewiß noch heute für
geboten, jedoch nicht die, welche seht erfolgen soll,
Und fiel) »unbedingt« für irgend eine demniichst ein-
zudringende Vorlage auszusprechen, war er nach Lil-
lem, was über die damaligen Vorgänge bekannt ist,
schondeshalb nieht in der Lage, weil sein Ausschei-
den aus dem Dienste zu Anfang Februar 1890 ab«
sehbar, wenn auch bereits früher ohne feine Mit-
wirkung vorbereitet worden war, und sein Wider-
forueh gegen oder sein Eintreten für kriegsminiftes
rielle Borlagen, welche mit kaiserliche: Genehmigung
an das Staatsministerium gelangten, für die Mehr«
heit seiner Eoliegen in demselben nicht mehr ent-
scheidend war. So viel wir wissen, hat es sich da«
mais in der hauptsaehe nur um SEND-Etwa VI!
Qdhe gehandelt, bis zu weleher die Finanzverwals
sung Preufens und des Reiches sich den triegsmii
nisteriellen Absichten glaubten verbindlich machen zu
können, und wir zweifeln daran, daß die einzelnen
Ressorth mit klusnahme der des Krieges und der
Finanz, mit den Einzelheiten der beabsichtigten Vor«
lage bereits bekannt gewesen sind«

Inmitten der großen Ministikkiksis Mchäfkksk
i man sieh in Frankreich seit Mitte voriger Woche

fah mehr noch, als mit dieser, mit der gerichtlichen
Verfolgung derAng elegenheitsv V« PLUT-

; make-rat - Gesellschaft. se: Gericht sollen
« fiel) Ferdinand v. Lesseps und seine Collegen im

Verwaltungsrath der Panamaeanalssaugesellsehaft
sowie einige der Haupt - Unternehmer der Gesell-
schaft, darunter der berühmte Jngenieur Eif f ei,
dem Paris den Esset-Thurm und zum größten
Theil den riesigen Erfolg der Weltausstellung von
1889 verdankt, zu verantworten haben. Jn einem
Monat schon kdnnte die Verhandlung dieses sensas
iioneilen Proeesses beginnen. Uebrigens wird Herr

v. Lesseps hersdnlich keine s falls aus der In«
tlagedank erscheinen ; es soll nicht einmal mehr mög-
lich sein, dem geistig und törperlich vollstäm
dig ruinirten Greise die neneste Wendung sei:
ne« Geschickes verständlich zu machen. — Wie
gestern telegraphiseh gemeldet wurde, sollte diese
Angelegenheit bereits gestern, Montag, der De«
putirtenkammer vorgelegt werden — schon
um der Usikmenge der in Umlauf gesetzten Gerüchte
ein Ziel zu seyen. Von solchen Gerüehten läßt
beispielsweise die «,Magd. Z.« sich aus Paris trie-
graphirem ,,Nach dem dem Uniersuehungsrichter Pei-
net vorliegenden Material soll ein D rittel (!)

sämmtlicher für den Canalbau ausgebraehten Summen
zur Des! echun g von Abgeordneten, Senatoren
und Journalisten verwandt worden sein. Ein var-
lamentarischer Beriehterstattter erhielt 50000 Fres-
siir einen günstigen Bericht, eine vielgelesene repa-
blikanisehe Zeitung, deren Leiter Mitglied des Par-
laments ist, erhielt im Laufe von 6 Jahren Be-
stechungsgelder im Betrage von IV, Millionem
Mehrere repcrblitanische Zsitungen wurden Jahre
lang von der PanamaiGesellsrhast erhalten. Zahl«
reiche Parlamentariey darunter einige ehemalige
Minister, sind in die Ungelegenheit verwickeli. Un
den Standal zu vermeiden, wollten Carnotz Loudet
und Rouvier den Proceß eitel-erschlagen, was in
Folge des entschiedenen Aistretend des Justizminii
stets Rirard mißlang Lesseps erklärt, den Pkoeeß
nicht zu fürchten, da ihm die Bestechuxrgsgelder sö m-
lteh durch Drohungen adgezwungen seien« —- Die
Angelegenheit erregt jedensalls ungeheures Aus-
sehen. ·

Wie unterm U. November gerüchtweise ans
Paris gemeldet wird, iß dem Polizeipräferien ein
Drohhrief zugegangen, in welchem unter Hin-
weis auf die vom Polizeigerirhtshos von Bowstreet
hesehlossene Auslieferung ded Anarchisten Franoois
an Frantxeieh ein neuer anarchististher An-
schlag angetündigt wird.

Nord-Umriss stemmt sich immer schroffe: der
Einwanderung europäisehen Proleta-
riats entgegen. Wie in Kürze schon telegrapbisch
gemeldet worden, hat der EinwanderungkCommissar
in New-York angeordnet, keinen Einwanderer
durehzulassrm welcher nicht mit einerEis endahns
sahrtarth einem Gepäckscheine und 10
Dollars Geld versehen ist. Jn Folge dessen
wurden am vorigen Mittwoch 200 Einer-anderer nach
der Eontrolstation aus Ellis Island gebracht. Die
Einwanderey sowie die Vertreter der Eisenbahn-
und der DanspfschisffahrtssGesellschasterr protestri
ten energisrh, jedoch vergeblich dagegen. Die «Gesell-
sehasten drohen, die Angelegenheit vor Eeriehtzu
dringen( d - »

Lakeien ,
Ein weiterer Schritt auf dem Wegeder

· Bekämpfung der Lepra
Vor-gestern früh trafen 27 Leprös e mit dem

Rigaschen Zuge hier ein, welche von der JnselOesel
nach Nennal dirtgirt worden sind. Dieselben be-
fanden· sich in einem aparten Wagen und haben den-
selben, so lange sie sich in Dorpat aufhielten, nicht
verlassen. Jn Dorpat sind die Kranken auf Kost-n
der Gesellschaft zur Bekämpfung der Lspra mit war-
mer Speise gestärkt und mit warmen Decken zur
Weiter-reife versehen worden. Der Wagen mit den
Kranken ging sodann, wie uns ausgetheilt, wird,
mit dem Mittags-sage bis Laisholm weiter, von wo
die Kranken noeh etwa 40 Werst mit Wagen und
Pferden weiter nach Nnnal befördert werden sollten.
Spät Abends am Sonntag sind die Kranken, welche
übrigens die weite Reise von Oksel bis Dorpat dank
der Fürsorge der GouvernementsVerwaltung recht
gut überstanden hatten, wohlbehalten in Nennal ein-
getroffen. ·

Somttistdenn dasLeprosoriumin Nennal
nunmehr thatsächlieh ins Leben getreten und wird,
wie wir zuverftchtlich hoffen dürfen, von segenbreicher
Wirkung sein. Abgesehen von O-«sel, sind aus dem
übrigen Livland noch weitere It) Kraut: für Nennal
tangfemeldet worden, allein noxh nicht daselbst einge-
ro en. —

Der here Livländische Souverneur hat durch die
Bauerrommissare sämmtliche Landgemetnden
Stola nds aussordern lassen, ihre seyn-Kranken,
falls sie dieselben gegen eine monatliche Zahlung vons Rubeln im Leprosorium unter-bringen wollen, bei
den Vauereommissaren und durch diese bei der Oe«
sellfchaft zur Bekämpfung der Lepra angumelden
Bis seht hat jedoch nur Oesel von der Mbglichkeiy
sich seiner Iussäsigen in humaner eise zu entledi-
gen, ausgiebigen Gebrauch gemacht; hoff-n wir, das
die übrigen von der Lepra heimgesuehten Theile un-serer Heimath bald diesem Beispiel folgen werden
und so mit der Z it das geslrckte Endziel unserer
Oesellsehast zur Bekämpfung der Les-m, nämlich die
gänzliehe Iusrottung der Aussatzstkrankheit in unseren
Provinzetn voll erreicht werde.

heute cossmittsg hielt der neuernannte Professor
für Studirende grieehrschsorthodoxer Confession, Mag.
Ursssni Zarewskh seine sntrittssVorleisung. Herr Zarewski sprach in russischer Sprache
über die Anforderungen der Jehtzeit in Bezug auf
die orthodosstheolozische Wtssknschast

Die in der Freitag-Nummer unseres Blattes er-
wähnte Verleihung des Ehrendoctors der
Rechtswissensehast an den VimPräsidenten
der Estländischen Literärtschen Gesellschafh Staats-
rath Dr. pdiL Eugen v. Nottbeek, dürfte weitere
Kreise interessiren, weshalb wir die nachstehend uns
zugegangenen näheren Mittheilungen gern wieder-
ge en.

Diese Verleihung steht in Beziehung zu dem im

Juni dieses Jahres gefeierten sllijährigen Jubiläum
der erwähnten Gesellschaft, die sich um unsere hei-
mathliehe Geschichte große Verdienste erworben hat.
Dr. Eugen v. Nottbeck hat eine ganze Reihe von
Schriften zur Rechts« und Culturgesehirhte Revals
verösseirtlichy wie: »Die älteren Rathsfamilien Re-
vais« (1875), »Siegel aus dem Nevaler Rathsav
chiv" (1880), »Der Revaische Geriehtsvogt und
seine Protorolle von 1436—37« (1882), »Die alte
Ckimiugh Chronik Revals« (1884), »Die alten
Schragen der großen Gilde Rot-ais« (1885), »Der
alte Jmmobilienbesitz Revals« (1884), »Das zweit-
ältefte Erbeburh der Stadt Reval v. J. 1360 bis
1383« (1890), »Das drittälteste Erbebuch der Stadt
Reval v. J. 138s——1458« (1892). -— Jn diesen
Schriften ist unter Unserem die Bedeutung «und
Stellung des Patrieiats und der großen Gilde in
Rseval festgestelly das alte Gerichtsverfahren und
das in alter Zeit geltende Strafrecht geschildert und
sind wichtige Vorarbeiten zur Geschichte des Immo-
bilienbesises geliefert. Die Juristen-Fakultät hat in
Anerkennung dessen, daß diese zahlreichen Publtcas
tionen als eine werthvolle Förderung der Quellen-
kunde und Geschichte des provinziellen Rechts be-
trachtet werden dürfen, solchen wlssursehaftlichen Be-
strebungen im Dienste unserer heimathlichen Ge-
schichtsforschung ihre Anerkennung zu Theil werden
lassen und Herrn Eugen o. Noltbeck den Grad eines
Doctor juris honoris enusn zuerkannh Das Ton-
seil hat, wie erwähnt, diese Verleihung bestätigt.

Der «,Neuen Zeit« geht von» hier naehstehendeCorrespondenz zu:
»Die Ankunft desKrassnojarskischen

Regiments ist von einem recht unangenehmen
Jn cident begleitet gewesen, an welchem die hiesige
deutsche Presse die Schuld trägt. Unter der Zahl
derjenigen Personen, an welche zu dem von der Stadt

äu Ehren des Regiments gegebenen ParadesDiner
inladungen ergangen waren, befand sich auch der

Präses des russischen geselligen Vereins »Krufhok«,«,
der Jnspeetor der hiesigen Realschule I. J. Kon-
stantinowsti. Während des Diners wurden
sowohl von den Gaslgeberty den Gliedern des Stadt—-
erwies, als auch von den Gästen den O«sic"eren, die
für den herzlichen Empfang dankbar waren, Toaste
ausgebracht Der Präses des russischen Clubs erlaubte
sich ebenfalls, Toasie auszubringen auf »das russiseheMiliiär als Träger der rufsischen SacheE aus den
»alloerehrten und geiiebten Geistlichen des RegimentM
und darauf, »daß die thsuren Gäste sich hier ebensowohl befinden mögen, wie sie sich in Helsingfors
wohl befunden haben« Aus diesen »Teasten nun ist
der ganze Lärm entstanden. Die» hiesige deutscheZeitung (eine russisehe giebt es nicht), die »New
Dbrptsche Zeitung«, gab den Text dieser Toaste in
ihrer Rcdigirung wieder und dieser verwandelte sichaus irgend einem Grunde in den Sonst, »Auf di e
alte russische und orthodoxe Stadt
D-orpat!« »Diese Eutstellung fand bei den
hiesigen deutschen Spitzsührern Glauben, wurde
für baare Münze genommen und erregte einen

wahren« Sturm. Gegen den Präses des russischenKsushoks ,,Rodnik« erhob sich die ganze deutsche""ClTq"«Ij"e kundswie vertrauenswürdtge Leute erzählen,
kam es bis zum Plan, gegen gen. Präskes als einen
Beleidigjer (l) beim Chef des Gouvernements eine
Klage zu erheben. Ob sich die Herren Balten hierzu
entschließen werden, läßt sich fürs Erste schwer sagen;
bis jetzt haben sie aber Eines erreicht: sie haben die
neueingetrosfenen Russengegendie allein-gesessenen aufgebracht« .

So weit der Herr Correspondent der »Neu·en
Zeitc Wir können dem gegenüber unsere Dar-
stellung der Sache nur aufrecht erhalten. Indemuns von verschiedenen Seiten der sympathische Ver-
lauf der Festlichkeit gerühmt wurde, wurde zugleich
jenes Toasies als einer Art »Jncideni« besonders er-
wähnt. Wenn unsere Darstellung nicht die richtige
gewesen ist, so wäre wohl von interessirter Seite un-serem Blatt oder einem russischen gleich darauf eine
Zurechtstsllung zugegangen statt jener um drei Wo-
chen verspäteten Correspondenz in der ,,Neuen Zeit«.
Im U brigen können wir dem Herrn Correspondem
ten verfichern, daß innerhalb der ,,baltischen Ciiqiie«
jener Toast durchaus nicht das, was man »Sturm«
nennen kö7nte, hervor-gerufen hat, und daß erdo rt
absolut kein Raehspiel gehabt hat, so daß die »ver-
traueniiwürdigeM Personen mit ihrer Kunde von
einer derart ungeheuerlichen Klage sich beruhigen
können. — Was fchiießlich die Schlußbemerkung
des Correspondenien betrifft, so sei nur bemerkt,
daß den ,,neu eingetrofsenen Rassen« der ganze Sach-verhalt ja auch ohne unseren Bericht aus erster
Hand bekannt war. s

Wie in der ,,Livl. Gouv-Z« bekannt gegeben
wird, sind folgende G emeinden vereinigt worden:
im Werrosehen Kreise die Gemeinden PerrisT Parzismois, »Am-solicit und PastoratsPölwe zu einer
Perriftfebem die Serristsche mit der Pslkss
sehen und die Gemeinden Paulenhof und Pallamoiszu einerPa u l en h ofs eh e n; im Fellinschen Kreise die
Gemeinden Surgefer und. Lehowa zu einer Leh o «

waschen und Lampe, Kawershof und skawa zueiner Kurrist as ch en.

sit-sticht Nachrichten.
IU niverfit.äts-Kirche.Mittwoch: Wochengpttesdienst um c Uhr.

. Prediger : send. the-pl. K o eh.

, T s i t e s l i I! e.
Frau Pauline Wä l z, geb. Indem, i— S. Novem-

ber zu Reichen-tu.Frau Pastorin Emmi Spindley geb. Sin-
teuis, f I. September.

Fiedcich Roderich Leziu s, Kind, ·!- im D.
Jahre am s. November zu sltsPigaim

Tote-reiste
De: Kuskiåssc celesesshesssssssnx

Parih Montag, U. (9.) November. De:
Psäsident der Republik empfing heute den BefUch
Si« Kaki. Hob. des Sroßfürsten Sfergei Ilezandrss

witsch und machte St. Reis. Hoheit alsbald einen
Oegenbesuclk i «

Jn der Kamme: verlangte der Boulangistische
Deputirte Deiahahe eine parlamentarische Untersu-
chung der sffaire mit der Panama-Csnal-Gesell-
Haft. Er behauptete, diese Gesellschaft habe genau
3 Mill. Ins. unter 150 Fkammerdeputirte vertheilt,
damit sie für das Gcsetz betreffs Emission neuer.
Aetien der Gesellsehaft stimmten, und habe ferner
gegen 400,000 Ins. zur Bestechung einer Zeitung
oder eines Funetioräes derselben bewilligh -—- Es
entstand ein ungeheurer Lärm im Hause. — Der
Ministerpräsident erklärte, die Regierung könne nur
eine Uiktersuchung wünschen, damit die Sache auf-
geklärt werdr. Die Kammer beschloß einstimmig die
Untersuchung durch eine Zsgliedrige Commissiom

St. P eter s b u r g, Dinstag, TO. November.
Wie die »Russ. Shisn« erfährt, sollen dem Reichs-
rath zur Durchsicht zugehen: eine Hingabe des Firm-
ländischen Generalgouverneurs über die Verwaltungs-
Jnstiiutienen des Gouv. Finale-nd .und eine vom
sinnländifehen Senat ausgearbeitete Sammlung der
bestehenden. Grnndgesehe Finnlands

B e rlln, Dinstag, »22. (10.) November·
Nach dem Wolsfschen Bureau ist zum Nachfolger
des Grafen Sehweinitz der- langjährige Militärbes
vollmächtigte in St. Petersburg, General v. W er «

der, als Botskhasier ausersehen. » «

Paris, Dinstag, U. (10.) November. Die
Kammer beschloß mit« 811 gegen 343 Stimmen, die
Wahl der Gliede: für die Coenmisfien zur Untersu-
chung der Asfaire mit der Panamacanalscszesellschaft
heute nach einer Liste in dffeutlicher Sitzung vor-
zunehmen. « - ·

Die französischen Truppen sind, ohne· aus Wider-
siand zu stoßen, in Olbomey eingerüekh
König sehanzin ist gefiüehtetx . «

Kerkers-tschi
von heute, 10. November, 7 Uhr Nkorgp

Orte. Mk« s sind. »Im-»dieses.
i. Bedo s » . wo --1 MPOw (7) 4 es. Hapmuda 764 -·2 sw (4) 4 Ps. Irchangeh 766 --6 SB (2) 4
C. Moskau. . 770 --3 s (1) 4
s. Dprpat . . 767 —Z ssW (1). 4
c. Stockholm. 771 -—4 — W (2) 0
7. Skudisitäs 772 -I-Z (0) 4s. Cis-MIN- 774 —1 WSWW Nebels. Warschau . 773 -—1 N G) 4 » .

Its s O « —·4 4 ,

Jn ganz Europa hohe: Bari-unterstund, dessin
Mintmum in England und dessen Maximum auf
dem UmL Die Team. tst unter no mal im östltchen
Rußland (110). Jn Sibirien Fröste bis zu —43".

TeceqraphisGet geuegbericht
Berliner Börse, U. Nov. H9·« NovJ 1892

tot) seht. ». Jene. .
. . . . . . soo Nest. as) Pf·

100 Abt. pp. Ulttmo . . . . . . . 200 RmL 25 Pf,
tot) Abt. pr. Ultimo . .

;
.

. .
- 200 RUN- 50 Pf.Tendenz: f e it.

«« se: di« aus«-ice« pe:«ntws-t1ich7«""«
cis-implied Im! E·M«tt1eien·

Reue Dstptiche Leistung.«» NO. 1892
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Oie Expedition ist von 8 Uhr Morgens
U« c Uhr Abends, ausgenommen von

1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
Svtechfd d. Nedacttsn v; 9—l1 Verm.

Preis ohne Zystellnng s RbL S.
«» - »

« Mit Zustellnngs
in Dokyo:- jähkiich 7 Nu. S» hup-

jährlidj ö RbL 50 Los-Viertels-
jährlich L NO» monatlich R Kop-

sakb answärm jährlich 7 Im. soK»
halhj. 4 NO» Viektels LRHL II K.

Iknn alm e der Jus eta te bis 11 m» Vpkgkitksgz Preis; für die füufgespaltene
Kvtpuszeile Oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d. 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Ko» (20 Pfg) für die Korpugzeilr.
Siscbsctiundzwanzigfter Jahrgang.
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July-d. By: Trschonvstatistik inLivland. D o t p a i;-Zut Winkeladvvcatyr. W i e t : Schule. St. P e t e r s«-v Irg- NvtbftaapssDatleden. Tageschronih W a r fch a u;-
Mprd T v m as ch e w : Industrie. « "

Politische: Tagewerks-r.
. -Ltviå,atles. Reueste Post. Selig-kunnte. Tours-

sr .

». Jesus-tin : Petfsnkvfer über die Cholera. M c n -

nisfalttges

« Inland »

" Zur Trachomsåstatiftik in Livl"and.
Durch die Begründung des Livländiicheiesierztesi

Tages ist die Anregung zu mancherlei Arbeiten ge-
geben worden, in denen in sdankenswekther Weise
fanitäre Schäden aufgedeckt und Vorschläge zur Ab·
ftellungdetfelben zur· Discufsion gistellt werden.
Jsiuf dem letzten AerzteiTage war es u. A. dieFrage
der Verbreitung des Tracht-ins, welche die
dort verfammelten Aerzte befchäftigtq und zwar auf
Grund eines Vortrages, den Dr. Axel Die-Ehren aus
Wendau über diefed Thema hielt. Indem Vortrage,
drssen Wortlaut gegenwärtig-in der .-,St. Oper. Wird.
WochfchrÆ vorliegt, wird die Aufmerksamkeit. aber-
mals auf diesftarte Verbreitung jener. ergetzt, unge-
fährlichen Augenkraiikyeit gelenkt und zu ihrer Be«
täcnpfung · aufgefordert. ,
« Um die, Peirbriitung deöszspTrachemd ·.festzustellen,
hatte« Dr. Ochs-n in »der Weife eine Enquöte ver-
anstaltetz mu× sr san: fwtniiiche auf-dem Lande prak-
tlfirenden Aerzte zur Beantwortung 2 TFragsebogen
derfandtejvon denen der etfte fiel) aufdie Verbrei-
tung des Trachoms in den Dptsschulen bezog, der
zweite auf die in den litzten s» Jahrersbehandelten
singend-Renten. Auf 76 Lin-fragten gingen in Bezug
auf den ersten Punrt IS, in« Bezug auf den zweiten
88 Antworten ein.
»" Was zunächst die Verbreitung des Trachoms in
den D o rff chu l en anbetriffy foswaren überhaupt
unterfucht worden etwa 190 Schulen in 35 Kirch«
spielen und 2 Stadien (Fellin und Pernau) mit
neu) use-arm: im Aue: von 8 vie 18 sah-en.
Die Ergkbnisse waren dabei folgende: den geringsten
Procentfey an Trachonpskranken wies der Rigafche
Kreis mit 3,6 PG. auf, dann folgten Wenden mit
6,09 pCt., Wolmar mit 8,7 pCt., Wut! mit» 19,5
dich, Wer-o mit 28,0 pCt.," Dorpat mit 236
PG. und als Maximum Fellin mit 25,7 pCt.

», Entspreelzend früheren Erfahrungen zeigte sieh ein
deutlicher Unterschied zwischen dem südliehen letti·
sehen und nördlichen esiui sehen Theil LiolandC
Jn ersterern erwiesen sich 11,4 seist. der untersuchten
Schuliinder als traehomtranh in letzterem dagegen
23,8 pCt., also mehr als doppelt so viel. Die
Verbreitung des Trachoms nimmtevoir Süden nach
Norden gleichmäßig zu, nur der Walksche Kreis zeigt
gegenüber dem Wolmarschen einen starken Sprung
von 8,7 PG. aus 19,5 pcsk Dieser Unterschied
zwischen dem estnischen »und leiiischen Livland findet
wohl zum Theil in culturellenund sorialökonomischen
Differenzen seine Erklärung: sowohl was Bildung
als Wohlhabenheit anbetriffn sind die Letten den
Esten entschieden voraus; die Wohnungen sind hy-
gieiniseh besser construirh das Bedürfnis nach sitzt«

licher Hilfe ist ein allgemeinere-s, die Mittel, sich
dieselbe zu oerschnffetn sind reiehlicher vorhanden —Alles
Umstände, dient. Bezug auf. die Verbreitung des
Trachoms gewiß nur. einen günstigen Einfluß aus-
üben könizetn »; - .

Dr» Oehrn hat— zugleich «· auch die Trachorrik
Frequenz zfü«r,»di-e einzelnen Lebens»-
.jah.rIe vom 8. bis «18. berechnet. Mit 13 . pCt.
im 8. Jahre beginnend, steigt sie ziemlich, regelmäßig
an, um im ,13.» und» Mk. Jahre mit 19,« hist. uno
19,, hist. das« -Pi:cz;iniuni» zu, erreichen» uknd dann wie-
der mit» geringen Schwankungen abzunehmen. —-

Weiter wurde zu ermitteln gesucht, wie viele der
untersrichten Kinder. Complicatiorren von Seiten der
Cornea auswiefeii undes stelltesich heraus, daß das
bei T, hist. aller an Trachom Ertranzkten der Fall
war"4— sür dieses jugendliche stiller; gewiß eine hohe
Zahl. » Auch hier zeigte sich ein deutlicher Unterschied
zwischen dem estnisehen und lettisthen Roland. «

Die weiteren statistischen Erhebungen bezogen sich
auf »die in "des"n legten 5 Jahren von den
Aerzten Litilrrnds sbehandelten Augen-
patienten. Von 38 Aetzten war über 11352
in den Jahren 1887-—91 behandelle Augenpatienten
berichtet worden. · ·

Die Erhebungen ergaben ein analoges Resultat,
wie die Untersuchung der Sehulkinden Auch hier
nahm die Frequenz von Süden nach Norden zu und
zeigte sieh der starke Sprung der Zahl sür Walk ge-
genüber dem Wolmarschen Kreise. Die 4 lettlsehen
Kreise zusammen ergaben M» hist, die 4 estnischen
its« hist» also wieder beinahe doppelt so viel. Fel-
lin steht in beiden Statistiken arn ungünsftigften da,

oben mit 254 pCi., hier mit Si« bist. — Die
Zahl der CornealsErkrankungen war eine sehr große,
ciäcnlich M« bist. aller Traihomsällq also nicht vielE
geringer ale die Hälfte derselben. »Wenn auch sicher·
anzunehmen ist, das; dieselbe sich bei einer Unter-
suchung sämmtliche: überhaupt vorhandener Trachomi
kranken erheblich kleiner herauostellen würde, da ge-
wiß in sehr vielen Fällen gerade erst« die Mitei-
trankung der Cornea mit ihren größeren snbjcctiven
Beschwerden, namentlich der Beeinträchtigung des
SehvermdgenT die Kranken zum Arzte treibt, so
muß doch auch diese erschreckend groß erscheinen.
1573 bist. sämmtliche: überhaupt behandelterAugens
Patienten wiesen durch Trachom bedingte CernealiErs
trankungen aus, ganz abgesehen von allen auf« ande-
rer aetiologischer Baßs entstandenen.

Die oon Dr. Oehrn angestellte Enquäie ist, wie
von ihm hetrorgehoben wird, noch einigermaßen lü-
szckenhash da sie von etwa 106 Kirchspielen Lcvlands
nur» 35, also etwa den dritten Theil umfaßt; Dr. Oehrn
hatsich jedoch die Aufgabe gestellt, seine gemein-
nützige Arbeit zu vervollständigen und wornöglich
auch Hurland »und Estland zu berücksichtigem Die
bishexige Eksqueie hat jedoch, so take-mit sie auch
sein- mag, dae Resultat» ergebemdah die Ver br ei-
tun« des Traahorns in Livland einerecht bedenk-
liche ists über 17 -pCt. der Schulkinder und über
Z? pCt. der Augenpatientetr leiden an Ttachom.
« »Diese ZahlenN schreibt Dr; Qehrn, «s"rnd groß
genug» umz uns zu einem gemeinsamen energischen
Vorgehen gegen diese socialoekonomisch so wichtige
»Krankheit«zu veranlassen. Und da sind es gerade
die Dorsschuleiik die meiner Ansicht nach den
geeignetesien Angrissspunct bieten: einerseits haben
wir bei den» in den Dotsschuien der Regel« nach
vorhandenen frischeren Exkrankungssormen die inei-
sten Chancensür radikale therapeutische Erfolge, an-
dererseits ioürden wir durch die Kinder aus zahl-
reiche Hauscpidemien hingeleitet werden und so auch
außerhalb der Schule bis dahin unbekannt gebliebene
Krancheitssälle unserer Behandlung zugänglich met--
then. Auch scheint es mir bei dem so häufig schlei-
chenden, fast unmetkiichen Beginn des Trachoms ge«
boten, die Kranken anfzusuchem namentlich den An-
sangssiadien in den Schulen nachzuspähen und nicht
zu warten, bis schon ganz besonders lästige Symp-
totne und verhängnißvolle Complicatiorieti dieselben
zum Arzte treiben. Es wäre daher dringendszu wün-
schen, daß auch die Dorfschulen Schulärztse er-

hielten, tvelche ex offieio alljährlich die Schüxxk un-
tersuchen und etwaige Trachonikranke in Behandlung
nehmen würden. Anch wäre dann die Möglich-
keit geboten, der Hygieine allmälig in dcn Schu-
len Eingang zu verschaffen, namentlich bei etwai-
gen Neubaiiien für Berücksichtigung derselben zusorgen« "

Diese Vorschläge Dr. Oehrnkt erscheinen durch«aus praktisch nnd durchsiihrbars und verdienen es
wohl, gehörigen Orts Berücksichtigung zu sind-in. ·

Dort-at, U. November. "Zur Frage der
Winkeladvocatur geht der ,,Düna-Z.« eine
beachtenswerthe Zuschrist zu. ·

·Neuerdings«, lautet dieselbe, »wiid so vielfach Tiber
die iWinkeladvdcaten geklagt uno gewiß -mit Recht.
Kann sich doch Jeder von oder Schädlichkeit dieser
in den dem FriedensrichtersLocal nächsiliegenden
Kneipen und Straßen lanernden Leute überzeugen.
Versolgt man genauer ihre Thätigkeih so erstreckt
sich dieselbe vorzugsweise aus Absassiing von Bitt-
Ichrisien, sei es zuiässiger oder nnzulässiger Akt. Zu
letzteter Gattung möchte ich namentlich »die kleinen
Jnjurieiisachen zählen, die ihre Entstehung zumeisi
einer vorausgegangenen Verbot-« oder Realtnjurie
»oerdanken, wo der unierliegende Theil, durch geistige
Getränke angespornt, sich· von deiagteii Aovocaten
zur Absassung einer Klagcschrist überreden läßt; oder
der oom Lande angereiste Kneztpenbisucher klagt« über
vermeintliche Rechtsverletzung durch einen Anderen
und wird dann von einem Winkeladvocaien ioissentlich
zu einer· grundlosen Klage bewogen. So ein Ajdvocat
ist ja nicht theu·er, er nimmt seine ·i·l«-0«——50 Herd.
für eine Bittschristz nur is! ein solches Schrisistück
gewöhnlich ganz werthlos, denn die Klage isiseiitweder
selbst eine unvegründete oder formell so ungesetzlich
und unsinnig abgefaßt, daß sie vom Richter nicht
angenommen werden kann. Wird dann schließlich
ein solcher Rechtssuchender vom Richter init seiner
Klageschrist abgewiesen, so ist er, oiesbweisungsii
gründe gewöhnlich nicht vorstehend, empört überdie
Ungerechtigkeit des gänzlich unschuldigen Richtetm
Die nächste Folge ist dann das Schwinden des
Vettraiiens zum Richtetstande seitens de« Volkes;

Natürlich giebt es ja auch »Winkeladoocaten, die
mit einiger Uebung auch richtige Klagen aussehen
und auch von Nutzen sein könnten, wenn sie nicht
zugleich ihre Clienten durch Ueberredung zu wissents

Je I i t l et s r. «

Pettenkofee über die Cholera.
Der alte Streit zwischen den Contagionis

sten und Localisten in Sachen der Cholera-
Frage, den man schon beigelegt wähnte, ist jctzt auf
Grund der Erfahrungen bei der Hamburger Epide-
mie von neuem entfachh Robert Koch» und seine
Schule stehen bekanntlich auf dem Standpunkte, daß
die Cholera n u r »durch Contagion vetbreitet werde,
daß sie ausfchließlich durch den KommasBacillus und
asenfalld eine gewisse individuelle Disposition« ent-
flohe. Dagegen beharrt der Altmeister der Epidemi-
dlegie, v. Pettenkofer in Münchem betlfeiner
InicheuunY daß die Cholera durch das Zusammen·
wirken mehrerer» Faktoren, nirhtxallein dureh den
iienemassseesillui und die indididueliesz»DW»efitivu,
sondern varzugsweifenoch durch« denjslnxfluß öktlicher
mit zeitliche: Verhältniss« Hi; Stand: komme» Eines:
Vorträge, in welchen: Pettentofee feinen· Standpunzct
seit Berlichfichtignnkr der jüngsten· Cholera-Epidemie
in Hamburg kertrith entnimnit«die« »Nein-BE« Fol-
gendes zu ··dieier Frage: » ««

Der Ilusbruch der Cholera« in Hamburg,
belehrt beziiglich der Durchfilheung eines» rationellen
Eanaliiatlonsihstems bisher alt Mufterstadt galt, hat
ioegen feines explofionsartigen Charakters mit Recht
ganz Deutschland in Aufregung gebracht und alle
Bermltungibehbrden im Reiche» zu einer fieberhaf-
ten, auf Bekämpfung der Seuche und Verhüiung
ihrer Weiterverbreitung gerichteten Thätigkeit ange-
spornt. Leider hat man sich beij dieser Thätigteii
audichlteßilch von der Ansicht beherrschen lassen, daß
die Cholera eine anstsckendtz durch den Cholera-Kran-
len und feine Entteermrgen verbreitbare Krankheit
iei und daß der Thaler-eitelm, als meichen man seit
der Entdeckung Rdbert Kerl« allgemein den Konsum·
Iaeillud betrachtet, entweder mit Nahrungemitieln
segessen oder im Wasser getrunken werde. Der
Kommasdaelllus allein gilt als der Erreger der
Cholera und feine Verbreitung zu verhindern als
stßei Gebot der Prophylexk Dabei hat man aber
ddlllg vergessen, daß der thatsächliche Verlauf der

CholeraiEpidemien früher und seht mit dem Verhal-
ten des KommasBacilluC wie ihn Koch uns kennen
gelehrt hat, durchaus nicht überetnsttmmd Pettens
kofer hat bereits vor vielen Jahren die Ansicht aus-
gesprochen, daß die Cholera durch das Zusammen-
wirken mehrerer Faktoren, weiche er ais specisisehen
Cholerakeim, alsisinfluß der örtlichen und zeitlichen
Verhältnisse und als individuelle Disposition bezetchs
nete, verursacht. werde, während die Anhänger Koch's,
die Contagionistery mit diesem selbst annehmen, daß
der Cholerakeiny seht« als KomtnasBartllus gefunden,
für sich nurxmiit der individuellen Dtspafetispsn zu-sammen, den Cholera-Anfall oeranlasse, den Einfluß
der. örtlichen und zettlichenDieposttiokn aber in Ab«
rede. stellern DerEinefluß der örtlichen und zeitliehen
Disposition auf die Entstehung der Cholera ergiebt
»sich aber geeknzz.·unzweifelhaft schon aus der Thais-sehe,
daß e« Orte giebt, welche stets oder zu gewissen

Zeiten »un.empfänglich für Cholera» sind, obwohl der
Eholerakeim naehweislich oft, in dieselben einge-

sehleppt wurde und disk-endete· Individuen szznuatn
denselben leben. « -

« Daß der Kommassacillus für slch
allein, wenn er mit Wasser oder Nahrung-Mitteln
in denMagen und von da in den Darm gelangt,
daselbst »die Erkrankung hervorruft, welche wir als
Cholera »bezetchnen, ist durch Experimente bisher
nicht bewiesen, weil Thiere, welche man zu lolchen
Ezperimenten gewöhnlich verwendet, für Cholera
nicht empsänglich sind. Unanstreitbarq einwurfss
freiqexperimentelle Jnfsctionsversuehe mit Komms-
Bacillen könnennur am Menschen gemacht werden,
da dieser einzig von allen Geschöpfen auf der Erde
an Cholera erkrankt. Sie dürfen aber nur an einem
Orte» gemacht werden, der entweder stets eholeras
innnun oder wenigstens augendiicklich choletai
unempfänglich iß, weil sonst der Einfluß der ört-
lichen und zeitlichen Disposition nicht beseitigt ist.
Da München im October dieses Jahres von Cholera
frei blieb, obwohl viele Menschen aus Hamburg
und Paris dahin gereist waren, also zweifellos für
Cholera nicht empfänglich war, entschloß sieh P et t e n «

Ufer, an sich selbst einen Jnfectionss
dersu eh mit Kommassacillendorzunehmen
und nahm einen CubiksCentinseter einer frisch

bereitetenBouilloncultur von Kommas
B acille n, welche Prof. Gofsty wenige Tage vor-
her aus Hamburg geschickt hatte, in einer Lö-
sung von 1 Gramm doppelikohleirsauren Natrons
in 100 om Wassey zur Neutralisation der den
KommasBacllletr gefährlichen Magensäure zu fide.
Er sagt über dieses Experiment:

,,Diesen Cholera-Trank, der wie reinstes Wasser
schmeckte, nahm ich am 7. OctoberiMorgens vor
Zeugen zu mir. Einige waren bange für mich und
erboten sich, wenn ich überhaupt durchaus« wollte,
sich für ihren alten Lehrer zu opfern ; aber ich wollte:
ijat exporimentam in oorpore vili. Selbst wenn
ich mich täusehte »und der Versuch« lebensgefährlich
wäre, würde iehdem Tode ruhig ins Auge sehen,
denn ich ftürbe im Dienste der Wsssenschasy wie ein
Soldat auf dem« Felde« der Ehre. Aber die Sache
erschien mir garnitht tragisch, denn nich war fest
überzeugt, da÷ mich die KommasBacikiennicht um-
bringen konnex« · "

·

· Der Stuhlgang wurde daraus häufiger, zeitweilig
stellte sichszGurrenund Kollern in den Gedärmen
ein«« kein Brechdurchfallz sonst befand sich Weiten-
koser wohl. Jedemediramentöse Behandlung lehnte
er ab. Die bacteriologische Untersuchung der Ab·
gänge ergab, daß die ikommwBaeillen nicht nur in
den Darm gelangt waren, sondern sich auch dort
gewaltig vermehrt, hatten. s »

Am U. October trank Prof. Emmerich eben-
falls 0,1 oem einer 24 Stunden« alten Koiutnabacils
ten-Cum: in 100 com 1 Proc. Natriumbiearbonats
Lösung, machte hinterher absichtlich Diätfehler und
zeigte zwar eine etwas siäskere Diarthöiz aber sonst
sit! gutes Atlgemeinbefindern Wenn nun beide Ver-
suchssPersonen irop der ungeheuren Menge von
Baeillem welche sie zu sich genommen hatten und
welche in Wirklichkeit kein Mensch, der Romena-
Bacillen mit Speisen und Getränken in ten Mund

bringt, jemals aufnimmt, keine anderen Erscheinun-
gen zeigten, als lediglich dünnsiüsfige Ausleerungety
Wkbrend Cholera-Kranke die schwersten Krankheits.symptome aufweisen, die man sich deiken kann, so
sei man berechtigt zu folgern, daß der Komme-Ba-
clllus wohl Diarrhöem aber keinen BrechturchfaQ

weder einen europäischen noch einen asiatischen er-
zeugen kann. » ·

Dieses Verhalten des Komma-Bacillud, daß. er
nur unter gewissen Bedingungen, eben
denen der örtlichen und zeitlichen Disposition, das
Cholera-Gift zu erzeugen vermag, stimmt-auch über«
ein mit den epidemioiogischen Thaisachety die Betten-
kofer in seinem Buche »Zum gegenwärtigen Stande
der Cholera-Frage« ausführlich besprochen hat. Von
diesen epidemioiogischen Thatsachen führt; Pettenkofer
einige an. Er erinnert an Lhon, dursh welches der«
große Verkehr zwischen den zwei Jnfeettonsherden
Paris und Marseille geht und das selbst cholerafrei
bleibt; ferner an das Verhältnis zwischen Berlin
unt) Hamburg, die seit 4831 zwölf rnal bez. 15 mal
Cholera-Epidemien »durchgemacht haben. »» Aber« nicht
jedes Mal, wenn Berlin Cholera hatte, fentwtckelte
steh aueh in Hamburg eine Epidemie» und umgekehrt,
was— man doch unbedingt erwarten muß, wenn die
Cholera durch« Ansteckung vo-n Mensch zu Mensch
sich verbreitet, da ja der Verkehr: zwischen den beiden
Städten zu Land und zu Wasser— von jespkher ein leb-
hafter ist. 1837 z. B. hatte Berlin-eine der heftig-
sten Epidemtem Hamdurgsblieb vollstsndtg choleras
frei. »1854, 1856 bis 1859 litt Hamburg unter
der Cholera, Berlin hatte keinen einzigen Cholera-
Fall während dieser vier Jahre gussverzeichnem Auch
in der Heftigkeit der Epidemten zeigten beide· Städt·
große Differenzen —- selbst dann, wenn sie zu gleicher
Zeit unter der Cholera zu leiden·hatten. 1848 star-
ben in Hamburg 10 pro Mille der Bevöikerung und
in Berlin nur 3,9; im nächsten Jahre war es um-
gckehrte da starben in Hamburg nur 3,3, in Berlin
aber 8,8 pro Mille an Cholera.

Seh: aufs-eilend ist auch die Thaisachy daß seit
1831 weder Berlin noch Hamburg jemals eine
Winter-Epidemie hatten, daß regelmäßig dieChos
leka mit Anfang des Sommers begann und im No-
vember, längstens Teeembey beendet was, wähtstld
München bei drei Epidemien zwei im Wink» (1838,!37
und«1878X74) hatte. Wie läßt sieh diese Abhängig-
keit von der Jahreszeit, die, je nach dem« dte Cholera
im Norden oder im Süden von Deutsehlano auf-
tritt, bald der Sommer, bald der Winter ist, mit
dem kpmmqsBqcillus in Einklang bringen, wenn
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lich ungegründeten Klagen ausnutzen würden. Solcher
giebt es aber zuweist nur in größeren Studien.

Bei solcher Sachlage drängt sich die Frage auf,
wie es möglich ist, Jemandety sei es aueh den
einsachsten Bauern, zum Abfassen einer mit Kosten
verbundenen schriftlichen Klage zu überreden, da
jeder Zeit mün dliche Klagen beim Friedens-
richter angebracht werden können. Die Praxis
hat leider die Wirksamkeit dieser Gesetzesbestimmung
gänzlich illusorisch gemacht. Die Friedensrichter sind
so mit Arbeit überhäuft, daß sie nicht im Stande
sind, selbst die vielen mündlichen Klagen entgegenzu-
nehmen — kurz die Praxis kennt keine mündliche
Klageanbringung Jst es nun in den russilchen
Gouvernements des Reiches die Unkenntniß des
Schreibenz so ist es in den baltischen Probinzen
die Unlemitniß der rusfischen Sprache, US M Ab«
sassung einer Klageschrist keem gewöhnlichen Manne
ganz unmöglich macht. Wie toll er also zu einer
Klageschrist kommen?

Die juristrsch gebildeten Advoeatery die vom
FriedensrichtevPlenum bestätigt werden, gelchwtkgs
denn die vereidtgten, sind für die großen Leute
heutzutage schon sehr thettet geworden, für dir
kleinen Leute existiren sie überhaupt nicht, wenigstens
nicht in Bagatrllsachenz ihre Bildung berechtigt
sie auch, ihre Zeit weit lohnender mit größeren
complictrten Rechtssachen auszunutzen Wohin soll
also der kleine Mann mit seiner Klage sich wenden?
Er wird ja geradezu in die Arme eines verrufenen
Winkeladboeaten getrieben.

Unter solchen Umständen wäre ed wohl an d-r
Zeit, Abhilfe zu schaffen. Es wären dazu, meiner
Ansicht nackzzwei Wege möglich: entweder wird
der Friedens-richtet: berpsiichteh in seiner Fa nzlei
don seinem Kanzllsten die mü ndiiehe n Klagen
ausnehmen gu lassen, oder aber es wird einer
geeigneten Person das Absassen schristlicher Klagen
im »FriedenOrichter-Loeal, gegen Entschädigung nach
einer sestgesehten Sake, in selbständiger Thäiigleit
gestattet. . Die Klagesehrift müßte dann dein Friedens-
riehter zur Berlesung und Einholung der Zustim-
mung des Klägers übergeben werden. Jan ersteren
Falle. würde der Richter vielleicht zur Erhöhung
seines Kanzleibesiandes gezwungen werden, doch wäre
sie nieht bedeutend, da es sich nur um weniger com-
eplieirte Reehtssaihen handeln würde, deren Grenzen
leicht sestgestect werden könnten. Jm zweiten Falle
könnte man befürchten, daß der quasi Saehwalter
das Publieum ebenso wie der Winteladvoeat aus-
nutzen würde, s· durch Abfassung weitläufig« Klage-
schristenz doch scheint mir diese Furcht grundloz da
der Friedensrichtey dem die Anstellung und Ent-
lassung dieser Leute überlassen werden müßte, beim
Durehlesen der Klagen die Contrale über ihre Thätigs
keit stets in Händen hielte. Die vielen grundlosen
Klagen würden sich vermindern, da einerseits Nie-
mand davon Nutzen hätte, einen Anderen zu einer
solchen Klage zu bewegen, andererseits der Richter
den Kläger von der Klage abhalten könnte. Wenn
diesen Sachwaltern bei sestgesetzter Taxe die Copien

dieser nur im Darme des Menschen lebt und sich
vermehrt, wo er eine stets gleichmäßige Temperatur,
die Körpern-denke, vorfindet. · —

Noch dentlicher nnd überzeugender zeigt sich die
Abhängigkeit der Cholera von der Jahreszeit in der
Zusammenstellung Von Branser über die Cholera-
Vorkommnisse in Preußen von 1848—59. Damals
hatte Preußen 12 Jahre hinter einander Cholera«
Epidemien «— bald in dieser, bald in jener Provinz;
während dieser 12 Jahre aber kamen stets die
wenigsten EholerasFälle in der ersten Hälfte des
April, dagegen die meisten in der ersten Hälfte des
September vor. Der KommaiBaeillus ist im April
ebenso dagewesen wie im September —- tvaruin hat
er nur im September se verheerend gewirkt? Das
Verhalten der Cholera in ihrer eigentlichen Heimath,
in Indien, in Caleuttm zeigt, daß die Ursache für
den Einfluß der Jahreszeit auf Entstehung und
Gang der cholerasEptdemien hauptsächlich in der
Menge der atmosphärifeheå Niederfehläge und dem
Grade der durch diese bedingten Vodenbeseuchtung
zu suchen ist. Die Cholera nimmt ab in Caleutteh
wenn die Regenzeit beginnt und nimmt wieder zu,
wenn die trockene Jahreszeit eintritt. Jn Preußen,
wie überhaupt in Nord-Deutschland, ist der Septem-
ber durehschnittlich der bodentrockensty der April der
bodenfeuchteste Monat — daher das eigenthümiiehe
Verhalten der Cholera in Nord-Deutfehland. Um-
getehrt ist in München der Spätherbst und Winter-
anfang trockenen und daraus erklärt es sieh, wie
Müklchen bereits wiederholt auch im Winter Cholera-
Epidemien gehabt hat.

Dksfs atmosphärischen Ginstüsse spielen unzweifel-
haft auch bei der diesjährigen Epidemie in Hain·
burg eine entscheidende Rolle. Hamburg hatte einen
abnorm heißen und trockenen Sommer und die große
TkVckEUhM W« Ue Urfaehe, daß der Cholerakeim
im Boden VII! HMUVUIS sich so außerordentlich ent-
Wkckelth DUMCI VIII« Boden nicht den Grad von
NETUWI VSFIG Mk« khU Msvschlkche Wohnstäiten be-
siren sollen— Hamburg besiet neu: ein: vorzüglich«
Canalisatiom deren günstige: Einfluß auf de« Rkckzqng
der Typhus-Sterblichkeit unzweifelhaft ist, hat gbkk

durch feine Wasseroersorgung welche das Wasser d«
Elbe in unsilirirtem Zustand über die Stadt ver·

und Translate zu übernehmen gestattei wird, so hätten
sie ihr reichiiches Auskommen«

Man sollte aber den zweiten Weg nur im Falle
gänzlicher Undurchführbatkeit des ersteren einschlagen,
da jedem Rechtssuehenden durch eine kostenfreitz
mündliche Klageanbrtngung Rechtsschutz zu gewähren,
der humane Sinn des Gesetzgebers gewesen ist.

Aus der Wie! geht dem ,,Olewtk« eine
Correspondenz zu, aus welcher wir ersehen, daß die
Ve r einig u ng mehrerer Genieinden zu ein e r
auch dem S eh u tw e s e n mitunter Förderung
bringt. Es sind nämlich im Kirchfpiel K a r us en
die Gemeinden von Nehhaiz Jllust und Piwarovis
jüngst vereinigt worden, und während sie bisher
elende, völlig unzureichende Schulhäuser befaßen,
haben sie nun ein stattliches gemeinsames Schuihaud
aufgeführt, das lürzlich vom Ortsprediger Paftor
Ri n ne eingeweiht wurde. Nach dem Pastor hielt
noch Herr v. Rennenkampff eine Rede über
die Bildung, Baron B ux h d w d e n - Leal erstattete
einen Reehensehaftsberieht und der Gemeindeschreiber
K. La a s i legte den Eltern allzeitiges gutes Gin-
vernehmen mit dem Schuttehrer in Sachen der Kin-
dererziihung ans Herz.

St. Petersburg, 10. November. Auch in
diesem Jahre ift, wie berichtet, in einer Anzahl von
Gouvernements die E r n t e so un g ü n stig aus-
gefallen, daß die Bevölkerung auf eine U n te r -

st ütz u n g seitens der Regierung angewiesen iß.
Nach einer annähernden Schüyung der idealen Be«
hdrden werden, wie wir der ,,Nuss. Ghis-n« entneh-
men, für 10 Gouvernements gegen s,3s5,000 Mit.
erforderlich sein, um das ndthtge Saattoru zu
beschaffen. Es werden verlangt« je 500,000 Mel. für
die Gouvernements Woronesh und Wjatien s00,000
Abt. für das Gouv. Kahn, 225000 Abt. für das
Gouv. Fürst, 160,000 Abt. für das Gouv. Verm,
400,000 Abt. für das Gouv. Rfasan, 100,000 Abt.
für das Gouv. Cfamarq 1 Miit. Abt. für das
Gouv. Sfaratsty 1s0,000 Rbl. für das Gouv.
Ssimbirst und 500,000 Abt. für das Gouv. Tams
bow. — Für das Gouv. Ghersson ist die Höhe des
NothftandssDarlehens noch nicht festgesetzh doch wird
dasselbe auf mindestens 6004100 Abt. gefchäht In
den Gouvernements Rishni-Nowgorod, Ufa,« Pressa,
Drei, Tula, Charkow und Taurien find nach den
Guiachten der Gouv.-Chefs keine llnterstüsungkMaßs
regeln nothwendig.
-Wie die »Rufs. Shisn« erfährt, -sollen zur

Deckung der Ausgaben für den Bau der Sibiris
schen Bahn befondere ,,Sibirische Credtts
billete« emittirt werden.

Unw eit Warfehau drang, nach dem
,,Mosk. List.«, vor kurzem eine aus zehn Mann
bestehende Rä u her ban d e in die abseits der
Straße gelegsene Sehänke des Juden R ubinftein
ein, erntordete denselben, sowie dessen Frau und
vier Kinder und mißhandette die ältejste Tochter, die
das Verfteck der Baarschaft ihres Vaters angeben
mußte und dann schwerverwundet auf den Hof ge-

theilt, einen Theil des durch die Canäle entfernten
Unrathes mit der Fluthwieder in die Stadt zurück«
gebraeht Hierdurch, nicht aber, weil die Ausleeruns
gen cholerakranker ruffischer Auswanderer in das
slbesWasser gelangten und KommcvBaeillen im Elbe-
Wasser getrunken wurden, betheiligt sieh das Hain«
burger Wasser an der Entstehung der Epidemie und
damit stimmt überein, daß man trotz eifrigen Su-
chen§ weder im Elbe-Wasser noch im Hamburger Lei-
tungswasser Kommaisacillen finden konnte. Man
hat sie bisher überhaupt nur dann im Wasser ge«
fanden, wenn das Wasser kurz vorher durch Entlees
rungen Cholera-Kranke: oder durch das Wasehen von
Cholera-Wäsche frisch verunreinigt par. Jms ge-
wöhnlichen Wasser gehen die Kommasdaeillen im
Kampf mit den efserbaeterien stets rasch zu Grunde.

Un diefe Darlegungen knüpfte Pettenkofer noeh
eine Besprechung der ieht angeordneteu Schuh«
Maßregeln gegen die Cholera, welche
ganz auf eontagionistifcher Grundlage stehen, auf
rein theoretischem Boden, losgelbst von aller epide-
miologifcheu Erfahrung. Mk ift ein fehr einseiti-
ges Verfahren, lediglieh die Komme-Karmen beim
erfien Cholera-Fall abzufangem es iß auch geradezu
uuausführban Denn ehe ein Cholera-Im» im Orte
zur offielellen Kenntnis kommt, ehe mit Sicherheit
die asiatische Cholera eonstatirt iß, hat der Kranke
bereits mit anderen Menschen und Loealitäten ver·
kehrt und feine Darmentleerungen undesinsicirt ge-
lassen. Alle Berührungkpunetq welche der Kranke
gehabt hat, nachträglich noch zu ermitteln, ist ein-
fach unmöglich, zumal heim Uudbrneh einer Epide-
mie gewöhnlich sofort mehrere, nicht blos eine Per-son ailein erkranken. Der menschliche Verkehr kann
niemals pilzdicht gemaeht werden. Nur vollfiäns
dige Unterlassung jedes Verkehrs könnte helfen, und
das wäre ein grdßeres Unglück als die Cholera.«

Nützlieher und erfolgreicher iß, dafür zu sorgen,
daß der eingesehleppte Keim nicht zur Vermehrung
kommt. Für Cholerakeime hat die Erfahrung solche
Mittel in der Affanirung der menschli-
chen Wo hnplähe gefunden. Die englischen
Städte sind in den Epidemien der dreißtger und vier«
ziger Jahre nicht verschont geblieben; seit 1866 aber
hat England dank seiner Assanirungiarbeiten

werfen wurde. Den Räubern fielen 100 RbL in
die Hände. Dank den Anssagen des am Lebenserhaltenen Mädchens ist es gelungen, dieser Tages.
sechs Juden zu verhaften, die de: Ermordung der
Rubinsteickichen Familie statk verdächtig «sind.

J n T o m as ch espw hat, wie das ·,Lsdz. THE-L«
berichtet, der M o s k a u e r Großendustrielle Sfawwa
M o r o fo w die Henichkessche F a b ei k getauft,
um dort vorläufig eine Spinnerei anzulegen. -

Haiitismrk Gegend-käme.
»

Den U. (23.) November l892.

Im Prenßischen Abgeordnetenhanse ist man
am Freitag an die Berathung der großen Steu-
e r: eso r cis-Po r l ag e herangetreten. Die Dis«
cussion dieser wichtigen Materie, zu der sieh 30 Red-
ner gegen und 27 für die Vorlage angemeldet ha-
ben, leitete der Vater des ganzen ProjecteQ Finanz-
minister Dr. Miqnel, mit einer sog. großen, von
weiten Gesichtspnneten getragenen und, wie es
scheint, eindrucksoollen Rede ein. Er begründete
zunächst die Hauptoorandsetzung seines gesammten
Steuerreformplaneh »die dahin zielt, daß die Per-
sonalsteuern dem Staate, die Real-
steuern den Comniunen zuzuweisen sind.
Diese Forderung entspricht den Grundanschauungen
der modernen» nationaldlonomisehen Wissenschaft und
sie ersülli anch gleichzeitig idie berechtigten Wünsche
der Praxis ini Leben. Das bisher in Giitigkeit stes
hende gemischte Staatssteuershstem das sich and
Personal- und Realsteuern zusammensetzt, entspreehe
heute weniger als je den Geboten einer gerechten
Vertheilung der Staatslasten und diene lediglich rein
fisealischen Interessen: im Laufe der Zeit« habe sieh
dieser Zustand bis zu einer wahren Unerträgliehteit
oerschärsn Mit besonderer Anssührlichkeit erörterte
Dr. Miquel die in der Form einer Vermögenss-
steuer vom su ndi rien Vermögen« erhebende
Ergänzungsßeuer. Unter Anderem meinte er:

»Der entscheidende Grund für die Vermögens-
steuer ist, daß nur bei ihr die Unterscheidung zwi-
schen sundirtem und nnfundirtem Einkom-

neen zweckmäßig und zutreffend gemacht werden
kann. Es ist doch ein Art ansgleithender Gereih-
tigkeit, den Arzt, Gelehrten, Literaten", den »kleinen
Bauer und Handwerker nicht gleich heranzuziehen,
wie den Besiker eine« oererblicheu Vermögens. Ei«
nen Arzt mit s Kindern, der von seinem Einkom-
men aus anstrengender Thätigkeit nichts erübrigen
kann, der mit Sorgen aus die Zukunft· seiner Kin-
der sehen muß, gleich zu besteuern wie einenCensis
ten- mit einem Vermögen von 2Z0,000 Mark, der
daraus ein sicheres Einkommen bezieht, das er sei-
nen Kindern hinterlassen kann. Und wenn wir au-
ßerdem auf diese Personalsteuer unsere ganze staat-
liehe Steuer allein siützen wollen, fo dürfen wir die-sen Staehel nicht stecken lassen. Damit wird das
Haus einverstanden sein, und es handelt sich nur
noch um Meinungsoerschiedenheiten wegen der F o tm,
in der dieses Postulat der Gerechtigkeit verwirklicht
werden toll· Für mich ist, das Wesen der Sache
das Wichtigsty die Form ist secundän Aber ich be«
haupte, die vollkommkenste Form ist die, die hier
vorgesehlagen wird. Man hat von« einer Erb-

keine Cholera - Epidemie mehr gehabt, obwohles mehr als jedes andere Land mit der Cholera·
«Heimath, Indien, verkehrt. Außer den menschlichen
Wohnstäiien muß man aber auch die Menschenselbst
gegen Cholera immun zu machen suchen und man
kann dies vielleicht mit der Zeit durch Schutztmpfung
erreichen, wie man es bei den Pocken erreicht hat«. .

Die Contagioiiisten bilden sich zwar ein, sie hät-
ten durch ihre Maßregeln Berlin und ganz Deutsehs
land vor Verbreitung der Cholera-Epidemie gerettet;
aber ich fürchte solche leider für das nächße Jahr,
wenn der Himmel nicht wieder so viel Regen schickt,
wie 1868 nach dem Cholera-Jahr 1861

Pettenkofer schließt seinen Vortrag mit den»Wor-
tenr »Ja) hoffe, daß die gegenwärtige Cholera-Heim-
suehung Europas dazu führen wird, daß die Maė
regeln, welche blos auf theoretischen Anschauungen
ruhen, aber den freien menschlichen Verkehr, ja selbst
die Humanitiit in io hohem srade beschränken, ohne
eine nachweisbare praktische Wirkung zu haben, wie·
der auf ein geringste« Maū zuritckgeführt und das
viele Geld, welches, sie kosten, für erreichbare Zwecke
der öffentlichen Sesundheitspflege verwandt werde;
denn es wird nie gelingen, den menschlichen Verkehr
pilzdicht zu gestalten. Wenn man rechnet, wie viele
Millionen eine einzige Stadt, wie Hamburg, in die-sem Jahre den theoretischen Unschauungen über die
Verbreitungsart der Cholera opsern mußte, so ist· es
geradezu unbegreiflich, wie man sich-gegen die neue
MilitärsVvrlage im Deutschen Reichstage ereifern
kann, welche doch auf einer viel festereu Grundlage,
als die cvntagiouistischen Maßregeln gegen Cholera
ruht. Jch lebe und sterbe der Ueberzeugungk daßunser deutsehes Heer Feinde, welche von Osten oder
Westen eindringen wollten, besiegen wird, aber nicht,
daß unser Baeillenfangg unsere Eholera-Baracken,
Jsolirungem Desinfectionem Einsuhrs und Durch-
suhrverbote nnd unsere Quarantänen das Eindrins
gen und die Weiterverbreitung der Cholera hindern
können«

genugsam-te.
Mr. Glase, das eins! weit berühmte spiri-

tistisch e M edium, mit welchem u. U. der Leipzi-

sihaftosteirer gesprochen. Sie ist gewiß auch
eine Form der Heranziehung des sundirten Einkom-
mens,.aber doch eine uiit schweren Mängeln behaf-
tete —- mii schwereren als fie der Vermögenssteuer
anhaften. Man hatss«gesagt, der Finanzminister hat
ja selber im vorigen Jahre eine Eibschaftsfieuer
eingeschlagen. Gewiß, mi-t V, Procent! Das drückt
nichr und war wesentlich eine Controlmaßregeh Jch
weiß nicht, ob die Herren vom Rhein, die so eifrig
für diese Steuer eintreten, darüber nachgedacht ha-
ben, was für Sätze wir erheben müßten, um die-Zä-
Millionen zu erreichen: 2pCt. für alle Verwandten
in gieicher Linie und für Ehegatteiy 6 PG. für Ge-
schwister und für Stieskindey 4pCt. für Adoptivs
kinder und 12 PCL für entfernte Verwandte. (Be-
tvegung und Heiterkeit) Jch glaube nicht, daß die
Wahl dem Hause schwer« fallt zwischen einer Erb-
schafidsteuer mit so ich e n Säuen und einer jähr-
lich getragenen, abmälig gleichmäßig »veranlagt»en
Vermögenssteuer. Bedenken Sie wohl» welchen Cha-raitereine DeseendentewErbiehaftssteuer hat« Sie
trifft in der überwiegenden Menge Leute aus dem
Mittelstandh die hauptsächlich-roch auf den persön-
lichen Erwerb des Vaters angewiesen waren und de·-
ren Lage beim Tode des Vaters meist noch ungün-
stiger wird. Da so hohe Sätze zu nehmen, kann
gewaltig drückend werden — umso drückendey ais
diese Steuer gufällig ist, weil sie von der Lebens«
haltuiig der Familie abhängt, weil in manchen Fa-
milien Erbfalle in sehr kurzer »Seit sich wiederholenkönnen. (Sehr richtigJ Bei einer geringen Ver-
mögenssteuer von V, pCit können « wir weiter von
Cautelen absehen; bei diesen hohen Säuen wäre
die« aber völlig unmöglich. Da müßten wire-mit
Feuer und Schweit die Umgebung, verfolgen, wie
Uebertragung dss Vsrniögens auf dein Wege des
Gescheniss bei Lebzeiten u. s. to. Hier« aber Gren-
zen zu ziehen, ist fis-h: ichmierig und das kann-die
Gefühle für die an fich schon drückende Erbschaftsssteuer nicht erhöhen. Aber ieh wiederhole, für mich
ist die Unterscheidung zwischen sundirteni und nicht«
fundirtem Einkommen die Hauptsache. Wer mir ei-
nen besseren Weg zeigen« kann, als wir ihn vor«-
schlagen den Vorschlag würde sich aufs das sorg-
fältigste piüsen.»«ss. . . « - - i «

Der Finenzminister schloß seine Rede mit den
Worten: « · · s

»Große Reformen sind« nur dann berechiigt wenn
weit verbreitete Uebelstände in staatlichen, sotialen
und politischen Institutionen vorhanden sind, dann
aber, auch nothwendig.- Quieta non wartete. — das
ist ein»·sihön·es Wort. sHeiterkeitJ Ja; sage. dies
invollem Ernst, iiamenilich aus demspGebiete der
Steuer: Ohne Noth rüttelnan sbestehens
de nu n d gern-o hn te irS i eu"e«r«n,«" ist-ge wij
völlig: oe steh-ei; aber aus der anderen Seite,
wenn man» dazu genöthigt in, inenn die Uebelsiäude
dringende Abhilfe»erfordern,- wenn wir hierzu sogar
durch das Gesetzzdurch den § 82 des Einkommen-steuer-Gesctzes verpflichtet sind, einen tiefen« Eingriff
in das System der Realsteuern zu thung dann ist
ed auch richtig, ga nz e Arbeit zu machen, eine Re-
form, die befriedigt und nicht ein .Stückwetk, das
Niemand befriedigt und Viele verleiht, das dieJrageganz nicht löst, um die es sich handelt, die Plagen
und« Beschwerden nicht beseitigt und immer nur« izii
neuer Unruhe und zu neuen Eingriff-sit· in die Ge-
setzgebung drängt, statt uiit einem Schlage wirkliche
Harmonie und Bsefriedigung sin den« soeialen Körper
zu bringen. Große Reformen sind nur .uiög-lich,
wenn die Uebelstände, die Sie beseitigen wollen,
allgemein als solche« erkannt sind, lebendig vordem

ger Astconom Prof. Zöllner experimentirty leidet an
Nervenzerrüttung und Wahnsinnsanfällen und wurde
dieser Tage ohne. jedensszPsennig Geld im größten
Elend von der Straße aufgelesen und in das Kran-
kenhaus in Sioux City (Jowa) eingeliefert

-— Abg eblitzt Unter dieser Spitzmarke erin-
nert eine Berliner Localcorrespandenz an das nach-
folgende Histörchem das durch sein beträchtlichesAlter an Güte uichis eingebüßt hat. Ein junger
Beamter äußerte zu einem schwarzbärti en Wie-irae,
den er dienstlich zu vernehmen hatte: Hsgr Gewissen
muß ebenso schwarz sein, wie Jhr Bart« Der
Angeredete ließ sich nicht verblüffm und entgegnete
ohne Gestatten: »Na wenn der Bart der Spiegel
des Gewissens is, denn haben Sie sar keensN

— sbonnemeutssEinladung des »Ari-zonassiickersc »Macht« das ·X«l« ruft der
Herausgeber und» Redaeteur des Hslrizona-.skicker«
seinen Asonnenten zu und hält den Flaum und Wan-
kelmüihigen unter ihnen folgende drastische Stand«
rede: »An zahlsaule Individuen. Zwei Wochenvor Idlans Eures Abonnements wird Guebtnm Randevon denkEuelrjngesirndten Exemplar des .,,Lccke«r»«
ein «. mit Blaustist gezeichxnetes großes «X« ausfallen.Jhr wißt, was Ihr darunter zu verstehen habt. Soll«
ten ebenso viele Wochen nach Ablauf Eurer: Sub-
seriptionszeit lverstriehen · sein, ohne daß? Jhr etwas
von Euch. habt verlauten lass-en, so» werdet« Jhr
höchst wahrscheinlich Etwas von zuns hören. Wir
werden Euch aus unserem Maulesel besuchen nnd
eine Erklärung über die Nichtwiedererneuernng Eu-res Udonnenrents sordern.. Das Verfahren führen
wirszals seststehend ein. Es wird unsererseits Nie«
rnand zum Anzeigen im »Mehr« oder zur Subscripi
tion gezwungen, wir wollen aber die Gründe wissen,
warum ein Llbonnent das Blatt ausgiebt oder ein
Geschästsmann nicht weiter annoneirh Ins« alle
Fälle wird unsererseits verlangt, »daß man angeln,
in welcher Weise wir den Wünschen des betreffenden
Jndividuums nicht entsprochen haben. Wir werden
schon nächste Woche die Runde bei 10 oder 12 fau-
len Köpfen machen und vielleicht Zwei Tage außer
der Stadt uns befinden« Zwei der Gauner haben
gedroht, daß sie nächstens einen Aushänqeact mit
uns vornehmen wollterh was einfach zum Lachen M«
Die Jeigliirge werden zu Kreuz kriechen, sobald sieuns zu Gesicht bekommen. Drei oder vier der
Schatte hegen die Absicht, nach den Bergen crust«-
kratzery und mögen uns allerdings entwischt sein, eh«
wir ihre Shanties erreichen« -.
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ssfentlichen Bewußtsein stehen und Klarheit über die
Mittel zur Abhilfe gewonnen ist. Die Regierung istsder Ansicht, daß diese Voraussetzuiigen einer durch-»
greifenden Reform heute vorhanden sind. Wenns
Sie das Einzelne hier behandeln, so dürfen Sie das
Ganze nicht aus den Augen verlieren. Sie dürfen

bei einer solchen grundlegenden Reform mit dem
größeren oder geringeren Vortheil des und des
Steuerpflichtigem der und der Gemeinde, der und
der Stadt, der Stadt vor dem Lande nicht rechnen;
nach der a l l g e m ein e n Landeswohlfahrtz nach den
Jnterefsen des Gemeinwesens allein kann diese Re-
form richtig behandelt werden. Jch sehe mit vol«
lemVestrauen der weiteren Berathung und Be«
schlußfafsirng des Hduses über diese Vorlagen der
Regierung entgegen« (Lebhafter Beifall rechts)

Der »Reiehs-Anz.« schreibt: ,,Dnrch eine Reihe
von Zeitungen ist die Behauptung verbreitet wor-
den, Se. Maj. der K a is e r habe, als Allerhöchfh
derselbe Seine Zustimmung zu der M i l it är-
Vor l a ge gab, dem Reichskanzler gegenüber ge·
äußert: Sehen Sie zu, wie weit Sie damit kom-
men.« Wir sind zu der Erklärung ermächtigh daß
die St. Mai. in den Mund gelegte Aeußerung
v ollstän d i g erfunde n ist. Se. Majestät
hat weder die erwähnten Worte gebraucht, noch Sich
in diesem oder einem ähnlichen Sinne geäußert«

Am Donnerstag-e fanden in Berlin -und »in
mehreren Vororten Berlins bei einer Anzahl von
Anarchisten haussuehungen und Ver·
haftungen statt. Jn Weißensee wurden bei dem
Schlosser Paul Pawlowitsch und dem Stuckateur
Grünberg Haussuchungen vorgenommen: der Lsyiere
war nicht mehr zu Haufe, sondern fchon zur Arbeits-
stätte gegangen:-der Ersten, bei dem anarchistische
Zeitschriften und Bücher gefunden wurden, wurde
nach-dem Berliner Polizeipräfidium gebracht, von
dort aus Nachmittags aber wieder entlassen. Auch
in Rusmmelsburg fand eine Daussuchung statt, eben-
so in Berlin auf verschiedenen Stellen. Die Ver«
balteten —- auch die, welche sofort wieder aus der
Haft entlassen wurden —- photographirte man vor«
her. Diese Vornehmen sollen zum Theil in Ver-
bindung stehen mit der Verhaftung von mehreren
Inarchisten in Altona anfangs dieser Woche, zum
anderen Theile aber mit der kürzlich· in Berlin heraus·
gekommenem jedoch beschlagnahnitin anarchistischen
Zeitung zusammenhängem da bei dem verhafteten
Herausgeber des Blutes, Vergolder Hermann Leimerh
eine Namenlifte von Abonnenten gefunden worden
war.

Jn der s. Z. vielbesprochenen Affaire der »Juden-
flinten«, in Sachen Löwe wider Ahlwardtz ist
die 260 Seiten starke Ankiageschrift dem Angeschuls
digten zugestellt worden. Dieselbe enthält etwa
achtzig verschiedene Strafanträge — darunterdie
des Staatsministeriums, des striegsministerQ des
Oberstlieutenants Kühn« zahlreich» RegimentssComs
mandeure, die Ahlwardts »in: seinen Reden beleidigt
haben soll, und vieler anderer·Officiere. Die Staats-
anivaltschaft erachtet seine Anschuldigungen im vollen
Umfange für unerwiesen. «

Jn Oefterreich greift der V b l! ertu m uIt im-
mer spürbarer auch in die parlamentarischen Körper-
schaften hinüber. So kam es in der F«reitag-Sitzung
des oefterreichischen Abgeordnetenhauses bei der Bud-
getsBerathung zu einer sehr st ü r m is ehe n S c e n e.
Es ·wird darüber aus Wien gemeldet: Während einer
Rede des Abgeordneten Men get, welcher gegen die
sungtlehechischen Redner polemisirte, erhob sieh bei
den Worten Mengeks »Wir wollen keinen böhmischen
Staat l« ein großer Lärm auf den Bänken der Jun g -

tschech en, wogegen die Linke demonftrativen Bei-
fall spendete. Uuf den weiteren Ausruf Menge«
an die Adresse der Jungtschechen »Heute ist es Hoch-
verrath, vom böhmischen Staatsreeht zusprechen,
Sie sind hochverräther l« entstand ein u n g e h e ur e r
Tumult. Menger erhielt einen Ordnungsruß und
fast alle Abgeordneten, die Juugtsehechen voran,
drängten gegen den Sitz Mengeksy Der Präsident
beendete die minutenlange Läruiseene endlich, indem er
die Sitznng mitten in. einer Rede Menge« schloß.

; Jn der franzdsischen Devutirtentammer trat
schon am» Donnerstage eine für das Cab inet
L o u b et günstigere Stimmungzu Tage. So— meinte
ein Pariser Blatt, daß, falls die Ibstimmung nach
keiner ,,geistreicheii«»« Rede des republiianischen Abge-
ordneten Tlausel de Coussargues erfolgt
wäre, das Ministerium wohl bereits damals einen
Sieg davongetragen hätte. Da dieradicalen Wider«
saeher des krehgesetzsEntourfes insbesondere geltend
machen, daß die darin ausgesprochene Präventivhast
oder Prädentivbesehlagnahme allen freiheitlichen In-
schauungen ·zri«tyidetltkufk, nrguutentirte Clausel do
Coussargues mit- sehr drastischen Erwägungen, um
die völlige Unzulänglichkeit der bestehenden Gesetzges
bung gegenüber den anarehiftischen verbreeherischen
Inschlägen zu beweisen. »Ein Anarchiftf versicherte
ser anscheinend in vollem Ernste, »der gestern vor
den Geschworenen stand, hatte ein Plaeat angeschla-
gen, auf dem man las: »Stehlen wir, morden wir,
gehen« wir mit Dynamit vor, aile"Vernichtnngswert-
zeuge sind gut, um uns von dieser verwesten Gefes-
lthaft zu befreien l« Ein Sergeant de Ville verhaftet
ihn und» führt ihn vor den Staatsanwalt. Dies
war die erste Bewegung in dem Polizeibeamten, die
jedoch nicht die« gute war. Denn der Substitut des
Staatsanwalis giebt dem Anarchisten sofort« die Frei-
heit wieder: er hat nicht das Recht der präventiv-
Berhafiung Dann ruft er den Anarchistea aber

znrüekr Jommen Sie nochmals her, Bester» DsrznSubstitut hat nämlich wahrgenommen, daß der«
zzjslnarchist auf seinem Bureau den Rest der Plaeate««vergessen hat. ,,Nehmen Sie das wieder an sich,

ich bitte Sie darum; die PräveniilwBeschlagnahme
existirt nicht, ich möchte mir Ihr Gut nicht aneig-
nen l« - Unter den sonstigen Reden ragte diejenige
des Grafen de "Mu n, des Chefs der neuen ,,katho-
lischen« Partei, die aus ehemaligen strengen Roya-
listen zusammengesetzt ist, hervor. Dieser frühere
Kürassier-Offieier, der über eine hinreißende Bereds
samkeit verfügt, hatte sieh »in bezeichnender Weise als
Redner für und gegen die Vorlage einschreiben
lassen, um gleich dadurch zu bekunden, daß er und
seine Freunde nur unter besonderen Bedingungen
geneigt sein würden, die von dem Ministerium ver-
langte Verschärfung des PreßsGesetzes anzunehmen.
Diese Bedingungen; bestanden in dem Verlangen, die
Regierung solle« ihre antireligiöse Politik aufgeben.
Wenn das geschehn würden die Katholiken bereit
sein, die Regierung mit den nöthigen Machtmitteln
zur Bekämpfung der Anarchie und des revoluiionären
Socialismus auszurüsten und derselben die Unter-
stützung des ,,christliehen Socialismus« zu Theil
werden zu lassen, durch den es allein möglich sein
werde, die arbeitenden Classen zu befriedigen und
durch eine friedliche Lösung der soeialen Frage der
drohenden Zatastrophe vorzubeugen. Diesen Vor-
schlag hat der Conseilpräsident Loubet auf das ent-
sthiedenste abgelehnt. Die republilanische Regierung
sei fest entsehlossen, das Schulgesetz wie das Militärs
gesetz, welches Graf de Mun und seine Partei be-
seitigen wollen, nicht antasten zu lassen.

Um Freitag beklaut-te gerüchtwetse in Paris, der
Urheber der Dynamihsxvlosion in der
Rue des Bons Ensants sei ermittelt. Derselbe
befinde sich aber bereits außer Landes und zwar auf
der See; es sei Befehl gegeben, ihn am 8andungs-
hafen zu verhaften. i

Jn Dünemark ist durch die Statt-Debatte
des Volisthings am U. d. Mts. zum· ersten Male
mit einer seit dem Jahre 1885 bestehenden Ueber-
lieferung gebrochen worden: dein sinanzss eseh
wurde der sonst versagte Uebergang zur zweiten Le-sung b ew i l ligi, und zwar mit 62 gegen 25
Stimmen. Zur Bewilligung der Jndemnität an das
Ministerium Estrup für das seit I. April 1885 ge«-
sührtebudgetlose Regiment ist damit- der
erste wichtige Schritt geschehen ·

Jn Vorn haben die Soeialdemokraten
letzihin ihren Genossen Stett, den Redaeteuri des
«Schweizer Socialdemokratts in den G r o f; e n R ath
des Cantons Bern gewählt. Am vorigen Donners-
tagssollte Steek im Großen Rath den religiösen
Eid auf die Verfassung und die Gesetze des Can-
tons Bern sschwören mit der Schlußformek »So
wahr mir Gott helfe l« Steck weigerte sich dessen,
indem er aussagttz er glaube an keinen Gott (riesige
Bewegung im Saale), er könne seiner Ueberzeugung
gemäß nur einen bürgerlichen Eid leisten. Ein
Redner, Redacteur Dürremnath rief, wenn Steck
nicht schwören wolle, solle er den Rathssaal verlassen.
Von anderer Seite wurde betont, es würde im
Volke einen Gntrüstungssturm hervorrufem wenn
Steck den religiösen Eid nicht leistete. Mit großer
Mehrheit entschied der Rath dahin, Steck habe den
religiösen Eid in der alihergebrachten Formel zu
leisten. .Mit Entrüstung verließ Steck darauf den
Saal, indem er sagte, er begebe sieh unter den Schuh
der Bundesverfassunxp «

Noth immer ist man in Bulgarieu auf der
Suche nach den Mördern Beltschew’s. Aus
Bukarest meldet man unterm IS. November: Die
hiesige Polizei verhaftete einen Mo nten e gr iner,
welcher unter demVerdachte steht, an der Ermor-
dung des bulgartschens Finanzministers Beltsehew

« mitgewirkt zu haben.

I I c I I k I.
Zu morgen, Donnerstag, den U. d. Mis., ist

eine Stadtverordnetemsihung anberauent
worden, deren Tagesordnung sich aus folgenden Punk-ten zusammensesn

I) Oesuch des ehemaligen Ministerials des Vog-
teigerichts ikerberg um Bewilligung einer Unterstütztrnz

. —- »2) Oesnch der ehemaligen Lehrerin Dsrbeck
sum Bewilligung einer fortdauernden Unterstützunxp
— s) Gesuch des Gecksschen Krugspäehters um Herab·sejung der Pacht oder um Aufhebung des. Pacht-sertrages. —- 4) Antrag des Arrendators des Gutes
Saddoküll betreffs Ausführung eines Steinzaunes un-
ter bestimmten Bedingungen. — Z) Antrag der Tom·
mission für Feuerlöichwesen betreffs Einführung ei-nes Izweckmäßigeren Modus der slarmirung der Feuer·
weht. — s) Mtttheiluug des Stadtamtes über die
snleihem welche zur Bequartierung der Trup-
pen, zur Ergreifung von Maßregeln aegen die Cho-
lera und für die Aussetzung von Quartiergeldern
für diePoltzeiiPristaws auf Grund des Stadtverords
neun-Beschlusses vom 20. Februar 1892 nothwendig
geworden find. —- 7) Voranschlag der städtisehenEinnahmen und Ausgaben pro 189s.

Jn der Ilula der Universität fanden im Laufe
des heutigen Vormittags zwei DoctovPromotionenstatt. Es wurden zu Doctoren der Medieine
promovirt: der Drä- Adolph Woloshinsky nachVektheidiaung der JnnuguralsDissertation »Batierio-s’lvgksche BrunnenwassevUntersuchungen auf dem reehssten EmbackpUser zu Dorpai — mit besonderer Be-
tücksichtigung des HospitalbezirkM und der ArztEugen H e y m a n n aus Kurland nach Bertheidigungtder snauguralsDissertation »Bakieriologisehe Unter-

suchung einiger Sebrauchswässer Dort-als, unter be-
sonderer Berücksichtigung der im Jahre 1871 von
der Cholera verseucht gewesenen Bezirke. Als ordent-
liche Opponenten fungtrteu bei beiden Promotionen
Privatdocent Dr. F. Krügen Professor Dr. K. Dehio
und Professor Dr. B. Kbrber. —- Die beiden Jn-
augurabDissertatiomn haben ein nicht geringes Jnter-esse in Bezug auf die sanitären Verhältnisse unserer
Stadt und wir gedenken daher auf einige dort nieder-
gelegte Ergebnisse der Untersuchungen noch zurück-
zukommen.

Die in der ersten NovembersWoche hie-selbst aus·
geführte Rekrutirun g aus dem D. Canton des
Dorpatschen Kreises Mirchspiele Talk·hof, Guts,
Dorpat, Nüggem Stadt Dorpat ——— Exemte) hatte
folgendes Ergebnißt

Die Gesammtzahl der Stellungspflichtigen betrug
569 Mann, darunter aus früheren Jahrgängen 15,
zur Vollendung ihrer Bildung und zu weiterer Kör-
perentwickelung zurückgestellte As.

Es wurden befreit vom activen Dienst 166
einzige Söhne und ,,einzige Ernährer« der Familie,
2 Pastorem 1 Psalmsängey 6 Ae-rzte, 1 Lehrer, 3
Schulmeifter und 1 Schiffseapitän (die Letzteren 11
wurden der Armee-Reserve zugezählt).

»Zum activen Dienst bestimmt wurden 148 (unter
denselben hatte Keiner den Cursus von mindestens
6 Classen des Gymnafiucns oder der Realschule ab«
solvirt); im Uebersrhuß waren vorhanden 19 Mann,
welche als Landwehr I. Kategorie zu Uebungen ver-
pflichtet wurden.

Wegen körperlicher Mängel kamen in die Land«
weh: Z. Kategorie s0, und wurden aus gleichem
Grunde. für gänzlich untauglich befunden its. V er-
frist et wurden: aus ein Jahr zu weiterer Körper«
entwtckelung 43 und zu weiterer Schulbildung 27
Mann —- Leßtere aus I, Z und 6 Jahre. Ja! Ho«
spital blieben zur Beobachtung und Untersuchung —-

meist auf Kutzsichtigkeit — 19 Mann.
Nicht erschienen waren: wegen Krankheit

D, weil unter Gericht stehend D, nnentsehuldigt II.
slls Freiwillig e der 1892erAltersklasse haben sich

angemeldet 18 Mann, von denen ein— Theil bereits
in den Dienst getreten, der andere (Studenten) ver«
frißet ist. «

Einem strebsamen Jndustriellen unserer Stadt iß
dieser Tage eine hohe Anerkennung seiner Leistungen
zu Theil geworden: wie wir hören, ist auf einer
in P a r i s stattgehabten internationalen industriellen
Ausstellung der hiesigen Hefe-Fabrik von
J. P o si unterm 29. (17.) October eine Goldene
Medaille als Erster Preis für sein vorzügliches Preßs
hefesFabricat zuerkannt worden. —— Die Hefe-Fabrikvon Hm. J. Spaß, welche auch in St. Petersburg
und weiter ins Reich hinein sich regen Absaßes er-
freut, hat, wie wir hier·hinzufügen, kürzlich ein neues
Herstellungsverfahrem das sog. Eüftungsverfahrenc
tür die Herstellung ihrer Preßhefe eingeführt —- ein
Verfahren, das sich bestens bewährt, während ander-
weitig die Einführung desselben aus Schwierigkeiten
gestoßen ist.

Jn seiner Schrift über die ,,B i ene un d de -

re n Z u ch t«, die zuerst in der »Balt. Wechsels«
veröffentlicht worden war, hatte Paftor eurer. Emil
R at h les den Gedanken angeregt, daß die Kais.
Livländische Oekonomisch e Societät
sich für die Bildung eines baltischen Central-Vereins
für Bienenzucht iuteressireir möge, und ein kurzes
Programm dafür entworfen. Auf der leßten Sitzung
der Societäh die im Anschluß .an die Jubiläumss
Sitzung in Jensel abgehalten wurde, ist nun,
wie wir der ,,Balt. WochschXt entnehmen,
diese Frage zur Verhandlung gelangt. Die
Societät beschloß, Hm.- Pastor Rathlif für die rege
Mitarbeit zu den Zwecken der Gesellschaft, welche
durch die geistvolle und von liebendem Bersenken in
das Specialgebiet der Bienenzucht zeugenden Abhand-
lung doeumentirt werde, zu danken. Die Begründung
eines baltischen Central- Vereins für Bienenzuchtbetreffend, behielt die Soeietät sirh vor, dann auf
diese Vorschläge einzugehen, wenn diese Jdee mehr-fache Zustimmung auch von Seiten anderer Personen
finden sollte. Um das Interesse für Bienenzucht zu
beleben, erachtete die Societät es als zweckinäßig
aus dem Programm, das der Antragsteller für die
Wirksamkeit eines Central-Vereins für Bienenzucht
entworfen hat, die Frage der Einrichtung von Tib-
theilungenk für Bienenzucht auf unseren landwlrths
schasilichen susstellungen in Dorvat und Wenden
herauszugreifem und beschloß, daß an die beiden
betreffenden Comitss Zuschriflen gerichtet werden,
durch welche die Borschlägy unter Beifügung je
eines Ezemplares der im Separatabzuge erschienenen
Schrift, ihrer wohlwollend-en Aufmerksamkeit em-
pfohlen werden. Herr v. Essen äußerte im Jnteresse
der Dorpater Qusstellung den Wunsch, daß HerrRathlef ersucht werde, dem Dorpater Iusstellungss
Cornelia, womöglich schon bis zum Januar, detaillirtere
Vorschläge über die Ibthetlung für Bienenzucht
mitzutheilen und auch, wenn es seine Gesundheit
erlaube, eventuell persönliche Theilnahme an der
nächsten Dorpater August-Schau aus Interesse für
die Bienenzucht zuzusagen

Jm Ver-lage von H. Laakm ann hlerselbst istsüngstein neuer Plan der Stadt Dorvat
erschienen. Die Herausgabe eines solchen neuen
Planes unsere: Stadt kann nur als ein durchaus
zeitgemäßed Unternehmen bezeichnet werden: der bis-
herige, im Buchhandel verbreitete Plan ist vor so
langer Zeit erschienen, daß er im Hinblick ans die
mancherlei Veränderungen, die unsere Stadt im legten
Jadrfünft erfahren hat, den Anforderungen nicht
mehr entspricht. Der vorliegende neue Plan nimmt
auf diese Veränderungen Bezug und enthält zu-gleich manrherlei. sowohl für den Fremden
als auch für Einheimische schätzenswekthe Angaben.
Neben einem alphabetischen StraßeniBerzeichniß giebt
er eine Zusammenstellung sämmtlicher öffentlichen
Gebäude nnd Institute, so daß sich auch der Fremde
leicht darnach orientiren kann. Die Ausstattung ist
eine hübsche und praktische. —- Ein Jrrthum ist es,
daß im ersten Stadttheil die der MelonetnStraßeparallel laufende Straße als »Am-Straße« be-
zeichnet ist; dieser Name ist in »Beeren-Straße«
umgewandelt worden; dagegen sind die beiden jüng-

Isten Straßennarnen unserer Stadt, die »Dann-irr«
nnd »Meine Straßec in den: vorliegenden Plan«bereits berücksichtigt.

·

Tanzen nn- itru Kirojenltncheru Darum. «

Universitäts-Gemeinde. Getaufts des Dr. Ednardskengfsp Tochter CvelinhSt. Inventars-Gemeinde. Gestorhene der Arten«dator Alexander Schmidh 73 sah: alt; der Stellmaehevmeister Carl Ehlen, 84 Jahr alt.St. Bekannte-wurde. Getaufte des MilitärfchreihersJohann Ulex.iNiemann- Tochter Emilie Helene Max-te;des Schneiders Johann Tönnisson Tochter Clwire
Atnandaz des Neepschlägers Carl Gast. Tennisson SohnAlexander Friedrich; des Klempners J. Söörd SohnArnold Oswald Heinrich; des sann Kops Tochter AlideRosaliez des Knsta Mattu Sohn Alexander; der L. Kil-lak Sohn Richakd Natanaelz der M. Mart TochterReife; des Tischlers Friedrich Markwart Tochter Ida;
des Carl Majdn Sohn Etnil Ferdinand Proclenmir!- Tifchler Wilhelm Rattafep mit Anna JnlieMa r
tinsonz Eduard Oslar Anni rnit Anna Marie Wind«Gest or h en: Ello Rohhh Jixrks Weib, 61 Jahr alt;
des TInnis Luhaääc Tochter Halt-a, 6 Tage alt; PeterAllem, Rein’s Sohn, THE-» Jahr alt; desFriZ Sulttzog)terlt21nna, 2 Wochen alt; Johann Nation, Cis-»a r a .

U r n e I e P s a.
Berlin, A. (9.) November. Das Gerücht,

daß bereits ein bestimmter Boden de: Verständigung
zwischen der Regierung und dem Centrum betreffsder Militiirisorlage vereinbart sei, ist verfrühtz die
Neigung des Centrum, beim Zustandekommen mit-
zuarbeiten, erscheint sedoch unverkennbar. Der Lohnsoll u. A. in der Reform ded preußisehen Wahl«rechts, wodurch die politische und eomnsunale Stil«
lung des Centrums in den vorwiegend katholischen
Landestheilen erheblich gestärkt·wird, bestehen.

Brüfs ei, It. (9.) November. Von: Sonn«
abend an waren hier 6 Eheleraisrtranlungen und
2 Todesfälle. · .

Tritt-risse
des III-Dissens selesrssfesjdsaenrnsie

B er l i n, Dinstag A. (10".) November; Der
Veutsthe Reichstag ist-Oberste; durch den Kaiser her-
sönlich mit einer Thronrede eröffnet worden, in der
ei heißt: Bei allseitig freundlichen Beziehungen
Deutschlands und im Vertrauen aus die eventuelle
Unterstühung seiner serbündeten dürfe rnan "«hdffen,
daß »der Friede nicht werde gestört werden. "Cleieh-
tdohl verlange »die Entwicklung der Wehrtraft ande-
rer Staaten gebieterifch eine sdnrchgreifende Fortbil-
dung, der Vertheibigungskraft Deutschlands. fDie
betreffende, dem Reichstag gu neachende Vorlage
werde große Opfer verlangen: -.-"Gleichz"eitig« er-
wähnte der Kaiser der unbefriedigenden wirthschafts
lichen Lage des Reiches, wies jedoch auf die· heu-
rige gesegneie Ernte und auf die Bemühungen der
Regierung hin, der deutscher: Arbeit« neue Absahgn
biete zu verschaffen. . s «

St. Peter« arg, Mittwoch U. November.
Deutsche Zeitungen hatten das Gerücht verbreitet,
Rußland beabsichtige seine-Getreide-Aubfuhr wiederum
einzuschränken und einen Exportzoll anfGetreide
einzuführen. Das »Journ. de St. Ver« dementirt
diefe Gerüchte mit dem Hinzufügem daß es bei der
heutigen Ernte derartiger Maßnahmen garnicht be-
dürfe.

Briefkastetp
Heu. xy. Wenn Sie 10 Zeilen weifer gelefeu

hätten, würden Sie den Druckfehler (2 Jash e -

zs h U t h« ststt »? Jahre«) doch wohl felbst net-it
dem Schrecbfehler haben entdecken und sich Ihre« ab-
gefchmackte Zufchrift ersparen können.

Tetegravhiswker gerettet-»Ur
St. Peteröburger Börse, 10.November·1892

Wechsel-Catria
London s M. f. 10 wir. 1o1,2d wo» 1o1,2o
Berlin » f. me) Ratt. 4s,65 49,5Z 49,s5
Paris » f.10o Free. · 4o,2o eo,1o eu,2o

Haldssmpetiale neuer Prägung . 8,09 S,12
Silber. . . .

.
. . . .. 1,os--1,o9

. Fsudsi und Aktien-South nW« Vankbillete l. Ein. . .
.

. . . . list-IV«
.·-«I « II» am« · s - « ·

, g last-· «

W· Osldtente (188s) .
. . . .

.
. . ANY«IV, ,, ges« . . . .

. . . . IesV« Ruf.
IV. Orient-Anleihe u. Um. . . . . . . wes« neues.
5.-. F, ems i o s s« s s

1. sey, Pkzmimaluleihe freiem. . . . . Dem«u. » » use-ex: .
. . . Hist-«

Prämien-Anleihe der Adelsdant . . . . . Wo»-
5«-. Eifendebnenssiente . . . . . . . . 10374 tränk.
s.,s.!p o · e - s · s s · s s T

Of. Innere Anleihe. . «. .. . . . . . IN«
IV· AdelI·Israel-.-Pf«ndbr. . . .

. . . 102 .

Mk« GegenfzsvdeneeeditsPfandbr. (Meta·ll) Ist« Ruf.
5.-I s, ky » toll-I
W« St. Peterslh Stadt-DER. . .

. . . . lot-J« Zins.
W. Ibatlowee Landfchlk Pfdden Gsskiäby . Ists-«
C»- Peteesd.-Tulaee» » » . If«

»Ietien de: Wvlge-Kama-Bauk. . . . .
. 770 Kauf.

» «
großen tuffifcheu Eifendahu-sef. .

-

« «
» I »

Tendenz der Davids-fe- feft. e
« Waaren-Börse.

Weisen» CAN-e, Bessers-Apis)- Fkvete ·

» M»
» Tendenz für Weisen: still. «

Rossen, Gewiss-essen:- . . ». . . . . s
Tendenz für Messen: fchwächer. «

paßt, Cewicht S Pud de. keck! . . . . . 4,76·-5,30
Tendenz für hafte- stilL «

ceteslesisy Nebelwind, et. Jud. . . . . 1,17 »
» II. VII. « «

« « · · -

guter, tiefsten, l. Sorte, de. In) . . . 6,9o
» »

»« s s I ",'.ems"w.0 I «
- I · s s s

Berliner Börse, 22 Nov. (»10. New-IRS.
100 ifiil.pt.Cassa. . . . . . . . 201Rmk.-Pf.
Ioo Nu. pk. Unimo .

.
.

. . . . 201 Amt— Pf.
tot Rb1.pr. Ultinev . . . . . . . 201 Ratt. 26 Pf«

« Tendenpfehefefx

Für die stehst-tm( detantwettkkchs
Qsaffesdlem Im: Gifte-triefen.
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r «
.

up. n. its-ist» mcom-sinds«-
« Die Beerdigung unserer lieben Tanttä « « ." « .:s « TOTCIPSVV UT- 20- . - — «

· F W spkeelistnnilen gsoilio nnn ab: ;

- . - i · ·
· ·(-

,

«s " Ii aehter s« ————

« - N .tt « 3140 I

. ,-s,«k- · «- - s s Freitag, ilenlä lloveniber,9lllii·Alicls.
· - · ---

· Donnerstag, d. 12. Nov. . » » » «
Endet Freitag, den l3. Nov» um l Uhr von der. Kirehhokskapelle , . · . ·

des alten St. JohxKirehhoks aus statt.
·

- «;
. « vie Hinterbliebenen. s — « , ,

« Dorpat den il. Noitembe 1892. «.-«;· be« soeben-g, Miihlenstr. 4. . - . «

«· . ———————-————«-«sp«— «« « . « « Heut die « Herrn Oherlelirer BlllilihBciiibzicsisizie oraoiiieeia llepmk Illrsuehe Alle, die-Forderungen an R· Cmlåok am· on· «»

» » »

. -.
-

- « stieg— u. Farben-Handlung - - . ».

oiiaro Ydzeiiiiaro no Fonkiciioii no· O« oonvensp Gasse· d«
· s v -

««H«««e««:i«bI-2?«e. EFMZCITFILYZHZYFITT ask-Ei? Donnerstag, ileii is. November c. J« G« D« YVVHWUT
« ' . - — « Bitt: -st« - . C. . «TTXLTOLTFFTFTFE ETZZTTTTTKYTZT haben, ihre resp. Rechnungen bis zum 9 m« abend« a· tm«

. Essig-»O; Gkn»al«kjk»»mmlnng ee·ee««·«e-e"«"——eeeee-
iinna,««nponeizecrii Poet-reitst- iiniikek « ZU HEXE!

· · · ob· lll «— T
.· noniireiinonakiiihixsh spllepiisronizixæ dz. caeeenvorstehe,i·«··d.1FHat. Rig. s " Dis Bitt-Glutin. · . a? H eEnennen-n, iieaniiniiiiixeii ist-i- o-r6hi- LIMITED-St?- - I’- «jzeszk Fische» »Wie T «»Es» s» »Es« — iiiiiitsiiissiiLs i« s Eis-s» g «—

««

«, ;
T. a BE -···«··»·.···-,·.·..···k-» »-,-,·.·.·»«--·»-, .«;’;"1·«Jl-., J:-·k·?"·«2.«z.’-";"’-VJFLHJHTI «·

sichs hlerlnät e AUU.’· Dass Ich II! · . . l .

TAFEL. zkxzkxxkgkkx .;«.1;«:,k:3T"":: Seini- jkirrtageii Firma e. preis. gross-Es
· noiinciioii nonnnnocsrii llpiicyrornie « · « ·, « in» gesehäktliishen Angelegenheiten . -

»· «·
«

· Poenicichiiiaeiiisia iiiziiia ciislibytos . II» sjjz .J.«T- NISIUSUEISU sUIllkslIsslls Vlelbk DE« s' . - ; - « -s
·

Ins-II « s « « «««I« "«I« «Fj»·«Y· .·—f,«· Ooinptoir an diesen Tagen geschlosp Dem-sti- - · , . « « « ·.k:·:· ,
« B opc yn «i-,·«lZIean-i-, neeaiioik ». Bypaogstagszsonnebend« . « «. .·k.-IIIIIIC« « « . - · -s« ;»«j.·«; s« - «? « ·

Ikoiioeiisssmit . · · . « : « . JXTlllwelstek nat-tak- i » «
»« »» T s . ; - lBSE "1’ VIBULIIVSEIDUG Ioksskkokspbs « «« - « « Bevollinäohtigter für WarroL »« cskslsllkcklk am! c «« s « « - «« ««

« «—

Dis-I s p sit-o o «. Iocsss « » . s Zum Besten
. efilfskbusii " ""«S«’7«"«« "’«"««I««

nWMW-.. nnnnnn—sIi F ü n ·-i- , lot-arise, Pepiiiansis T «« «s’---T «’ - · ·’" .·
«’-· « . »T·«·«··7x;g·g in how· säddspä «eo riet-si- « s - «.I . . « J) I « ,«s « .- . - : s« s «« s« ·—-

«« -PasHs gs, Ins-its» Hsyiioss gis-Unfug, d. l5s Yovtmkss est-steck. nZZbYT?kek-igs.its-«. . . E«- «"«’st«"""«s DIE-IS ist U« Als-»Is-
· CIIa nszis i( -h,«« Äiieiioaiizrpsb Ins— »·

« 4 Uhr Nachmittags . - » Hierein· - - ·— .s s s .« Hoschaclitungsvollsmapxre Aneiccåaniiponæ «. .« ·« - is! des« Ikcsstdllkcc Sonnabend « dälsssmvemhszk « sz . — ; « . links) Wert-uns.
« i. x ·« ptis i, i . i s ss W« « :.«.:«k.;«.:::h,;xi.: ...k.«.2»x..:;s;«;..sg..k » owweusoobu

« «
««

«« « « «
U te de« eii«Ge enständen wer-«» a · · . « · ·.ZIIHHTYJZJH·FOPOÄCKZH UPMQ 9 m de: IieKensdhiirzemg Jaoke«i«i, Socken J « l « «« « ««

··
« · e, zur

. q - Y : . u. s. .w. als·"sseilinaelitsge- ·. H «« Boot. sxjrjambeste s .
·· · · qnzmu k«M Ums« Ochs-I- t«- Dlsesssbstsssee heb» «« stiks"k«’iseåss-ixs se. us. åJ'-;«.."«ik««-..Z.«;I.T.-.-.2-..- . Jaiob.str--22. im Hof. Frass-»- Minos.

-
.«

, Sclllz ·« .—-..—. -. « - « kajzsksamen
. » z» . Bis-SEND- «- Ost-M«- Dsitkös IF. Isssstss Msdkzsdlssk . 4o1««ue9t11-k4i-sai1s-.

·· «»»,,,»,,« «» «».»z»»» ».»».»»« OOMOOIDOOOOIO
«« «

»·«· gen wer· en gern enip ange .· « « « Dei. ivorsszan ·
, · ·» « · , , -. — .

s . s ssns vt«i. - »»- zkssse -

»· In Folge Requisition der Der— i . » e. o? » «

-·«« «« «» . H»»Tks» ge«
Ists-VIII« ITTOIS·WODIIIHTEDT«COM· .

« « . s . « « s 2 .
»

-
-

.txiission vom 8— November o« sub stimmt— «
Nr. 2475, werden von der Wehr- S U S s « . « « . «« ,

·"«""—«—··

. « —

Mo; ask «« zeig»- ...?..«.2!,!:«;«g..EIELJ.EEEPF.. Eis-Erd! orciticiciiicii
« Lbaiidglåiseisikdllkrslilzclft naach ldgn 0 ««

.-

««« «««sz . V0I’I9kbEg-«««8!I«Ob Wskdsll Jst-Mk Es— Haar« UND«
nachbenannten Dokpakschen 0k- wsintek-stskieets, kkiihek gen, jetzt 350 gez» F·t·s1·1ut-g·«·-!1T:oc·-·b·stigåvotkäkv im set— Hans· Iiekgvekhiqckek
ladisten, welche sich der Ahlei— « « » » « IX« « « «

«« us: Seins-ils: Alfzzcandgkkgksz H» K ckstung der Wehrpflicht entzogen « « «« « « " «

.».··...««» In! C. Or·
, haben, Nachforschungen anstel- Ps PCIICII letztere auch mit s1’olcioi-ohr—IiJia-

199 und djesejhen im Ekmjxxtk ———————————— d
Neuen

t
legt--

iuegskaiie dei- nekpaischee wehk- G H M, G H G « tz " mo ersten e« um eus «ptlichbcommission vorstellig ma- « en) ! c e) e e · « Hspg .
«

··

« .

chell lasset! 2l·1 wollen.
»

in allen Qualitatem aus der Graupenfabrik sehloxe Begann, ist-Orts auf lb«ag···e·k. · — — . » · ··

Du; zu ekmlkkelnden personen . Zu erfragen bei J. Kis o p pin a un, stapel-str. Nr. ,
eine reppe oc . · - »· R e

sind folgende: l - « FI-T , . . .

· B o kss u k» Iwam unehejjch
(

Wir empfehlen unser reiohassortirtes · « Bnpjkns und tmpsiehlt zu recht billigen
geboren · - «

««

« «
··

· re! en
.·

·

empfiehlt billjgst
W e n dt Wilhelm Juhanow III-«- . « ji. s« . II! S.

.’ -.-«.e :.«-..» s«,.«. .: s -

»» -:.;-»": - ;:; . . - « « Halm-strengeH e I n r i c h s o n , Johann s« It: —:--:«s;:-! I i » F S, « ·-«-"« T» j;.",« s« «z.«;-. IF« «««J sfs «·-·«I·«.’ ijki « ? « « «« 145 · Nr« 14O .
.

I
«« « «« " W; « - «! THE« . « "s«"«««

·.·-··s—·.qz-3z.z,·.x;.,.»F; «»s.«»,;;.,;»·E·-s«-.;J:;,kj,I«-j,z «,.·»«-« gis-», s.-»«;;. ».

l( u i o k, Johann Hermaim .

-« « « « . . » . —

Geokgjew · besonders-auch in ganz billiger· »Wie-use, sowie diinneiie Gesellschafts— spat.me« —————P··sz··r··b———————····gerddar; «. - «» « .
Pia ttm a ll li- Nalllll ..Nauil10W und« Bescpaf«"1g«.«ngs·sx««e«e« ÆPOOEO die Annenschuls ksbsolvirt nnd . 8 8« F a l l(

. Alexander Eduard Iåsekk Jlslslkclks Its-sitt· szbshüdsshltktlsksk zjz l r· ·

Äjs d «-· . ·
—- M · ·vo· .inao igis vvnse n- -.· . .

« s heksng Dmjstk Was- - g - terrioht in all. Dach. zu«eistheilen. Im « MUUEHKUIUEYMCIIUZIU «c. .· « v« « Y
. , . .. z» K s ziemt, Uebereetznngsfaehe sehr bevvandert, « ». M, geh«

, slljewz · vorziiglichster··c2ualitat, u. braune; ·Dtiizsätxwykiäp emp
M k·· N M übernimmt A· aueh·so,cbe·»owjo M· s · .

P .
Dorpats,s« stadtamt, den 9. Komm— . . F« «— dere schriftL Arbeiten. Otlsaiikzuges -

« « « .· «:—«IZ"-«---««"-«-«««Is-:«.- Z-«««.—"Is:?«;:«s—1«.;- · :T4-";-.k·iz:;s-I-ki»«s«.:t-»»-7.!«--ss;-s-.-six:s»-s-sks.si«.-zs sub JuL ei· · · · g·
·

. .
··

, . — «-
757 . I « - s ·— - «( i : . III! Student; der pliysiko-mathem. «

. »— - . — absolvirt hat, unterrichtet in allen . ·
.

- J T s .. I . ; E Gymnasials iind Realkächern —- Bos Z« Mk« VUUESU PWIIVUT .

« . « « « - «
tanisohe sit. 30, Uns-Hof. sprech-is.

«« UNDER-HEFTEins a am!« I; « ......-. . «
« s«

· - -
-—--- 1o—12u.4-6. s »is.iik.» «

. as«- ·

·

TM «? dgssssssssssiisis Wes-I «—
St« FZY'T.T?Z".EE’EE3.T1LEI."EIEIFålI-.FI"««E—- sit net» ds- «isi-s- «» its-se -

« T T
EVEN« ü ekmmmtkkllkgll die. « s. . . « K .

ps
carry-Hist spreche meeixtigcliksseizgdsFellfikxhtkis « « « a alttszr·str· s«

i« s Mc HOUU »·
Vscmsc sei! UU l · » ·«

«« « h " .« « Knecht -— iikiseixxhekkt-stk. einiges, H—--- -.«

««.——-———«-
·. Carlowcn Straėe»31, im Hof. « « Rothwein(- « « « « « « b———sp-———————äsp.-schnekdekDr—-—-—————————9j7««

« 1 TVVPP9«hVch· « — Isfeisswelnee - - s « - « . « sz -mit guten Zeug« « «

««

« «
««

Um Arbeit wird tiriugend gebeten. — «· lslacletka zu— verschiedenen· blls wdktsnianissen Ins-Jst
· Port-wein - ligen kreisen. EIeIIYgXLDir-Elbe nhitiindauelki seine Faden» und. Ast-sehn. z» Da«

. G ä c· l «. Tqkgygk . , z. sit« sc scds Ä; lg Ühkcllp
· meamäntelll —es g «« HCIICIIIDIIBIIOF · s . empfiehlt in grosser Auswahl

· hggek auzjjkgx · ZU! ZUIUUVVXRUIII He! s .
- s Samt-III« werden ein junges Mäds · D, IIIDIUICIIT

B h? Kop. pro Schock ..

· · A E, k ones, dgs äiixigeriäiassendiseolingn · - Hex-»He,- - sxkzzzz 4,
« . « — »O -

»»
··

san, rs u e un ein eu sc - «-«,;,«·.»-.«z·,« ·-· . »·

Iekltälllt die ÄlbkenlietllszlleCut;7SkWalt. « Papier-sit. l8 Gin Markt: IS. . I spreohendes stiibenmädchen — Gross
««—·—·7·—«—·sp"""-;—··—««;" - . « l sei« Markt II, sog I0--12 U. vorm, Zllllllts llssslkp I
-1——————stk«s«9Nr«IN« mitkolllsltaisidigsexnlkension womöglich E oh» Petlsivtt ist ZU VETMEEIHSU Eme

, , JUCIkZ IMIJIIK 211vseriiii·etheii. Nähere
· zu einem ' a· «- - d« N h d Z KH «k

««

d - -—Techel r Stn Nr. U. Auch find da: s · w -
U« FULL-XIV«- Is

«—-

nigen SIEBEL-ge; Hllttegssllihils ertkdkxgssezliystxetelzlzkäsgn selbst eixieigsPegebranthte Möbel, als o filr4———«5 Pferde OW-
steht billig zum Verkauf — Rath— der· Expd d. El. niederzulegen. Schräiike etc. zu verkaufen. I b» tehend aus 3 - Zimmer» und Küsse zu vgkmjethen —-

L-..———-sss-stss E»DOOL-—-———.—KIEODEOI- Twsmkrgszzexisxnnsgssixi ;«»«,sp»IF« mit »» oh» Mein, mit tue» ins-»so? -—I’««s««————-.....——-——b"«8s" stssssssV·
Fette gesolilachtots ein grosses helles Daznathsfxslsässpän Est vom z· Januar i fc·haftsbcqu·en·;lig;k·editen· fogvie ei·n ttsrkSev kocht(-

EIOTØIO Linien-r «« XEEIIILFIMO 1898 g» sssssssssssstisssz FEFTTEHTZTIJI kikkfiki"ziisziksimikkhk»fk"VII-ZEIT; «« Don-sie«- Walz-o«
sind zu haben —- sternstrasse 8, im abgegeben, auf «Wunsch mit Beköstis FsåtäsreaänxkuchlsefstjxgerYsatssausstr 7»« I R. S. Gornfehkiiy Er. Markt l4. 2 Monate alt, sind zu verkaufen «·

oberen stock. guug —- Petersbiikger sti-.50, jinHof. Toiolvstrasso 4.

Druck imd Verlag bvu T. Mgkk seien. »·- llesiaraist paapsiiiaeres Jlepnreiiiit Essai-äussere» P sei« se. —- Jxossoteso lieu-wen. —- llepitrsq ll lloitdpt 1892 is. ·«



Illeuerpische ZeitungY Erscheint tåglich .
snsgenommen Somi- u. hohe Fesitagk

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

1-—8 Uhr Mittags, geöffnet
Gptechst d. Reduktion v. 9—11 Vorm.

Preis ohne Dust-Kunz Z RBL S«
»»

Mit Zustellutfst
in Dort-at: jährlich 7 RbL S» heiss-

jäh:li»cl) s Rbi. 50 Kost, viertel-
jährlich 2 Abt, monatlich 80 K·op.

nach auswärtN jährlich 7 Nu. 50 K»
halbk 4 Rbl., viertelj. 2 NbL 25 K.

O! U U u l) M e d e k J n f! t a te bis 11 Uhr Vormittags. Pröis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertioimä Z K·op. Durch di»- Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeila
Sicbcunndzwanizigfier Jahrgang. Slbsnnemeuts und Jnierate vermitteln: in Rigcn H. Lange-m;-A:1nvncen-Vureau; in F e l l i n: E. J. Kapers« sucht« in W er ro: Er. Vielrose s

Vuchhz in W alt: M. Rudolfs Bucht« in R» al: Puck-h. v. Kluge S: Sttöhmzin S t. P e te r s b u r g : N. Mattffens Eentral-Annoncen-Agentutn ·

Die Abonnements schließen: in Dort-at mit dcm«letzten«Monatgt·gqe: aYxtsYwütts»isit»»dem»Schlnßtgge der Jabres-Qnaktale: Si. März; 30. Juni, sc. September, Si. December

Inhalt.
Inland. Dort-at: Spiritus-Production. Pkivatfchus

len. Versonal-’Jiachricht. Rigcu Bericht über die Cholera-
Epidemie Anleihe. Wefenberg: Process. Mitein-
Lettifche Vereine. St. Peterdburge Kkenslieferungetn
nageschronit Wvlgar »Eisstand. Wacfchaue Die
Tochter des Negimentd Finn laut« Nothftanru

Politische: Tergesberichd

Belkrevisatlem NeueftePoix Telegramrnh Spure-

Fenilletone Dreiundeinhalb Monate Fabrikarbeiterim
Wissenschaft-und Kunst. Mannigfaltigeh

Island
Do r trat, l2. November. Zu denjenigen Pro-

duetionszweigeiy die durch die Mißernte des verflos-
ftden Jahres iu Mitieidenfehaft gezogen wurden,
gehört-mit- in erster« Linie die SpiritusiPros
durtiotu Dieselbe ist Ein der Zeit vom l. Januar
bis zum l. October d. J. im Vergleich zum Vor·
jahre um« 53,897 Wedro zurückgegangen, was hei
einer Geiammtproduction von 958255 Wedro gegen
s» tust. ausmacht.

Die Zahl der Brennereien verminderte sich in
diesem Zeitraum in noch viel bedeutenderem Maße,
indem sie von 410 auf 355 zurückging. Lihteres
erklärt sich wohl dadurch, daß neben der Mißernte
noch andere ungünstige Factoren mitwirkteiy welche
namentlich auch den Abfah deiSpiritus auf aus-
ländischen Märkten erfehwertem Die Auefuhr
von Spiritud betrug nämlich bis zum l. October nur
2,778,'720 Wedro oder um 734 seist. zurückgegan-
gen; dem entsprechend waren auch die zum l. Oc-
tober vorhandenen Vorräthe bedeutend größer als
imiVorfahte, und zwar um l,l97,003 Wedro oder
um W» hist. —- Unter diesen ungünstigeren Ber-
hsltnissen auf den Märkten litten besonders die bal-
tifehen und die westlichen Gouvernements, während
die füdlichen Gouvernements durch die Mißernte in
ihrer Produktion befchränkt wurden.

Wie die Refidenzbläiter melden, wird heim
Ministerium der Volksaufkiärung eine Cominifsion
zur Entscheidung der Frage von einer radicalen Reg-
organifationderPrivatssehranstalteu
niedergefetzu

«—- Der Director des« königlich preußischen Gestüts
zu Sudwallen in Ostpreußem Hauptmann a. D.
Burehard v. Oettiugexy Sohn des früheren
Rigafehen Stadthaupts Wirst. Staaiörathd Dr.
August v. Oeitingem iß, wie das «Rig. Tgbl.«
rnitiheilt, foeben zum Landstallmeister und Dirigenten
des königlichen hauptgesiüti zu Bebetbeck in der
Provinz Hessenssiassau ernannt worden. Herr v.
Oettingen hat von 1869 bis 1870 und 1872 in
Dorpat Mathematik ftudirt, trat in letzterem Jahre
in die preußifehe Oardeartillerie zu Pferde und wurde
im Laufe der Jahre zu den Gestütsvexwaltuugen in

Trakehnem Graditz u. s. w. rommandiri Jm Jahre
1887 wurde er zu Pferdezuchtstudien ins Jnnere
Rußlands delegiti. Im darauffolgenden Jahre wurde
ihm das Directorat des Landgestüts Gudwalleir bei
Darkehmen übertragen. Herr v. Oittingen ist eine
anerkannte Autorität auf hippologischem Gebiete.
Auch literärtfch hat er sich vielfach beihätigi. 1884
erschien eine Veröffentlichung von ihm ülser di«
Ausbildung der Artilleriessugremontein 1885 eine
größere Arbeit über die Geschichte und die verschiede-
nen Formen der Reiikanst

In Riga veröffentlicht der Herr Livländisrhe
Gouverneur in der »Livl. Gouv-BE einen B e r i eht
über die nunmehr erloschene Cholera-Epide-
mie in Riga und Umgegend. Derselbe
lautet wie folgt: »An: B. October erfolgte die
letzte Erkrankung an der Cholera und am is. Octo-
ber die Sireiehung des legten Cholera-Patienten aus
den Lißen der Krankenhäuser —- ieither, nach Ver.
iauf von 4 Wochen, ist kein Cholerafall mehr vor-
gekommen, fo daß nunmehr die Epidemie als defini-
iib erloschen bezeichnet werden kann. Dieerfte
Cholera-Erkrankung, die in Riga conftatirt werden
konnte, erfolgte am U. Augufh so daß die Epide-
mie im Ganzen zwei Monate gedauert hat. Die
Epidemie erstreckte firh auf Riga und Bolderaa,
außerdem kamen vereinzelte Falle in Schlock und
Dubbeln vor, jedoch ausschließlich in Familien,
deren Glieder eine lebhafte Communteation mit Riga
unterhielten fo daß diese ganz sporadifch aufgetrete-
nen Cholerafälle auf Einschleppung aus Riga zur«-
zuführen find. Jn S ehlo ck kamen zwei Kranke
aus Kurland herüber und endlich starb auch in
Uexküll ein Bootsmanm der in Riga erkrankt war.
«—- Die Zahl der Patienten betrug im Gan-
zen: in Riga 129 Personen, in Boldecaa TO, in
Schlock is, in Dubbeln sund in Uexküll 1 Person
—- im Ganzen 151 Personen. Von diesen sta rbe U

im Ganzen 75 Personen, und zwar: in Riga 59
Personen, in Bolderaa s, in Schlock Z, in Dubbeln
4 und in Uexküll I —- insgesammt 75 Personen.
Die übrigen 76 genesen, offenbar eine sehr geringe
«Sterblichkeiiöziffer. Die größte Zahl der Erkrankun-
gen entfällt auf den Z. October (10 Fälle) und den
18. September (7 Fälle) Die mitiiere Dauer der
Krankheit betrug für Fälle mit letalem Ausgang 2
mal 24 Stunden und für Fälle, in denen Genesung
erfolgte, gegen 7 mal 24 Stunden. —-— A lle Cho -

lara-Patienten waren ausschließlich
Tag e löhn e r und hauptsächlich Arbeiter auf Schif-
fen, Flußdärnmen und überhaupt auf dem Wasser,
und zwar am linken Ufer der Dünn. Die Ent-
stehung der Epidemie ist, soweit es bisher festge-
stellt werden konnte, auf Giuschleppung des Cholera-
Baeillus durch Schiffe, die aus insicirten Orten
kamen« eutüxkeuiührxsu J« des! durch di« tDüxigs

Regulationsdämme begrenzten F1ußarmen, welche fast
stehe-MS, an faulenden organischen Bestandtheilen
reiched Wasser enthalten, fand der Bacillns ein sehr
fruchtbares Eniwickelungssellx Diese Ansicht wird
dadurch unierftützh daß die ersten Eikrankungen
(vom U. August bis I. September) ausschließlich
auf den hinter den Dämmen liegenden Schiffen und
Baggermafihinen vorkamem nachdem die Arbeiter
das dortige Wasser getrunken. Als in der Folge
Niaßregeln ergriffen wurden, um die Benutzung die-
ses Wassers« zum Trinken zu verhindern, nahm die
Zahl der Erkrankungen daselbst bedeutend ab. Außer-
dem kamen noch viele Erkrankungen in der Miiauer
Bokstadi vor und zwar hauptsächlich in der soge-
nannten Poderam Am rechten Ufer der Düna
sind nur wenige Erkrankungen zu eonstatiren ge-
wesen, hauptsächlich in der Moskau« Vorstadt. —-

Der, wie aus dem Obigeu zu ersehen, außerge-
wöhnlich günstige Verlauf der Epidemie, trotz der
ungünstigen Bedingungen in Folge der dichten Be«
vblkerung Rigas, des Borhandenseins eines Hafens
ohne genügende Mitte! zu strenger Observatiom der
schlechten Eigenschaft des Wasscrs eines Theiles der
Dünn u. s. w. ist gerechter Weise der energischen und
umsichtigeii Thätigkeit aller Regierungs« und Mani-
cipalitäissOrgane zu verdanken, die einmüthig die
Verbreitung der Epidemie bekämpften. Die aufmerk-
same Beobachtung aller verdächtiges: Eikrankungsfälle
durch die Polizei, verbunden mit ungefäumtem Er«
greifen von Maßregeln zur Jsolirung der Patienten
und Desinfection ihrer Wohnungen, die zeitige Er«
richtung von großen Cholerassazarethen durch die
Stadiverivaltungt bei gleichzeitiger Anweisung der
zum Kampfe gegen die Cholera erforderlichen Mittel,
die Errichtung eines ebensolchen Lazareths in Bol-
deraa durch das Rigasche BörsencomiiG die ener-
gische Thätigkeit des ärzilichen Personalexsowohl in
den Sanitätsabtheilnngem als auch in den Hospitäs
lern, die auf Reinigung der Stadt und Herbeifüh-
rung möglichst guter sanitärer Verhältnisse gerichtete
Thätigkeit der Sanitätdciiratoren i»- dieses Alles hat
in« verhältnißmäßig kurzer Zeit den Fortgang der
Epidemie verhindert. Zu gleicher Zeit hat auch die
Rigasche Kreispolizei es verstanden, trotz der lebhaf-
ten Communicaton zwischen Riga und dem Kreise,
das Vordringen der Krankheit in den Kreis und
damit ihre Verbreitung in anderen Kreisen zu ver-
hindern. -" Die Erfahrung von 1892 hat ed be-
wiesen, daß sieh in Niga jetzt eine durchaus rationekle
BekämpfnngssMeihode der Cholera ausgebildet hat
und daß, bei Entwickelung einer gleichen Thätigkeit
seitens der örtlichen Verwaltungsorgane wie in die-
fem Jahre, die zuverfiehtliche Hoffnung vorliegt, auch
in Zukunft, wenn die Epidemie Livland heimsuchen
iollte, sie mit gleichem Erfolge unterdrücken zu
können«

— Den Rigaer Blättern zufolge hat die Staat«
verordneien - Versammlung am 9.·d. Witz. u. A.
beschlossen, zur Deckung außerordentlicher Ausgaben
vom Jahre 1892 eine städtische Anleihe im Be-
trage von 149,000 Rbl. aufzunehmen. Die Ver-
zinsung soll 6 bist. jährlich, darunter 1 pCt. Til-
gung, betragen.

Jn Wefenberg gelangte in der am Z. d. Mts.
daselbst abgehaltenen Sitzung der Eriminalabtheilung
des Revaler Bezirksgeriehts u. A. auch der
Proceß gegen den zum Wefenbergschen Gebiete
eingeschriebenen Toomao iilawtt zur Verhandlung,
der, wie seiner Zeit berichtet, am U. Juni 1891
sein Weib Miina auf dem Heimwege vom Wesen-
bergsehen Jahrmarkt tm Walde erd ros selt und
daraus mit einem Strick an einen Baum gehängt
hatte. Seiner schrecklichen That war er bald nachher
in klaren Worten geständig geberdete sieh aber, wie
dem »Post.« berichte: wird, in der Folge wie ein
Sehwachsinnigey so daß das Gericht, zumal unter
den Aerzten htnsichtlich der Zurechnungeifähigkeii des
Angeklagten eine Meinungsversehiedenheit obwaliete,
in den zwei Sihuetgera wo diese Sache bereits
verhandelt worden war, zu keiner abschließenden
Resolution gelangen konnte. Der Angeklagte wurde
daher sernerer arzilichen Untersuchung, sowie namentlich
auch der Beobachtungzvon Seiten des Dorpater
Professors Dr. Tschish unterzogen. Lehierer hatte
seine Meinung dahin abgegeben, daß der Toomas
Anteils, obgleich die von ihm vollbrachte sehreckliche
That nieht ohne allen störenden Einfluß auf sein
Nervensystem geblieben, doch durchaus mehr schwach-
srnnig sei, sondern mit Absicht Sschwaehsinnigkeit
simulire. Jn ähnlicher Weise äußerten sieh auch die
zu der Sitzung am Z. November als Experteit hinzu·
gezogenen drei setzte, der Medicinalinspecior Dr.
Malinowskh der Ober-Itzt am Revaler Hospttal
Dr. Krusenstern und-der« frühere Wefenbergsche Kreis«
gez: Dr. Voß. ——« Nachdern dann der die Anklage
vertretende ProcureuwGehilfe in seiner Rede darauf
hingewiesen hatte, wie der Angeklagte sich auf seine
That vorbereitet und überhaupt nach einen: festen
Plane gehandelt habe, so daß an feiner völligen
Zurechnungsfähigkett seicht gezweifelt werden könne,
verurtheilte das Gericht nach vorangegangener längerer
Berathung den Toomas Aawik zum Verlust aller
Siandesrechte und zu zwöljähriger Zwangsacbeit in
den Bergs-retten.

Au s Mit au wird der »Lib. Z.« ins. geschrie-
ben: Es ist nicht mehr unbekannt, in wie erfreu-

licher Weise das Vereint-leben in verhältnis;-
mäßig sehr kurzer Zeit unter den Lett en? sich ent-
wickelt hat; leider findet aber auch dann und wann
die Uneinigkeit Eingang in die Vereine — eine
Charaktereigenschaft, die die Letten unter sich leider
i» manch-PAGA! einend-I äu. di« Hans-s« gerathen

Hfeuittetsu
Dreinndeinlpaib Monate Fabritarbeiteriru
Das Beispiel des jungen Theologen Paul G s h r e

hat eine tapfer» gebildete Frau zur Nachahmung
feines entsagungskeichen Thuns veranlaßt: Frau
Dr. Minna Weithin-Null, eine willens-
starke Voriämpferin für die Rechte des Weibes im
Staate und in der Gefellschaftz hat mit einer bewun-
dernsiverthen Iusdauer die freiwillig übernommene
Iufgabe gelöst, eine geraume Zeit hindurch als
Jabrikarbeiterin zu leben, Freud und Leid rnit ihnen
zu theilen, ihre Gewohnheiten zu beobachten, ihre
Lebensanfehauungem ihre Gebräuche aus unmittelbar
an der Quelle geschöpfter Erfahrung kennen zu
lernen.

Solch ein entsagungsreiches Beginnen -— schreibt
das freisinnige ,,Berl. Tgbl.«, dem wir die nachstes
hende Bespreehung des uns nicht vorliegenden Buches
der Frau Dr. Wettsiein entnehmen — verdient unter
allen Umständen die Achtung aller Menschenfreunde,
und das um so mehr, wenn man die objeciiven und
subjektiven Hindernisse in Betracht zieht, welche sich
einer gebildeten Frau bei der Durchführung eines
derartigen Vorhabens ganz naturgemäß in den Weg
stellen. Ungleich qualvoller als der äußerliche Ab-
stand in den gesellschaftlichen Gewohnheiten mußte
für die in den besten Kreisen verlehrende Frau der
Inblick so vieler Entsetzen erregender Bilder von sitt-
Ikher Vervahrlosung sein, deren Zeugin sie leider
nur zu oft sein sollte. such an nichtsnuhigen Zu«
«Ututhungen, die an sie selber gestellt wurden, hat es
nicht gefehlt. Daß sie Von dem Aufseher in einer
Fabrik ausgegangen waren, der ganz den cindruck
eines anständigen Menschen vertauscht· und mit einer
Ississen Oeßissentlichkeit in feinen: schaben mit
seinen: ,,in die Vdhe gezwirbeiien Sehn-urbar» an

den »Reserve·Lieutenant« zu erinnern suchte, hat
sicherlich nicht wenig dazu beigemessen, um die Pein«
lichkeiten dieses soeialen Versucheh den Frau Dr.
Wettstein durchzuführen im Begriff stand, gar be-
träehtiich zu versehärsem Sie ist auch ehrlich genug,
es offen einzugestehem daß sie ohne den Beisteend
ihres Gatten, der ihr in nnauffälliger Entfernung
stets gefolgt war und sie zuweilen zum Ausharrenaus den: beschwerlichen Versuchepsade ansperntn
wohl kaum ihr Vorhaben durchgesührt haben würde«

Wer diese Sehilderungen aus dem Leben der
sä chs iseh en Fabrikarbeiterinnerr liest «— und hof-
fentlich wird das bei sehr Vielen der Fall sein! —

der wird es der tapseren Frau sehr lebhaft nachsteh-
len, daß sie mehr als ein mal körperlich und mora-
lisch zusammenzubrechen drohte. Es sind eben zwei
himmelweit von einander verschiedene Dinge; die
W äs eh er in Gervaise in Zolcks Assommoir w irihs
schaften zu sehen und neben ihr und ihren lieb·
liehen Genossinnen am Trog zu stehen, um ihre
p er s ön l i eh e Bekanntschaft zu machen.

Es ist wahr: dem Soeialpolitiler hat Frau Dr.
Wettstein in ihrem Buche nichts Neues gesagt. Alle
die verschiedenen Verhältnisse in den sächsischen At-
beitergegendem über welche sie berichtet, sind längst
bekannt. Man weiß aus den verschiedenartigen Ver«
öffentlichungen der Betriebs-Jnspectpren, des Vereins
sür Sprialpolitik und den Verhandlungen des Vereins
für öffentliche Gesundheitspflege nur zu genau, wie
es um das leibliche Wohl und um eine gewisse Moral
in jenen industriekl so hochentwickelten sächsischen Be·
zirken beschaffen ist. Gleichwphl machen derartige
wahrheiisgetreue Darsiellungen aus dem Leben jener
Mühseiigen und Beladenen aus jedes für Menschen»
leid und Menschenwvhl empsängliehe Geinüth einen
Arten-Eindruck.

Dis, Vetfossetin ist in ihrem beßeu Rechte, wenn
sii sich mit ihrem Buch« und den in ihm enthaltenen

Mittheilnngen an die Frauen der besseren, richtiger
gesagt der wohlhabenderen Volksschichten wendet und
ihnen als eine Pflicht ans Herz legt, sich nach Kräften
jener unglückiichen Geschöpfe anzunehmen, ihnen mit
Rath nnd That beizustehen; aber nicht heralelassend
sich ihnen zu nähern oder WohlthätigkettOBazare
zur Lindernng der Noth zn dereinst-lieu, sondern ein
Verständnis; für die feelifchen Zustände und sür die
Lebew- und Siitlichleitsanschauungen jener Arbeite-
rinnen zu gewinnen, um, ans diese bessere Kenntniß
von den wirklichen »Verhältnissen im Leben
gelingt, auch die bessernde Hand an dieselben legen
zu können. Man soll doch um Alles in der Welt
nicht den Sittenriehter spielen, ruft Frau Dr. Wett-
stein, eine echt weiblich fühlende Dame, aus, wenn
man über gewisse Gewohnheiten in jenen säehsischen
srbeitsdistricten urtheilen will. Hier gilt vor Alletn
das goldene Wort von sdetn »Ah« begreifen, heißt
Alles verzeihen.« Jndessen man würde doch sehr arg
fehlgreifem wenn man etwa der Verfafserinden Vor-
wurf machen wollte, als vettheidige oder beschönige
sie gewisse laxe Ansichten und gewisse Frivolitäten
im Leben und im Denken. Ganz nnd gar nicht.
Man lese nur die einschlägigen Capitel ihres Bu-
ches, namentlich; diejenigen, welche« von der »Stellnng
der Mädchen«, von ihren ,,Ver·gnügnngen«, von
»Religion«, von den ,,Wohnungen und SchlasstellenE
von der »Socialdemokratie nnd der Franenfrage«
handeln und man· wird von dem Ernste, der diese
muthige Frau ersüllt, unwillkürlich mitergriffen
werden. «

Was Frau Dr. Wettstein über die grauenyollen
Zustände in den von Bewohnern und Einiiegern
übe-füllten Räumen aussagh in denen die Arbeiter-
satntlien in den Städten hausen, deckt sich Wort für
Wort mit den Mixtheilungen der khrl«ichen» ioeiaipos
Wfchsv Beobachter aus allen Parteitag-tu« DE«
Schlüsse, welche sie aus diesen Thais-sehen zieht, dte

sür unsere so hochgepriesene allgemeine Culiur so
ungemein beschämend sind — siegleichen haargenau
denen, welche der streng conservative Pastorszzreiherr
v. Goeler aus feinen Beobachtungen steigerte.

Wir wollen die Leser nicht durch »die Aufzählung
schauderhafter Einzelheiten erregen —- kann man es
sich doch unschwer vorstellen, wohin all solche Zu«
stände führen müssen! Jn pharisäisehem Hochmuth
über gewisse Verworsenheiten eisern, ist federleichk
man soll lieber die wirklich bcssernde Hand an diese
Uebel anlegen. Bedürste es noch eines neuen Be-
weises, daß die Schaffung menschenwürdb
g er W o h n u n g en für die arbeitenden Volkswi-
sen eine der wichtigsten Staatsangelegenheiten ist ·—-

hier in diesem Buche der Frau Dr. Weitstein ist er
auf das bündigsie erbracht. Hier in dieser Woh-
nungsfrage liegt die Wurzel, von wo- aus die Arn«
derung und die Besserung vor sich gehen muß und
wird; denn die Dinge können und dürfen so wie
bisher nicht weiter geduldet werden.

Nächst der Wohnungsfrage ist es die Wirth«
schaftliche Erziehung der Mädchen, welcher Frau
Dr. Weiistein eindringlich das Wort redet. Auch
diese Forderung ist nicht neu; allein sie muß im-
mer wieder gestellt werden, so lange, bis ihr völlig
Genüge geschehen ist. Sehr lesenswerth sind die
Niittheilungecy Wslche uns einen Einblick» in das
Seelenleben jener illrbeiterinnen gewähren. Das
Gesammtergebniß läßt sich in den Satz zusammen-
sassen: die Mädehen in jenen Fabrikgezenden sind
im Ganzen genommen gutmüthig, im Durchschnitt
von einer anständigen Gesinnung, aber unversiändig
Sie begnügen sieh mit der elendesten Nahrung, mit
dem entsthlkchsten Schlasausenthaly aber sie halten
viel auf eine zierliche· Kleidung. »Mit der schweren
..sxieit an den -Maschinea, in den Webereien verra-
hen auch die Arbeiterinnern Diese Behauptungen
hättet die Verfasserin durch eine vergleiehende Be«
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läßt und fo in ihrem rafchem Guttat-Entwickelungs-
gang manchmal nicht unbedeutend hemmt. Auch
der Mitauer lettifche Hilfsverein (in dessen
Mitgliederzahl es auch wohl viele Nichtletten giebt)
ift von diesem Uebel nicht bewahrt geblieben, wie
aus der letzten außerordentlichen Generalversammlung
zu ersehen war, die· der Verein am verflosseneu
Sonntag abhieit. Zu seinem tiefsten Bedauern
mußte der Präses des Vereins nämlich gleich bei
der Eröffnung der Sitzung mittheilen, daß alle
VorftandOMitgliederfich unter einan-
der gegenseitig angeklagt hatten.
Diese Klagen mußte nun die Generalversamm-
lung untersuchen und den Streit schlichten. Das
Endresultat der Untersuchung war, daß 3 Vor·
ftandsglieder von der Generalversammlung für schul-
dig befunden und ihrer Aemter enthoben wurden.
--"Genannter Verein wurde vor mehr als 4 Jahren
zum Zwecke der, Unterstüßung von Kranken und Ar-
beiisunfähigen begründet und zählt augenblicklich 542
Mitglieder, die zum größten Theil der Classe der
einfachen Arbeiter und Bedienten angehören, jedoch
auch eine Anzahl gebildeter und wohlhabender Ele-
mente in ihrer Mitte haben. Der Same der Zwie-
tracht wurde unter die Mitglieder des Vereins jedoch
erft im Laufe dieses Jahres gefäet, als der Verein
eine Spars und Vorschußcaffe begründete
und hiermit einem fehon längst schmerzlich empfun-
denen Bedürfniß Rechnung trug. Die Wahl des
Direcioriirms war nicht nach dem Geschmack einiger
eigennütziger Herren ausgefallem nnd diese versuch-
ten denn auch, nicht nur Zwietracht in den Verein
felbst zu bringen, sondern hemmten auf Schritt und
Tritt die segensvolle Thiiiigkeii der Casse. Und wie
sollten überhaupt wohl anders die recht fchwaehen
Erfolge der Casse zu deuten sein, da doch die Easse
nach den verflossenen 4 ersten-Monaten ihrer Thä-
tigkeit eine Bilanz von blos 4728 Rubeln aufwei-
sen kann. Hoffen wir, wie schon gesagt, daß jrtzt
Alles sich zum Besten kehren wird, und sowohl
der Verein wie auch die Casse einen frischen Inf-
fchwung nehmen ·wird.« «

St. Peterdburg II. November. Der
,,Russ. Jnivck sowie auch der »Reg.-iinz.« veröffent-
lichen einen Tagedbefehl des Kriegsmis
nifters vom 25. v. Mit» dersichauf einelkronh
lieferung bezieht und ein eharakteristisches Licht
auf das Treiben der Kszronsliefer anten
wirft. Es handelt sich, wie wir dem Tagesbefehl
nach dem Referat der «St. Bei. Z.« entnehmen, um
eine Bestellnng von 1000 Stück szölligen Flatter-
minen, zu deren Lieferung die HauptsArtillerievers
waltung die sieben größten russifchen Stahlgießereien
und einige ausländifche heranzog, um mittelst« Con-
cnrrenz die billigsten Preise zu erzielen. Die Ver-
steigerung der Lieferung war auf den is. Juni
1892 in der St. Peterdburger Bezirks-Artilleriever-
waltung angefetzd Am genannten Tage waren von
allen Contrahenten mit Ausnahme einer einzigen
Firma die verfiegelten Offerten mit Preisangabe
kurz vor Ablauf des letzten Termins (1 Uhr Nach-
mittagsJeingelaufen und nun bat man die Ver-
treter aller Firmen in den Sitzungssaah um bei
derEröffnung der Couvexts zugegen zu fein. Kaum
war diefes geschehen, « als der Vertreter der Firma
Brjaiisker Stahlwerte an den Vprfitzenden
die Bitte richtete, das erfte Couvert zurückzugeben

und dafür· ein anderes anzunehmen. Die erste Bitte
wurde abgeschlagen, die zweite aber ersüllt, da es
noch genau 2 Minuten »vor 1"Uhr Nachmittags
war. Nun reiehten aueh die Vertreter der Pati-
lowschen und Alexandrowskiszabrik neue
Couoerts ein, die sodann sämmtlich erbrochen wurden.
Es erwies sieh nun Folgendes: Ja den ersten Offerten
hatten die oerschiedenenFirmen folgende Preise per

»Pud angegeben: Metall-Fabrik 28 RbL 50 Kop.,
Francwrussisehe 28 Mel. 25 Kost, Lilpopp 8r Ran
27 Fühl. 11 Kot-» Rudnitzki 16 Rbi. Ast-», Kop.,
Alexandrowski 29 Rbl., Putilowfche 27. RbL 75
Kot» und Brjansk 27 Rbl. 75 Kop. Jn denzweis
ten Offerten hatten aber die drei letztgenannten
Firmen die Pr eife wiefolgthera b gesch raubt:
Aiexandrowsli 19 RbL 85 Kost, Putilowfche 17
RbL 20 Kost. und Brjansk 14 Rbi. 55 Kop. -
Die betreffende Commission des ArtillerinRessorts
wollte nun die Lieferung den Brjansker Stahlwerken
übergeben, da sie den billigsten Preis angesetzt hatten
und machte auch beim St. Petersburger Milliar-
Bezielsconseii die entsprechende Vorstellung Da
wandte sich jedoch Herr Rudnitzli gehörigen Ortes
mit einem Protest und deckte die Karten seiner Con-
currenten auf. Es war eben nur ein abgekartetes
Spiel, welches die drei lehtgenannten Firmen nach
gegenseitiger Uebereinkunft ausspielen wollten. Sie
hatten die Osferten in zwei Exemplaren fertig, die
Putilowfche Fabrik sogar unter derselben Register-
Nummer; das eine Exemplar enthielt die genannten
enormen Preise, die sogar die Preise des einzigen
ausländischen Coneurrenten überstiegen, die andere
Offerte war dagegen viel billiger. Die Berechnung
der Herren war aber folgende: sie wußten nicht, ob
die Firma Rudnitzki die bereits früher die Preise
,,verdorben« hatte, an der Bewerbung theilnehmen
werde oder reicht, und reichten daher vorläufig die
ersten Ofserten ein. Als aber Herr Rudnttzli im
Sitzungsfaal erschien, beeilten sie sich mit der Ein«
gabe der zweiten Osfertem Durch diese sollte er bei
der Concurrenz geschlagen werden. Es war
also ein .Coup, bei dem die Krone gegen
60,»000 Rbl. über Gebühr zahlen konnte. We-
der hat die Commifsiou noch die St. Petersburger
BezirkssArtillerieverwalturig irgend etwas da-
von bemerkt; die letztgenannte Verwaltung fand es
nicht. einmal für nothwendig, in ihrer Vorstellung
an das Bezirksconseil zu erwähnen, daß drei Firmen
se zwei Preise angegeben hatten. Alles das wird
im Befehl des Herrn Kriegsministers vollständig
klargestelltz die Lieferung ist natürlich der Firma
Rndnitzki übergeben worden. —- Der ,,Russk· Jnw.«
fügt dem Befehl folgende Zeilen bei: »Die im Be«
fehl angeführten Facta sind ein Beweis dafür, wie
schwierig die Lage des Kriegsministeriunrs ist, das
einerseits die Pflicht hat, nach Möglichkeit alles
Kriegsmaterial innerhalb unserer Grenzen herstellen
zu lassen und andererseits gar kein Vertrauen zu
den Preisen selbst solcher soliden Fabriken haben
kann, wie die Putilowsehy Alexandrowsche und
BrjanskischM ,

—- Jin Beisein Jhrer Kaiferiichen Ma-
jestäten fand, dem »Reg.-Anz.« zufolge, am s.
d. Alls. in St. Petersburg eine Kirchenparade
des Moskauschen Leibgarde-Regiments, einer Com-
pagnie des Lithauischen Regiments und des, Jshorai
sehen Reservedsataillons statt.

s— Das von der ,,Rnsf: ShisM registrirte Ge-
rücht über die angeblich bevorstehende E mission
von fibirifchen Creditbilleien zum Bau
der Sibirifchen Bahn wird von dem genannten Blatt
neuerdings d e m e n t ir t.

— Dieser Tage ist in St. Petersburg eine
n e u e W o ch e n s ch r ist für Getreidehandel und
Müllerei erschienen und uns zugegangen. Dieselbe führt
den Titel »Hier-Taum- xnsd6goji sroprsomcrr a sey—-
neuem-sinkt npouhxmnekraoorizck Das Programm
der Wpochenfchrift umfaßt u. A. eine Abtheiiung für
Getreidehandeh ferner eine landwirlhschaftliche, eine
wirthfchaftliche und eine technische Abtheilung

A uf d er Wo lga und ebenso auf,der Kama
ist, wie die »New. Tel.-Ag.« meidet, überall E i s -

g ang; die Navigation geht ihrem definitiven
Schluß entgegen. Die jatka ist bereits zugefroren.

Jn Warfchau bringt der ,,Warsch. Damm«
über die Trauung der Tochter des Kexs
holmfchen Regiments Maria Konstanti-
nowna Kexholmskaja mit dem Cornet A. Schlemmer,
welche am 4. d. Wiss. in der Kirche der Alexander:
Citadetle um s Uhr Abends stattfand, einen detail-
lirten Bericht, in dem es u. A. heißt-» Schon um
7 Uhr tündete eine nicht enden wollende Reihe von
Equipagety sowie eine sich drängende Bolksmasse an-
daß hier etwas Ungewöhnliches vor sich gehe. Nach
Beendigung des Trauaetes, bei welchem persönlich
zugegen waren: der Hauptehef des Gebietes, Ge-
neraladjutant Hurto nebst Gemahlin, der Warsrhauer
Gouverneuy der Fcstungsrommandany der Stabs-
chef nebst Gemahlin, der oesterreichifche Miliiäragent
in St. Petersburg, Oberst Kiepfch, der oesterreichische
Generaleonfuh die Generalitäy sämmtliche Offieiere,
Feldwebeh Unterossieierq Vertreter einer jeden Rotte
des Regimeuts und eine Menge Gäste, begaben sich
die Neuvermählten und Gäste in das Regimentscasiniy
welches mit Blumen und tropischen Pflanzen dero-
rirt und d« giorno beleuchtet war. Hier hielt der
RegimentssPriester eine Anredy in welcher er her-
vorhob , wie väterlich das Regiment für feine
Tochter gesorgt habe, worauf er sie segnete. So-
dann hielten verfchiedene Deputationen Ansprachen
an das junge Paar und überreichten demselben die
mitgebrachten Geschenke. Hierbei übergab der Oberst
Klepfch der Neuvermählten das Brautges chent
f ein es K ais ers. - Einige Minuten darauf traf
folgendes Telegramm ein: »Ich bitte ganz unter-
thänigstz meinen herzlichen Glückwrinfeh den Neuhei-
mlihlten, Maria und Alexander Schlemmer zu über-
geben; ich wünsche Ihnen Glück und Wohlergehen.
Der Gesellschaft der Officiere danke ich für die Ein«
ladung und gratulire ihr zum freudigen Familien-
feste. Michael Dimitrijew Ssafenko, Reservist des
Kkxholm’schen· Regiments.« — Es war von berufe!-
ben Soldaten, welcher vor nunmehr 15 Jahren das
halbersrorene Türkenmädchen aufgefunden hatte. Fast
in jeder Minute liefen neuesTelegramme ein, welche
von allen Seiten Rußlands kamen und die die glücks
liche, freudig erregte Regimentstochter kaum über-
fliegen konnte. Im Ganzen waren es gegen 200
Telegramme Die Feterlichkeiten dauerten bis 9 Uhr
Morgens, woraus die Reuvermähltem begleitet vom
ganzen Regt-Mut, sich zum Terespoler Bahnhof be«
gaben. Sie fuhren auf die Güter der Eltern des
Bräutigams ins Orelfche Gouvernement.

Aus Finnland wird dem ,,Rev. Brod.
über den Umfang der Hungersnoth, welche die
Gegenden im nördlichen Theile des Landes betroffen
hat, Folgendes berichtet: Die Volks-Menge in diesen
Gegenden beträgt etwa 700,000 Personen. Nach
Berechnung könnten von diesen ungefähr 500,000
noihdürftig den Winter über durchkommem immer-
hin aber bleiben 200,000 Personen, welche im
Kampfe ums Leben von der Hilfe ihrer Mitmenr
schen abhängig sind. Wenn man annimmt, daß
jede Person durchschnittlich 25 Mark braucht, um
sich den Winter über zu ernähren, so ergiebt sich tm
Ganzen eine Summe von Z Millionen Mark,
tvelehe die Linderung des Nothstandes im Lande
dringend erheischt. Man hat Grund zu hoffen, daß
l Million Mark in den von der Noth betroffenen
Landesthetlen selbst zusammengebracht werden kann;
der Staat giebt in der einen oder anderen Weise
eine Unterstüyung von 2 Will. Mart; aber dennoch
bleiben 2 Millionen übrig, die aus dem Wege der
privaten Wohlthätigkeit und Opferwilligkeit beschafft
werden müssen, wenn nicht Tausende von Bewoh-
nern den Hungertod sterben sollen. Die angeführ-
ten Ziffern beweisen deutlich gering, daß es sich um
eine wirklich ernste Noth handelt. — Das «Cen-
tral-Hilsscomit6« in Helsingfors hat die Freude
gehabt, auch auswärtige Gaben zur Linde·
rung der Noth zu erhalten. So wurden dem-selben
durch die Redartion der ,,Z. f. St. u. so« 500
Rbi. zugesandt, welche ein bekannter Philanthrop in
Riga, der seine Anonhmität gewahrt wissen will, der
genannten« Redaction übergeben.

Witifcher case-bericht-
Den U. NO) November Wiss.

Zu einer inhaltschweren Session ist vorgestern
der Deutsche Reichstag zusammengetreten. Er wird
die nicht nur Deutschland, sondern die ganze ento-
püisthe Staatengruppirung aufs nächste berührende
Frage zu entscheiden haben, ob auch dem militärtsch
mächtigsten der dreibundsStaaten der Panzer der
forgesehten Rüstnngen zu schwer geworden ist oder
ob das deutsche Vol! willig die Lasten zu weiterer,
von den derzeitigen militürisehen Leitern dringend
verlangter Ausbildung seines Heerwesens auf sich
nimmt. «— Entsprechend der Bedeutung dieser Session
des Reichstages hat- sie der Kaiser persönlich mit
einer Thronrede eröffnet. Daß der Kaiser, trog
Betonung der ,,gebieterisch erheischten durchgreifenden
Fortbildung der Vertheidignngskrast Deutschlands«
sehr stark die ,,a l ls e i t i g sceutrdlicheM auswärtigen
Beziehungen Deutschlands in den Vordergrund rückte,
hat einen augenscheinlich günstigen Eindruck gemaehtz
ob dieser Eindruck vorhalten wird, ob sprciell die
unter Ausschluß der Oeffentlichkeit innerhalb der
MilitärgeseyCommifsiotr zu gehenden Auskünste der
Regierung nicht andere Bilder zeigen werden, bleibt
abzuwarten.

Die am Sonnabend im Abgeordneten-
hause fortgesehte Steuer-Debatte war be-
lebter, als der Beginn am Freitag, weil mehr ver«
schiedene Auffassungen vertreten wurden. Gras
Behr von den Freiconservativen trat als Wort«
sührer desjenigen Theils dieser Partei auf, in dessen
Namen vorher schon Graf Frankenberg erbitterte

obaehtung der Arbeiterinnen in den verschiedenen
Betriebsartem

- Hier zeigt sich die natürliche Veranlagung der
Frau Dr. Wettsiein für derartige «praktische Stu-
dien«, wie sie ihre Schrift bezeichnet, in einem wahr·
haft glänzenden Lichte. Man wird seitens der Reichs-
und Staatsbehörden voraussiehtlieh diesen Partien
des Buches alle ihnen gebührende Aufmerksamkeit
zuwenden und das um so mehr, als die Bersasserin
durchaus keine snhängerin socialdemokratischer Dog-
men ist. Aber es giebt doch zu denken, wenn fie
mittheilt, daß ihren Beobachtungen zufolge die so·
rialdemokratischen Arbeitersamilien durchsehnittlich ei-
neu besseren Eindruck machen als die übrigen, daß
die Familienväter weniger die Kneipen besuchen als
die anderen, daß die Kinder dieser Familien besser
genährt nnd besser gekleidet sind, und daß die Arbei-
terinnen aus diesen soeialdemokratischen Familien
im Allgemeinen mehr Jntelligenz, mehr Theilnahme
an öffentlichen Dingen verrathen.

Die Schrift der Frau Dr. Wettstetu enthält nicht
nutz ein reiches Beobachtungsmaterial, sie giebt auch
mannigfache Anregung nach verschiedenen Richtungen
hin. Sie enthält beachteiiswerthe hinweise sür Leh-
M« Gskstltchy Aerztr. Sie vertritt die Ansicht von
der Nothwendigkeit der Zulassung von Frauen nnd
Mödchm zum Studium der Medicin in einer so
ekUVtkUgkkchEU Weise, daß man sieh der Berechtigung
dieser socialsn Forderung kaum entziehen kann, ob-
Wvhl MCU sich hüten muß, aus gewissen einzelnen
abscheulschsv Vpkkvmmnlssen oerasgemeinerude Schlüsse
zu ziehen. Frau Dr. Wettsiein begeht in dieser Rich-
tung manchen Fehler: sie übertreibt in ihrer Pole«
mik gegen das Männergeschlechh ·»welches auf die
Unterdrückung der FMU Cuksthkp und dessen ver-
meintlich »ritterlicher« Schuh gegenüber de: schwä-
cheren Frau in Wahrheit ganz etwas Anderes beab-
sichtige. «

Frau Dr. Wettfteiu verdient für die Ausführung
ihrer muthigen That alle Unertennung Gleichwohl
hat es fein Bedenken, auf die von ihr unternommen-
Weise »praktifche Studien« im« Bereiche der Sociab
wissenfchaft zu treiben.

Wissenschaft nnd sank.
- Von der Münchener Atademie der Wis-

f enfchaften ist jüngst zu ihrem Ehrenmitgliede
auch die Prinzeffin Thereie von Baiern
ernannt worden. Sie ist eine Tochter des Prinz-
Regenten, geboren am U. November 1850, und
jetzt Aebtissin des königlichen Damenstifts zur Hlg.
Anna in München. Die Prinzeffin ist dad e rst e
weibliche Mitglied, das in die Mademie aufgenom-
men worden. Der Präsident der Akademiy Geh. Rathv. Pettenkofey sagte darüber in der Fest-Sitzung:
»Auch den zur Zeit giltigen Gefetzen können Frauen
nicht Mitglieder einer der drei Classen der Akademte
werden, auch nicht, wenn sie steh in einer Fachwifs
fenfchaft vor Männern hervorgethan haben. Anders
liegt es bei den Ehrenmitgliederm Die Constiis
tutions-Urkunde der Akademie vom J. Mai 1807 be-
stimmt, daß zu Ehrenmitgliedern Perfönlichleiten ge-
wählt werden können, »welche nach ihren Verhält-
nissen die Bedingungen zndrdentlichen Mitgliedern
nicht erfüllen, aber fonst durch Rang oder andere
äußere Verhältnisse, verbunden mit wissenfchaftlichen
Kenntnissen und Liebe zu den Wissenfchaftem zur
Beförderung der Zwecke der Akademie beitragen kön-
nen« Es konnte uns nur erfreulich fein, eine Dame
von hohem Range, aus dem Haufe Witielsbach zu
wissen, welche alle diese Borbedingungen in reichem
Maße erfüllt hat. Sie bat durch ausgebreitete gründ-
liche Spraehstudiem durch Anlage werthvoller natur»
wissenfchaftlicher Sammlungery wovon sie interessante
Stücke auch den wissenschaftlichen Samt-langen des
Staates einverleibte, nicht nur große Liebe zu den
Wissenfchaften schon gezeigt, sondern ist auch litera-
rifeh unter dem Pseudonym Th. v. Bayer durch
Beschreibung ihrer Reiten nach Norwegety in den
Polarkreis und nach Rusland hervorgeiretern Gegen-
wärtig arbeitet die hohe Dame wieder an einem gro-

ßen Reisewerk über Brafiliem Die GesammtsAkev
demie wählte demnach Jhre KgL Hoheit PrinzessinTherese von Baiern zum EhrenmitgliedeX

see-Mattigke-
Kaiser Wilhelm II. hat sich nach der

«Berl. Lotsen-BE« in der Uniform der Leibkürassiere
Friedrichs des Großen, weiß und dunkelblau mit
Silber, mit dem bekannten großen, weißplümirten
dreieckigen Tressenhut auf der weißen Perrückq in
verschiedenen Stellungen in einem Berliner Atelier
photographiren lassen. Auf anderen Bildern sieht
man den Kaiser als Friedrich den Großen inmitten
der Generale des Alten Iris, welche durch die Flü-
geladjutanten Oberst v. Lippe, Oberst v. Kessel,
Oberstiieutenant v. Scholl und die Majore v. Moltte,
o. Hüllen und Freiherrn v. Seckendorf dargestellt
sind. Die Uniformen sind mit allem Reichthum der
Stickerei nach Adolph Menge! treu bis auf alle
Details der Uniformen der militärischen Umgebung
Friedrickfs des Großen ausgeführt.

—- Jn Mün eh en hat dieser Tage die mor-
ganatische Vermählung des Herzogs
Ludwig in Baiern, mit Fräulein Antonie
B arth stattgefunden. Die nunmehrige Gemahlin
des Herzogs war eine Ballet-Elevin. Der Herzog
war in erster Ehe mit einer Sebanspielerim Hen-
rietie Mendeh Freifrau v. Walleksey verheirathetund seit etwa Jahresfrist Wittwen

-— Ueber 600,000 Mark für Zwecke der
Wohlthätigkeit und der Armenpflege in Lon-
don spendet in diesem Jahre Baron Hirsch, der
auf philanthropischen: Gebiete Vielgenannttz da ihm
sein Rennstall 1892 diese Summe eingebracht hatund er das ganze Erträgniß desselben bereits seit
dein Vorjahre dieser Bestimmung zuführt. Bemer-
kenswerth ist, daß zu dieser Summe, genau 634,020
Mart, ein einziges Pferd, die im Gestüt der Köni-
gin von England zu Hampton Court bei London
gezogene Stute La Fläche, mehr als V, Miit. Mk.
deigetragen hat.

-- Die Ame-Zonen von Dahn-any,
welche schon in verfchiedenen deutschen Städt-n dem
schaulustigen Publikum vorgeführt worden, find auf

ihrer Rundfahrt durch Deutschland auch in M ü n·
ch e n angelangt. Dort ist eine- der Negerinnen
vor einigen Tagen an der Schwindsucht gestorben.
Tausende pilgerten zur Leichenhalle des Friedhvfes
hinaus, um das todte Tropenkind anzuschauen, das
dort unter den Leichen der Armen aufgebahrt war.
Die Beerdigung, an der in kriegerifchem Aufputz
die Gesährtinnen der Verstorbenen theilnahmen, war
ergreifend durch die würdevolle Haltung der Afrika-
ner, während es durch das Ungestüm des fchaulnstis
gen Publicums inmitten des Friedhofes zu einer
wüsten Rauferei kam. Die Kette von 40 Schuh-
leuten, von denen Einige zu Boden gerissen wurden,
war bald unter Schreien und Pseisen dnrchbrochemund während die Weiber schrien, die Blumenbeeie
zerstampst und viele Grabsteine umgerissen wurden,
feierte die Rohheit des Münchener Jauhagels einen
wahren Hexenfabbaih

— In England ist das neueste Ereigniß
auf sportlichem Gebiet der kühne Entschluß
einiger Damen, die sich bei den Parforcejagden
durch die langen Schleppen ihrer Reiikleider behin-
dert fanden, fortan nachHerrenartzureiten.
Auf der legten »Devon and SommersetStag Haut«
haben, wie man der »Voss. Z.« aus London schreibt,
sechs Damen der Tristokratie das bahnbrechende Bei-
spiel gegeben; sie erschienen in eng anliegenden Leder-
reithofen mit hohen Jagdstulpstieseln und zum Theil
ganz kurzen Stöcken, zum Theil länger herabfallenden
Jaquetts auf dem Herreniattei. Während es in
England als im höchsten Maße unanständig gilt, in
Gegenwart einer Dame von seinem Magen oder von
Beinen zu sprechen —- bekannt ist die Satire aus
,,Punch", wie eine Dame aus Rücksichten des An-
standes alle Tisch« nnd Stuhlbeine mit Höschen ver-
sieht —- haben jetzt die unbefangenen Verehrerinnen
deshSports alle sonst üblichen Bedenken bei Seit«
get an.

-— Weiblicher Oeroismuä Vom sm-
zen weiblichen Geschlecht üben eigentlich die gtdsks
Selbstverleugnung die — B all ete n s en, indem sis
sich einer Kunstgattnng mitsamt, bei welcher b«
Sprechen ausgeschlossen ist.
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Opposition in der Presse gemacht hat. Der nächste
Redner, Hei: v; Jagow, stimmte Namens der
Conservativen im Wesentlichen den Vorlagen zu.
— Es folgte dann der interessanteste Theil. der
gestrigen Debatte: ein rednerifches Duell zwischen
Eugen R i ehter und dem Finanzminister M i q u e l.
Die »Rat.-Z.« referirt über d·en Eindruck dieses
Theiles der Debatte: »Der Erste» versuchte mit all'
den kleinen -- nach der Meinung der Bewunderer
großen —- parlamentarifchen Künsten, die unter den
Abgeordneten nicht mehr· sehr verbreitet sind, durch
häufnng einer Anzahl, unter einander kaum zufam-
menhängender Einzelangriffe gegen die Vorlagen den
Eindruck hervorzubringen, als ob wirklich eine ernst-
hafte Kritik erfolgt wäre. Aber in dem jetzigen
Finanzminifter hat Herr Richter einen Gegner, der
das parlamentarische Handwerk noch besser versteht,
außerdem aber positive Gedanken, staatsrnännisehe
Absicht, reiche praktische Erfahrung einzusehen hat.
Und so wurde Herr Richter mit vollendeter Eleganz
in den Sand geworfen. Das Haus gab seiner Ge-
nugihuutkg über die Abweisurkg einer leeren und
nichtigen Opposition durch lauten Beifall Ausdruck,
und Herr Richter quittirte über die Niederlage durch
eine so lahme «persönliche Bemerknngis wie man sie.
von ihm nicht gewöhnt ist.« — Die freisinnigen
Organe finden natürlich, daß Eugen Richter die
Regierungs-Vorlage einer vernichtenden Kritik unter—-
zogen habe.

Jn den Blättern ist wiederholt als angebliches
Original der ,,gefälsehten« Eins-er Depesehe der
Wortlaut, resp. ein verkürzter Text des Radziwills
schen Berichts über die Emser Vorgänge -angesehen
worden. Thatfäehlich ist das? Original der «Emser
Depesehe« bis heute unb ekannt geblieben. Jetzt
schreiben die »O amb. Naehr.«: »Die ursprüng-
liche Depefche aus Eins, welche durch die damalige
Veröffentlichung in nur-e wiedergegeben wird, ist sehr
viel länger nnd inhaltreicher als die Andeutungem
die der Bericht des Prinzen Radziwill darüber sent-
hält. Sie war von I b eken redigirtz ihr Original
wird sieh in den Arrhiven des Auswärtigen Amtes
ohne Zweifel vorfinden, ist aber b i s h e r nicht
publtcirt worden. Zur Kenntniß des Prinzen
Nadziwill wird ihr Wortlaut seht-verlieh gekommen
sein, so daß dieser sie bei seinen Aufzeichnungen, die
jetzt irrig als die echte Emfer Depefehe bezeichnet
werden, nicht benuhen konnt«

Die f. Z. vielbesprochene Teufels-austrei-
bung in Wemdingen war Gegenstand eines
Beleidigungsprocesscz der am Freitag vor dem Land-
gericht in Eichstätt verhandelt wurde. Eine Frau
Herz hatte die Beleidigungsklage angestrengt, wspeil
Pater Anrelian in seinem Bericht über die Teufels-
austreibung behauptet hatte, sie habe den Knaben
Ziik durch Verwünschung und durch ihm geschenkte
Hutzeln besessen gemacht aus Zorn darüber, daß der
in gemisehter Ehe lebende Zilk feine protestantischen
Kinder katholisch erziehen ließ. Pater Aurelian be-
hauptete, er habe allerdings geglaubt, daß Frau Herz
den Knaben Zilk befessen gemacht habe, da der im
Knaben befindliche Teufel es selbst gesagt habe und
deshalb nicht gelogen haben könne, weil er später
thatsächlich aus dem Knaben ausgefahren sei. Die
Verhandlung endete mit« der V erurtheilung
des Pater-s Aurelian zu 50 Mk. Geldstrafe.

Aus Wien wird dem »Bei-l. Tgbl.« unterm
IS. November telegraphirk Der gestrige Parla-
ments-Skandal übt andauernde tiefe Wirkung
aus. Der Abgeordnete Menge: führte heute ans, er
habe nur feine Empbrung über die maßlofen Angriffe
gegen alles Deutsche ausgedrückt; er verwahre sich
aber gegen die Behauptung, daß erJemanden persön-
lich beleidigen wollte. Wer herüber fchieße, müsse
sich das Zurücksehießen gefallen lassen. Jm Verlaufe
seiner Rede erklärte Menger unter ftürmisehem Bei-
fall der Deutschen: »Wir Ase wünschen uns eher
den Tod als einen Sieg Rußlands über den Dreibnnd
und die westliche Cultur.« — Ueber den Verlauf
der Sonnabend-Sitzung des Abgeordne-
tenhaufes meidet des Weiteren ein Telegramnn
»Der Abgeordnete GrafD e h m protestirte im Namen
des« konservativen böhmtfehsmährischen Groß-
grundbesitzes sowie befreundeter Abgeordneier Böhmens
und Mährens gegen das Vorgehen Menger’s.
Dasselbe habe Jeden verletzt, der für die Entwickelung
und Festigung der oesterreichischen Monat-hie gemäß
ihrer hiftorisehen Entstehung eingetreten sei und auch
weiterhin einzutreten gedenke. Die Vertheidigung
des böhmischen Staatsrechts sei mit dem Bestreben,
innerhalb der aus verschiedenen Völkergruppen be«
stehenden Monarehie einen neuen selbständigem mit
der Einheit des Reiches unvereinbarsn Staat zu
Massen, nicht als identifeh zu behandeln. Die
Kaisertreue und der Patriotismus seiner Partei
unterliege keinem Zweifel. — Nachdem hierauf
Masaryk die Erklärung abgegeben hatte, daß er keinen
Haß gegen die Deutschen hege und Niemanden habe
verlegen wollen, betonte Bareuthetz die Deutfrhnatien
traten würden das bdhmifche Staatsreeht niemals
anerkennen, sondern mit allen Mitteln bekämpfen.
Der Abgeordnete Meriger erhielt alsdann- das Wort
tu einer Erwiderung auf die Aeußerungen Masaryk’s,
worauf die Generaldebatte geschlossen wende. —-

Wie schon hervorgehoben worden, konnte es in
Frankreich am Freitag kaum noch zweifelhaft er-
Icheinen, daß das Ministerium Loubet in

Sachen der Pers-Novelle nicht würde gestürzt werden.
An diesem Tage hatte mit der immerhin beträchilis
then Mehrheit von 329 gegen 228 Stimmen die
Deputirtenkammer gemäß dem Wunscheder
Regierung beschlossen, zur Berathung der ein·
zelnen Artikel des Preßgesetz Entwurfei überzugehen.
Wenn nun auch das Cabinet Loubet hinsichtlich die-
ser Vorlage im Allgemeinen die Vertrauensfrage ge-
stellt hatte, so gab es jeßt doch zu verstehen, daß es
in Bezug auf die einzelnen Bestimmungen mit sieh
reden lasse, daß mithin Amendements zugelassen wer-
den würden, welebe dann die Grundlage einer Ver«
ständigung zu bilden hätten. — Jn der That theilte
denn auch gleich bei Beginn der Sonnabend-Si-
tzung der Deputirtenkammer der Berichterstatter der
Commission mit, diese habe verschiedene A me n de-
ments angenommen, um aus dem Gesetzentwurfe
jeden Born-and zu willkürlichem Vorgehen zu besei-
tigen. Der Ministerpräsident Loubet erklärte, er
nehme diese Amendements an, welche die Preßfreis
heit verbürgten Mehrere andere Abänderungsam
träge wurden hierauf abgelehnt oder von den An-
tragstellern zurückgezogew Die Kammer nahm so-
dann mit großer Mehrheit den Theil des Geseßenh
wurfes an, welcher eine Verschärfung der in den Ar-
tikeln 24 und 25 gdes gegenwärtigen Preļeseßes
enthaltenen Strafbestimmungen einführt. -Jin wei-
teren Verlause der Sitzung wurde der Theil des Ent-
wnrfes berathen, der unter Bezugnahme auf Artikel
49 des gegenwärtigen Preß-Geseßes die provisorische
Beschlagnahnte sowie die provisorische Verhaftung
vorsieht. T r o tz der Einwendungen seitens des
Juftizministers Rieard wurde unter dem Beifall der
äußersten Linken mit 289 gegen 256 Stimmen ein
Abänderungsantrag Julien angenommen, der den
bisherigen Artikel 49 aufrecht erhält und dem Assis
senhofe lediglich das Recht einräumt, die unverzüg-
liche Vvllstreckung eines Urtheilsspruehes anzuordnen.
Schließlieh wurde das ganze Gesetz angenommen,
worauf die Kammer in die Erörterung der Inter-
pellation bezüglich der Pausen-Angelegenheit eintrat.
-- So ist das Ministerium Loubet zwar siegreich,
aber nicht sehr glanzvoll aus dem gefährlichen Kampf
um den schließlich doch wesentlich modifleirten Preßs
geseßsEntwurf hervorgegangen.

Ab om eh, die Hanotstadt Dahomey’s, ist, wie
telegraphifch gemeldet worden, von den fran-
zöstsehen Truppen eingenommen worden,
ohne daß fie auf Widerstand gestoßen wären — ein
bedeutsamer Erfolg, obgleich König Behanzin sich
rechtzeitig aus dem Staube gemacht hat. Ein am
Sonnabend den Pariser Blättern zugegangenes Tele-
gramm aus Portonovo meldete gerüchtweism König
Behanzin hätte dem Obersten Dodds Friedenseröffs
nungen gemacht; Letzterer wäre jedoch nicht darauf
eingegangen. —- Die militärischen Operationen wer-
den augenseheinlich noch fortgesetzi werden.

I I c S l s H.
Zur Wasserversorgung Dorp ais.
Die gestern registrirten Doctor sPromotionen

erfolgten, wie hervorgehobem beide auf Grund von
Dissertationem die. für unsere localen sanitären
Verhältnisse ein wesentliches Jnteresse bieten. Sie
haben beide die Trinkwasserszrage zum
Gegenstande und bringen einen weiteren wissenschaft-
lichen Nachweis dafür, wie ungünftig die Verhält-
nisse in Bezug auf die Wasserversorgung unserer
städtischen Bevölkerung liegen. Beide Arbeiten, die
wir der Anregung des Professor-s Dr. B. Körber
verdanken und die eine wissenschaftliche Ergänzung
zu früheren, unter Professor Körbeks Leitung ver-
faßten Dissertationen sowie zu der werthvollen Ar-
beit Professor Dr. C. S eh mid t’s über »Die Wasser-versorgung Dorpats« bilden, legen die Ergebnisse
bakteriologischer Brnnnenwasser suntersnchnngen dar
und beziehen sich auf die ungesundesten Theile unse-
rer Stadt, namentlich auf den im Jahre 1871 von
der Cholera verseucht gewesenen Bezirk.

Die Dissertation des Dr. Adolph W o l o shin f k y
behandelt die Wasserversorgung auf dem rechten
Embach-Ufer, mit besonderer Berücksichtigung des
Hospital-Bezirks. Jener Bezirk ist das
Sumpfgebieh welches durch die LodjeiuStraße vom
Stadteentrum abgegrenzt wird, während die Carlowa-
Straße und der Fluß die übrigen Grenzen bilden.
Die an sich ungünstigen Vodenverhältnifse werden
in diesem Gebiet noch durch folgende, vom Verfasser:
der Dissertation hervorgehobenen Faktoren ver-
schlechtert: durch die dem Boden direct in großen
Mengen übergebenen Abwässey durch den häufigen
Straßenkoth in Folge mangelhaften oder ganz fehlen-
den Straßen- und Hofpflasters, durch die stellenweife
sehlende Canalisation und durch die Menge der sieh
hier bei sehr geringem Gefälle ansammelnden Ge-
wässer durch die durchlässigen Sehlammkästem die
undirhten Qbtrlttsgrubem deren Inhalt zum größten
Theil in den Boden versickerh endlich durch die Ab-
fälle verschiedener Gerbereien und Fabrikem die sich
hier befinden. Es läßt sich danach ungefähr eine
Vorstellung davon machen, wie große Fäulntßmem
gen in den Untergrund dieses Beztrkes gelangen.
Dieser ist noch dazu sehr durchlässig, grobporig
und fängt Flüssigkeiten gierig wie ein Schwamm in
sich auf.

»Diesen Verhaltnissen entsprechend waren denn
auch die Resultate der bakteriologischen Brunnen-
wassersllntersuchungen äußerst ungiznstigk Die-
felben wiesen im Hospitalbezirk auf so bedeutende
Mengen unkeiner Zuslüsse zum Brunnenwasser hin,
daß es kaum Wunder nehmen kann, daß mit den-
selben häufig auch pathologisrhe Keime hineingelau-
gen. ·Denken wir noch daran, daß noch heute, und
vor etwa 20 Jahren um so mehr, Wäsche in der
Umgebung des Brunnens gewaschen wurde, daß alle

möglichen unsauberen Geschirre und Gefäße in die
Ztehbrunnen der Proletarier beim Wafserschöpfen
hineingelangem daß Abwässer häufig in der unge-
pflaßerten Umgebung des Brunnens ausgesoffen wer-
den und allein oder zusammen mit der faulenden
Bodenlauge des Torfbodens ihren Weg in den Brun-
nenkessel durch die durchläsfigen Wandungen hindurch
nehmen können, dann werden wir es verstehen, daß
fo wie zu anderen Zeiten manche Jnfeetionskranlb
heiten, so auch im Jahre 1871 die Cholera-Keime
in manchen Fällen leicht auch Zutritt zum Trink-wasser haben konnten. Es war für diese Krankheit
dieser District der günstigfte Boden, der ihr auf dem

rechten Embachdlfer begegnen konnte. Denn, wenn
auch das Flußthal stnßaufroärts vom Stadtcenirum
ähnliche Verhältnisse darbieten mag, lso hat es doch
manche Vortheile vor dem Hospitalhezirk voraus«
Die TrinkwasjevBerhältnisse im Stadtrentrum sind
zwar bessere, als im Hospitalbezirh jedoch ergeben
sich auch da manchmal Resultate, die sowohl auf be-
deutende Verunreinigung des Bodens, als auch des
Trinkwassers hinwiesen. Selbst auf dem Plateau,
wo die Brunnen so tief liegen, ausgedehnte Gärten
sie häufig umgeben, konnte in einzelnen Fällen der
Verdacht nicht fern gehalten werden, daß selbst hier
das tiefe Grundwasser unter Umständen unreine Zu-
flüfse erhält. Von allen untersuchten Brun-
nen waren nur zwei solche, von denen man
annehmen kann, daß sie stets vor unreinen Zuflüfssen gefchützt sind.

Die zweite Differtation, diejenige des
Dr. Engen H ehmann, hat die bakteriologifchen
Untersuchungen von Gebrauchswässern im dritten
S ta dttheil zum Gegenstande, mit besonderer
Berücksichtigung des Cholera-Districts von 1871, der
die Fortnnaz Linden» Neue und Jamasche Straße,
ferner die Russifchty Malzmühleni und Sand-Straße
umfaßt. Die Bodenverhältnisse sind in diesen nied-
riger gelegenen Theilen des Z, Stadttheils nicht viel
günstiger, als auf dem besprochenen Theile des rech-
ten Ufers des Embacix Jn Dorf-it, das fich am-
phitheatralifch zu beiden Seiten des Embachsslusses
erhebt, spielt das oberflächliche Grundwasss er im Allgemeinen eine wesentlich andere Rolle,
wie in Städtem wo ebenes Terrain vorhanden ist.
Das oberflächliche Grundwnsser in der Flußniederung
ist ein Wasser, welches allen Schmuß der höherges
legenen Theile zum Theil oberirdifeh erhalten, zum
Theil aber vom Boden wenig filtrirt durch die na-
türliche Senkung und das dadurch hervorgerufene
natürliche Gefälle als Auslaugungsproduet des or«
gantschen Lebens in sich ausgenommen hat. Diese
Form des Grundwassers ist von Professor Dr. C.
Sehmidt als die »Stadtlauge« bezeichnet
worden. Die Bewohner, die bei den Flachbrunnen
nur die obersten Schiehten des Torfes durchsterhem
besitzen eben nichts Anderes, als diese Stadtlauge,
verdünnt durch das Niederfehlagswassey zu ihrem
täglichen Wafserbedarf Professor C. Schmidt spricht
sich in dieser Angelegenheit dahin aus: »Je tiefer
ein Bohrloch niedergetrieben wird, desto vollständiger
fließt die Stadtlauge auf den durchbohrten Thonlas
gen ab, desto reiner wird das Wasser sein, falls
kein Salzs oder Ghvsstock dazwifchen tritt« Von
den Brunnen in der EmbaclpNtederung gilt aber sein
treffliehes Wort: »daß jeder Spatenstich ein Was·
ferloch liefert, welches die faulende Stadtlauge zu«
Tage fördern« «

·

Der Beurtheilung des Keimgehalts der unter-
fuchten Brunnen legt Dr. Hehrnann eine Zusammen-
stellung der Keimzahlen von 352 Brunnen 10 ver-
schiedener Städte zu Grunde, nach welcher 69 PG.
der Brunnen unter 500 Bakterien im Cubik-Centime-
ter enthielten. Von den im Z. Siadttheil untersuch-
ten Brunnen hatten nur 2l), d. h. IT» pCt. eine
Keimzahh die unter 500 pro Cubikcentimeter sinkt.
Mit andern Worten: das Trinkwasser des s. Stadts-
theils ist zwei mal so schlecht als dasjenige von den
10 unterfuehten anderen Städtem Von den Brunnen
mit der Keimzahl unter 500 fallen nur 5 auf den
Cholera-District, und da in letzterem 26 untersucht
wurden, fo ist dasi19,, pCr. Das heißt: die Cho-
lera-Bezirke haben beinahe 4 mal schleehteres Wasser
als jene Städte. —- »Solch ein Befund ist jedenfalls
sehr frappirend, und es ist schwer, ihn ganz aus der
Genese sich entroickelnder infectiöser Krankheiten aus-
zuschließen. Jtn Jahre 1871 konnte die Bevölkerung
der Cholera-Bezirke nur schlechtes Trinkrvaffer benußt
haben. Dieses Trinkwasser der offenen Ziehbrunnen
ift aber zum Theil verunreinigt durch unerlaubte
Zuflüsse, mit denen sicherlich bei den undicht schlie-
ßenden Wandungen auch Dejerta von Cholera-Kran-
ken ins Reservoir gelangten. Dieses ist aber ohne
Zweifel mit ein Grund für die Verbreitung der Epi-
demie gewesen, abgesehen davon, daß Boden- und
GrundwassenVeihältnisse anch nach dem Wunsche
Peitenkofeks und W hrirh’s besonders gut ,,vorbe-
reitet« waren. Für unsere Verhältnisse behält sowohl
die Theorie noch? als auch Pettenkofeus ihr volles
Recht. . . Einen Seucheheerd endemischey nie
ausgehender infectiöser Krankheiten finden wir dem«
nach in jenen von uns besonders berücksiehtigtenBezirken.
Dieser Umstand ist zum großen Theil in sofern auf
das schlechte Trinkwasser zurückzuführen, als in einem
Brunnen mit einer großen Menge von Keinien sicher-
lich auch mancher paihogene wird gefunden werden
können«

Die in den beiden Dissertationen dargelegten
Ergebnisse sind derart, daß fie wohl zum Nachdenken
stimmen und die TrinkwassevFrage wieder in den
Vordergrund rücken können. »Fla(hbrunnen in einem
mit Abfallstosfen übersättigten Boden sind zu ver-
werfen«, schreibt Dr. Woloshinfkh und führt als
nothwendige Eigenschaften eines guten, d. h. vor
unreinen Zuflüssen gesrhützten Brunnens folgendeans: er muß von einem tiefen, nicht verunreinigten
Grundwasser gespeist werden, der Brunnenscharht
und die Eindeckung muß wasserdicht gebaut sein,
Pumvstock und Pumvenrohr müssen gut schließen
und Mikroorganismen den Eintritt verwehren-» Wie
soll aber die fast durchweg in größter Dürftigkeit
lebende Bevölkerung der niedriger gelegenen Stadt-
thetle die Anlage derartiger Tiefbrunnen beschaffen
können! Hier kann nur durch ein Eingreifen der
Communtz und zwar am vollkommensten und besten
durch Anlage einer Was ferleitung geholfen
werden; ein vorzügliches WassersMaterial steht ja
für eine solche in dem beim MalzmühlewTeich zu
Tage tretenden mächtigen unterirdisehen aßersirom

zur Verfügung. Mag auch die jeweilige finanzielle
Lage der Stadt die Durchführung dieses, Unterneh-mens schwierig erscheinen lassen, sicherlieh bleibt es
eine der ersten Pflichten unserer ftädtischen Communy
unausgesetzt die Erreiehung dieses Zieles anzustreben.

Am vorigen Sonntag leitete nach dreimonatiger
Amtssuspension Pastor Friedrich M as i n g zu Rqp -

pin zum ersten Mal wieder den Gottesdienst in
seiner Kirche. Am Morgen, berichtet eine Correspom
denz des »Post.«, begrüßten den Pastor die Schul-
meister des Kirchspiels mit Gesang, worauf dieser
ihnen für ihre herzliche Theilnahme dankte. Meh-
rere Triumphpforten waren an den Orten, welche
der Prediger zu pafsireri hatte, errichtet — so vor
der Kirche, im Hauptgange der Kinde, am Altar und
am Ausgang zur Kanzel. Jm Uebrigen war die ganze
Kirche mit Kränzen geschmückt, der Altartifch in ei-
nen Wald von Blumen verwandelt und von Hun-
derten von Lichten war das Gotteshaus durchleuchtei.
Die Sehulcneister des Kirchspiels hatten zu diesem
Feftiage einen Posaunen-Chor herbeigerufem welcher
beim Eintreten des Predigers in die Kirche vom
Thurm herab seine machtvollen Töne erklingen ließ.Nachdem Pastor Masing vom Altar aus eine kurze
Anfvraehe gehalten hatte, sang der Chor der Paro-
chialsehule und noch zwei andere Chöre trugen Lie-
der vor. —- Es hat somit, wie aus dem Bericht des
eftnischen Blattes zu ersehen ist, an diesem Tage an
Beweisen der Liebe und Verehrung sür den langjäh-
rigen Seelforger -- Paftor Friedrich Mafing be-
kleidet seiu Amt in Rappin schon 42 Jahre s— wahr-
lich nicht gefehlt.

Der »Livl. Gouv-BE« zufolge ist den Brennerev
Besitzern Baron M. v. Krü de ner zu Neu-Guis-
lev, Erich v. Oettingen zu Karftemois und Ha-
rald v. Stryk zu Overlak von dem Hm. Livländii
schenGouverneur die Aufstellung von Dampf-
te s s e l n aufihren resp. Brennereien gestattet worden.

Wir machen biemit schon heute darauf aufmerk-sam, daß die ,,Neue Ddrpts ehe Zeitung«
übermorgen, Son nahend, als am Geburtssest
Jhrer Mai. der Kaiserin, nicht erscheinen wird,

E e d t e a l i I e. l
Thomas Misatz s— '7. November zu Rigm
Schneidermeifter Johann S e e d o r f f, s· im Es.

Jahre am s. November zu« Reval. « · .

ErnstHeinrich Stünteh s· im N. Jahre am
Z. November zu RevaL

Adolph Wilhelm Rest, -s- im M. Jahre am 's.
November zu Riga.

Krousförsier zu Allschwangen Baron Gideon
v. Stempel, -s- im its. Jahre am s. November
zu Hasenpoily

Frau Elisabeth Keller, geb. Webbey «s- S.
November zu St. Petersburg

Frau Emma Helene Fried, geb. Wanfcheidh-s- im 79. Jahre am 7. November zu Moskau.
Frau Elisabeih Steinen, geb. Hartmanm »F·

im 53. Jahre am s. November zu Rigm

Hei-granste
e» Roedisden Kniegelenken-securus«

St. Petersburg, Mittwoch, II. November.
Jn den nächsten Tagen wird im Rciehsrath ein Ge-
setzesentwurf züber Erhbhung der Aecise auf Raph-
tha, Branntwein und Spiritus verhandelt werden.

Woronesh, Mittwoch, U. November. Zu
Nowochopersk gelangte vor« dem Charkower
Otppellhof ein Proeeß gegen 28 Bauern des Dorfes
Makarowka, die der Widerscßliehkeit gegen sanitäre
Anordnungen angeklagt waren, zur Verhandlung.
Elf Angeklagte wurden freigefptochen und die Uebri-
gen zu Gefbngnißhaft verurtheilt.

B er l i n, Mittwoch , II. (11.) November.
Der Reichskanzler Graf Caprivi begründete im
Reichstage die Militär-Bvrlage. Es handele sich
um die Zukunft Deutschlands; ein Angriffs« oder
Präventivtrieg werde von Deutschland niemals ge-
führt werden. Gras Caprivi bewies, daß Deutsch-
land im Jahre 1870 Frankreich nicht provoeirt und
Fürst Bismarck die Ecnser Depesche nicht ,,gefiilfcht«
habe. Die Persönlichkeit St. Mai. des Kaisers von
Rußland biete für den Frieden die besten Garantien.
Die militärische Entwickelung Rußlands sei nicht
Besorgniß erregt-nd, könne aber gefährlich werden.
Deutfchland müsse im Dreibund militärisch die
Hauptlast übernehmen, da es nach zwei Fronten ste-
hen müsse. Der Reichskanzler besprach sodann den
Reformplan und die finanziellen Deckungsmittel und
schloß mit einem sppell an den Patriotismus und
das Pietätsgefühl für Diejenigen, die das neue
Reich gegründet und für dasselbe gestorben seien,
auf daß es nicht heiße, die Gefallenen hätten ihr
Blut vergessen, die jetzigen Deutschen aber wollten
das für die Erhaltung des Reiches nothwendige
Geld nicht hergeben.

Dumbarton, Mittwoch, U. (11.) Novem-
ber. Heute fand auf der Werft von William Denny
und Brothers der Stapellauf des doppelschraubigen
Oreandampfers ,,Jarofslawl« der Freiwilligen Flotte
statt. Das Schiff ist 415 Fuß lang 40 Fuß breit
und hat einen Gehalt von 5100 Tons. Jm Ja·
nuar wird der Dampfer seebereit fein. Der Jn-
spector Linden wohnte als Vertreter der Freiwilligen
Fjptke dem Stapellauf bei.

Telearavhil me: gonrzbericht
Berliner Börse, 23.Nov.(11.Nov.t1892.

100 RbL re. Casfa. . .
.

.
.

.
. 200 Rmh 20 Pf,

100 Rbl. re. Ultimo . . . . . . .
200 NML 25 Pf.roc Rot. pe Unter» . . . , . . .

200 Amt. ev Pf.Tendenz: matt.

Jst die Redactipn verrenkt-IMM-
Qhasselilaetz srauic.iliattiesen-

X 262 Reue Dörptsche Zeitung. 1892



Dttick und Verlag Ist! c. Ratt« sen« —- llsiksikzskkjpupicszosscs Lesung-it spswqistotckopsi P s e«- ·t-. ·—- Isssctssc III-types. —- Espttkh 12 klotäpt 1892 t-

hierzu eine Todes-Raps» ei« Beilage.

IF 262 Reue Dörptsche Zeitung. 1892

iispiiiskoid now-its» ykkpd g) iiikikia i( es sle r I« Dies«;-IIOIOIIIOIIOII
noio can-i- o6-i-iin.riie-rc-i, sisro cr- sten der Frau M. v. zur znommw scnouokafemwosz
nyoiiusikiaro sropra osriiaiosrcu usi- Mühlen 10 Jahre

«» . II« h oz sen» smzc«emmnosz m »

Einen-i- na ahiushiuioio auiuy Uter- l0) Pauline Mich els o nd« in a e m one-Hm» o
nom- uefoiis Diensten des Herrn im. Don-leiste den 12 November c. «· —-

.1) oiikio ice-any naiueriniziiiein n Oberlehrers Weiber. 910Az J. IF; Um» abend« " Kssclab Bu- cy66ory, 14. Houöpii c. r.

iiepeiznkinkiiiirh iiiocsraiun Dorn-it, stadtamt, d. 10. Nov. 1892 xdscldkbc »— »O;
2)« zipyroe neiiczxy nanekinhiiiisd Nr. l458.

g " G M Fa· ament a im» . R ne»
i« ——Tz, g JWSM enetals etsammlung S III» «« ««

llceiiaiomie ysiacernonasrh irr» ·

·

· m» Direotion .

sroprch npnrnainaiorcu snusrrscn izo s reehsxällgläsrltlin Mino! ab.
oollcclltpdplsfskcklllat g» Moxwkz F« ji;- 20»

izsropnunsm 17 »I-lon6pn, irr» 12 da· P
Morgens v. 8-—«l0

«

Zum Ejnwickslll 7011 STRICT-Käse etc« K« llasiaiioTsceek eesiepe
coesh usi- Popoiicnyio Vnpanzn Nzkzhmjktzgz v· 3...4» IJHjkSCkHUUSSHY otkerirt billjgst « ·«

LSPUTVO Iospo HMHPH 1892 V« Brauche Alle, die Forderungen an Montag, de» 23» Novgmhzk »· Holmsstin JM npEIBJIOIllO.
Popozxckkojj BOEG CIIO Ccllvslllibcsssi de!

. W Nr. 14. 0 o o

Etat· Rxgensjs euerak ecsammtung D0s""ispsss1i«""s i · i ·
M» I« »« M» «

soeben. erschienen: B «·

145k;»
f« P haben, ihre resp. Rechnungen bis zum »

»was g u«
·

.
—--—— 15 November einzureichen bei Antrag« Und b« zum m« Hosen«

· b · «h .

- ··f"«·,
Von dem Dorpater stadtamte P l «

«« ein-arm« «« m« gzkzckkszsp
—

« k h, an iciner -—...——-...-
pwird hierdurch be annt gemac ,

· BBOWOBHWWOOS · » .

dass dis ssssss sssssgs «— Oirsrxgksslirsikditksrss - « e» er«-sclilittschiilihalinen auf dem Hm— K I( · a«bach und zwar; Mache hiermit bekannt, dass icli an f s a . ji««

I) del« Platz« ZWEOVOU »Es? MI- u · i lwsvs UUL 3-) IF« Sonnabend, den M. dauernde:r zernen und steinernen O
·.

«—

I« Bis-is« d L» s« Er) Co« 9 Uii Ah d
«— . .

.
. . Iiaupaewah 14. uowembn s. a. « P« I· O« s·

Bkllcke lllld in geschäftlichen Angelegenheiten s Anmgldun - ·

. . . · · » .
s« gen nimmt entgegen im

2) der Platz zwischen der stei- Niemanden sinkt-singe u. bleibt iiieiii
.

J G. KPUJBP Nzmgg d» Djkgcxjmz
J nesrnen Brücke und der gsämvktäpgåinåläkzxu goaglkiibeglkächlok » p

. F«»;,;,«»«z»,» « in] Jota.7 O : n a O I s so s
'

«
«»I.Jeberfå»lirt «» · sisseastuminet liikmetele Ja nendest Eine— E. Les-Lamm;- Ä19xz»z,,.·3tka«9 Nr· m»km« dlesen Wmter suk dem Wege slPaillmeistser « sksss EOOM »Der« DIE-««- 40 Its-D» «-----------—-"·""—"«—-———

des öiientlicheii Ausbots in pascht 3»»«»,z·,,,,zg,» »« WMWL skksåz IFFYZC WITH-»F Fkzktsss THE—-vergeben werden sollen. V« «

.
P« :

— ·

, ·

·

.

In solcher Veranlassung wer— HYUMVYIJ O« ergeben« Änzoisoj m« VII« WMVSÆSF m? DIE? .-

· · ·. , · · dass in der Bauleaustalt l olema. Plletid wdib igapaew e Sden etwaige Pachtltebhaber er— scii«(-i--Sti-as-s Nr. 35 sowoiii iiiiijdst (wsiis »die) sit-du. -- Frau« IUIXU U c
··

.———
·

åuchtlgichNani nächsten Dinstalgg I einst-»Pu- UZIaEmTrTaIs auch all— eliial pileiid ei mitten. sowjz Tzgllch fkischg
eh . . ovem»er c» um SOLO· 110 s Cs I! III! WIO es· llaliatiis lcell 9 -li5pp1cell s « ·

uiikitiiktags im Lock-de des Stadt— xjzdkelzslzuju kzbskjzszszssds U« Es· 2 Ists-s!- Mklgc SCWWU k
amts einfinden und ihren Bot« und g V« Fäostsk F» www» . Eestseisus empfiehlt «« EWHMV Äuswhl «
Ueberbot zu verlautbaren. "—-—-·-——————f—————— MQFHFHOQYVOGO Ew- Fwymuul «« .
b

Verlies, stadtamh den l0. Novems — ne. " ·· « s
er 1892 - ««

————————-«—-—————-—————-————————— ·« - · Bestellun en auf
Ilspssssssoio Dopoissiio Drum— IF» TZFDYJLLEQTIZZTITHZETZ «« N g

nolo cui-ri- dy"6.iinuye-rcn, sisro c.ii-1z- . gjsz gjkeckjzsp DIE» STWSTMOII
n ioiiruicishniniiarish naekiasie Its— -

—«"-?··"«"·- · «F « . · A J! a ·

Abreise halber steht ei gut erhal- -bi-eniien geruchlos und verbrauchen . FzzllmkaehmszbautszSchüsseln,VII« USE WUUUÅCUIK - - G tener F« «« - pro Nacht nur fur 1 cop. Bergoel—- «- .- s ·

« e ldlspyramltlen gweijden entgegen—Ilsllpä ea our-irrte narnnslzsriiioio nshp empfing aufs Neue ·· . . , . . . .
. . ·

genommen und prompt etkectuirh
gyko z ZHZYHOPHZHSHHYO Czyzkzyz bis zum 16. d. Mts. billig zum Ver· die Dorn. Drogueiihandlg sind eingetroffen. Zuruckgestellte . .

·

·
»—

— ·
· ··

— - ·. Zu Jeder· Tageszeit .Hi) mal» T e » « ep ·»
, Myma· kaut Botanische str. 11, iechts. Gar! stammdcm Muster werden billig geraumt

Erz-sä- 1y3 iäocrioacn M. Spreue- · Zweite Russjsche Ä. Barsch z no.
. ' Markt. · -

··

2 Anna I Y zu» szxyzkamazz Y » « O » —————-————————- mit cltversen Flillungein
)

komow », Allpomb 12 I» « W VSstSIIUUSSU TUl b
Empfehle äeihner vorzüglichen Illin-

s) iisiipsi ;--;-s»s- » Lcmtschd Und Metall— ««""3::....k::::";:::z.
iixan rocn. . easi- .. .ii.

· ··
«

4 J[ yy gegründet im Jahre 1835. ·
«« Islqgq Wgkqgknsa Im, cnyin. y wen. « ·

.
» «« » A

·, kzizxzip·z—·s·«·zis··tzzziz·zzyizsp Lob. H: ocli
· ·

ciioiirn M. Opopnnsh 1174 it.
«

- « «
-···»— FULL: G« Prelb Is) Aaga B ZEISS, Czlyæaimag y I », ·«

, «-·:--..,«. krisckatwigskqsk Gras-käme ne-
rocrioinn . arise X it. » « » · · z; tret: neu same-i on. . Ptdsp

» Max« n e»»a»sz»sp cjy»a· E . Äasäetsxkcen kussisciiesz access-sei 12 can. drei, we—-
· i « -"

««

. -- - « - iiig ges- zeneu einst; und gcsressten
II« . y wen« o· O« ZUBSPCG · « » E , . csvlak und emptiehlt dieselben

- s) Amt? II r l» a p City-Wams« empfiehlt als passemles Welhnaclitsgeschenlc ; » »
«, D· WEIBER-v, Ritterstisxtifxlz

» G, ,

sz

«
sz

« - · «·—«"—-·——-—-j»—
———---«-«-———·-—

»»«--.d.·-.ii«----»- io--..-. Emil ital-titles« - mitk- Uzllllt OOUVOOIIOIOIIOO
9) Manna It e c«c.icepsr-, case-a- . Kühn-strenge Nr. l. — —i or qu-

niaic y wen. M. o. Ilypstiss H; »·

, . tllcks a0sgsi
»

. - ze
«» Iris-i: Wcthnaclitssilusvcrlcaalj wsiiiikcsrssgsots »

s« . ·«

csllklksllklslzlxtk0cllsgssfsssssk0 «· Tor; heiite gb werden nachstehende Waaren It! bedeutend er— Engkcdszihszlsafnksyou-rein; e nein» «, n. mas g et: re sen verkauft: g g- a g 0 s «

Form: Les-pur!- ropodcssst Tuns-Es- G t t w 1i t tk , f «ii s» . 75 « 65 . 50 - » «« .
io iidskzpx »-92.’ OZZTLTTTU silsålssktsslf Z? « «« Jst« «« Visiten-dortige zum Waschen von Flaschen Und

Pupoiicnotl Donova- « Wolbldousseliii in verschiedenen Muster-n empfiehlt zu sehr billigen s ·

· Cakaffen etc—-
« »Hm, sog-z· Eliiiehpaxstie ElTnell inNiliioitlernen Mugtikisn - Preisen · ist zu haben bei

pay· oexpewapbz Bart: en in Au sc en us ern, von op- an « · Hohn-Straße » G
«. in.

«« s sagidxsizzspxxrixghO.;::rg:...... s I( , N . gis. « . . autc
· « « Zitztücher von 10 Kop. an » und in der

«« satine in verschiedenen Muste ,
25 I b s · D i D - d h ,

sYkäs «? EITDTIEI Zwist? Zkgdg;?k.k.ks;-. «. .

««

Dorn-s: I NOT-««3X3kkssxksrskTs·«
wir ier urc e ann gemac I III! US Degen· :

dass den nachstehende» peksoz K' Sämmtliche Waaren von dieser salsorh K XIV-JUNGE«- STTSISO Mk· S » «
neu Haus del. A» »» Herein-Ziff· g E. Alexander-Stil» 4 gleich neben Ph0t0g..I0hU· — Petersburger strasse 10 werden
listig für mehr »als fünfjährigen —..—.-.—.—..—·

—---—.——

krgluen und isedlicikhen Dienst Je— Es lM iookweise verkauft. —o nungen zuer annt wor en «? "«-""-T DE« : « « e e jkqqq
sind: O O O O E .

1) Julie Tedder in Diensten · I d ·

der Frau M- suchatschew ddicii siiieii Tiieii d» sechs» seid« kdiikidikik Puppen-siehet, Pisa-um—
.

m w Jan«
· MF »Es? EIN« BMMETCTVTIVVTIZUS

13 Jahre - Kreisel, kzggspjgjG Puppen» Pkzkze Goseljschzkkspspblo mit über 2000 Rubel Umsatz, wird De s o ge äu en u. Gärtchen wird
Z) Anna Luts jn Dienste» d etc. etc.

’ verkauft. Adresse ertheilt die Ex- Iållkeä BUT? BFIUSUUESU M« kksisk
'

.
- an ver at! .

Z) Miit-K Amt-F» 112 Jahrg; l. Pakt-as, Rittersstiasse Nr. 12. ZJIZZIIIIL «« "M«" D«sp««««" c. das-its, pi2sk. so. «- ri s - T—-—————————i—·— ——————————

sie» dsseiisekksiikiixsk El. Pier-w- ocosa II« VIII« «? Usrssssssss F«"-««’.'"""·-"""""’«—8 l
»

· · »Wer» usw) H» d» d» Gymgzsxgm m» Ha» » . « . . . . - von .- Zin mern mit Koclivorrichtung
El) Llsa U e t t- m Dienste» des T WEI- YMVSTG IIIETB V! Samen« MHIHHIC zhsojvjkz Ein erfahreneix zuverlassiger ist zu vermiethen — Petersburger

Herrn Dr. VI. v. Bock 12 J. xggxxjxx PAZRCPTTIB IFZITTBBSOTVIJBE IN· hat, wünscht zu unter-richten in allen 1 .
STIMME 502 ZWCT TLIHZPPBIL

5) Maria Kuii i» Dienste» d· — ——----—-——·.——-——«———-·-—--P«—«—«— Cyrus-asiatischen: —- Russskctss ein— - 2 c X—

Erst! M— END-irr) 11’-i J· wdche seh?««T-k«F-»TTI2W"«"H i Y««Y(«)""««"«"««" "i-«BTF"«i«is«h« St« - «

-

mo r B nimm·
6 Äkikla W al e in D« g u« w« hschqf M r· · sprech« «« m· MAY· ·« mit Küche zum TO. Nov. esucht) g CCVSWU Inn, empfiehlt fich zu Feftltchketteit u. v. 6 U Abends. J. Wciki «; h i· —

g
der Frau E. Rathke los-«. J. Add- Botduische St» as, Haus Glück, -«-1·—--—«T www-· «, EISSJY,JTTZ»IF«C« «« «« IN«

7) Marie Pe d d aj as in Diens km 2. Hof, Z. Stock, rechte Beftellukn am Itlclllcs Mädchen EIN· SOIIOU DICHTER? JEAN-»Es EIN! CO- "·——«·«"«""———g—EJ-L———
sten gez— Fkzu O» v· sspem gen erbittet man v. 10—l2 Uhr Vorm. 7 Monat» «« wird H, kgzsszzms ab· lonialwaarenbranche thätig gewesen verloren am Mittwoch, den 11.

107- Jahre . —·—·—

gegeben — Ålelandszkstrasso z! ist nnd gute Attestate aufzuweisen Nowmbss O« AMICI· VII·
«

. . km—- - hat, wird syst-sitt, Ockgktgg zqh IIIIIIIII und eine kleine Kette mit e.
8) Ämia J u g g at· lcl Diensten a« la · s l l · Bd! JIIIIBOEVIICCIICIZ W« SU- Hxg »F· II« i» d» zszzw»g«·zz1· vergoldetem llsledaillom Dei· ehrliche

des Hirt· ; v· Mmdmg usw» c
·

eine te le zum Alleindienen - ten Zeugnis-en, der eutschen »Nimm abzugeben· Fmdzk »F« gebeten» die-»Hm, Un«
Jahre Ist: ist: dei- Kuchtu Adresse: Ei— Sprache mächtig, sacht Stellung szkptmunq sohm«1·»«««, Nr» 4’ zwoz

·· »

» « r— raste So, im Hof. — Petri-streut- l2. « Tksppza how» zbzqgzhzw



Illeue rptsche eitusrscheiatckaguch
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtayeg

- Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist Von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Syst-syst. d. Redaction v. 9-11 Vom.

Weis ohne sustsllung 5 Abt. S.-
«-. ..

Mit Suftellunge
in Dort-at: jährlich 7 Abt. S» hats»-

jähklich 3 NO. 50 Kop» Viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich 80 Kvp.

uach nostra-ins: jahktich 7 Nu. so K»
haibj. 4 VIII» vierteljx2 Bibl. 25 K.

. .
- -

«· t ·

: « « : . L« « »III! UIF e d e r Ja f« II« Ist« IF Uhr Votmtttskgss PMB füt dgfusfgxspskkssx S« b d w « t r äxkknltagclejneszxekletakxk Frage? lnisuezrå åvKfatkKvxöt gute-IF« esse. VII-Hexestvspuszecle oder» des-« Rest-m bks dsssmsligss Jus-Its« Es M— W? «« P« Tc cUUU Z UUzIg c . A Vgangs Bachs« i» Wut: M. Rudptffs Buchlm eip R» sc: Bad-h. v. Izu-ge s- Stko m;eingehende Jnserate entnchten 6 —Kop. (20 Pfg) fUk VI« KskpUszekks in Sr. P etek S b n r g: N. Mattrsetss centrai-Annoncen-Asentur.
Dje Yibsnsements schließen: in Hgzorvat mit despm»»l»»e»tzten«g;7konatszggezadgssxvärtqspssixdenbschlnßtage der Jabres-Quar«tale: M. März, so. Juni, sc. September, Si. December

Br- cy66owy 14-1-o nor-Spec c. r. m- tm—-

conosropzcecwneaahrü gest. Poet-geizig Eil III—
Ixeparopcnaro Bejtasiecrna Pocyzxapnna
IIMIIGPUTPIIIIHLL m« Lepnsrcnoä Ycnerccnoå
xxepnnn ttocncie Lnrypxjiih nowopas neune-ten
ne» 10 Its-c. ysrpe., Hyuesrsh npnaeoeno Top-
ixiecskaennoe Poeaoxxy Bory moueöcasnje o
azxpayia Ilxsh Ihtneparkopcnnxæ BSJUIIISOTBG
II Bcero Anryemisånstaro Jena.

P. Iljepnsrsty 12. aonäpa 1892. r.
lloumxiüueäcsxsepsh Pack-I«

Jinlaiilichsics Geburtstag-es
Ihre: Lacserlcchen Majcstat

erscheint die nächste Nummer der »N.Dörpt. Z.«
erst am Montag, den IS. November c.

III-il»
Inland. Worldb Fett: Vorbereitungen. Des-pat-

Uußendandeb Personal-staunten. « Tabat-Aeeise. Wen -

den: Gefängniß. Revale Vom Eurem. St. Pe-tereburgg Schuhzoll und Auertiftung der Armee. Tages«
chtpnit Ssararows Cholera-Bruch Ssewastospols Weint-an.

Pslirifcher Tag-Umsicht.
Ists-Bettes. sienestePest. seiest-renne. Tours-

eaäläfTIs«ää-k«k?kätkääik"i..Fikä"xiikkksäk"’ZEIT-««»Im-i?f a l t i g e s. .

seiten
world's-Pest: Vorbereitungen.

Mit der größte-ti- Selbsiverstäudiiehteit beiheiligen
sichs Amerikas Frauen an den großartigen Vorbereie
tuugen derWeltaussteliung und rufen Euro-
pas Damen zu thätiger Mitwirkung auf. So weit
ed sieh darstellen läßt, soll das Culturleben der
Meusehheit««drüben. zur Unschauung gebracht stunden.
Dasselbe hat bisher der Frau. tanm einen Untheil
en der Entwickelung des Menschengesehlechts gestattet,
überall saber die Kräfte der Frau in der Fort«
fehrittsarbeit braust.

Die vom Congreß der vereinigten
Staaten Umerikas eingesetzte Frau en be-
hbrde hat sieh eine große Aufgabe gestellt Sie
will mit Hilfe der europittschen Frauenvereine zur
Darstellung zu bringen oersuchen, welcher Antheil
der Frau bisher am Culturleben der
Mensehheitgestattet ist: eine quantitative Leistung
die immerhin ihren berechtigten Einfluß gehabt hat,
die, wenig anerkannt, wenig beachteh in allern Mensch«
heitsfortsehritt steckt.-

» Die Behörde wird die Frau nicht in »sensationel-
let« Weise heb-dringen. Sie soll in die allgemeine
Ceneurrenz eintreten, ohne Vorzug, trotzdem ihr Mit«
te! und Wege noch nicht zu Gebote stehen, wie dem
Mann, nnd ihr Geistsder ererbten Sihulung entbehrt
Siesoll steh messen, um zu sehen, was ihr

·- e e i l l et e e.
G! e d i eh t e

·

- von
Friedrich Heinibertsohn HinZeKJ "

« -—t. Da sehen wir ihn wieder vor uns —- den
Sänger ausgelassener Burfehenlieder und iiberschäus
tnender Lebensluft, an dessen Sängen unsere Väter
fith erfreut haben und von denen einige, von Mund
zu Mund weiter überliefert, auch heutzutage in abend-
lieher Stunde beim Becherklange wohl noch ertiins
gen. Der längst versihollenen ersten Anflage ist nun
die zweite gefolgt -- in sehcnuckern Gewande, mit
Iiinmungti und gedankenreichey in der technischen
Ausführung sreilich recht ungleichmäßigen Vignetten
vonV.Borchert. "

Ob die lustigen Gesellen noch heute unter uns
Hege und Psiege finden? Sie führen und in ferne
Zeiten zurück. Es sind 66 Jahre dahingegnngery
seitdem der Dichte: der frohen Lieder als ,,J oh ann
Dinge« zum ersten Male die Schwelle unserer
elmn mater· betrat; in: Jahre 1802 in Lübeck gebo-
ten, siedelte er nach St. Petersburg über und bezog
dann isn Jahre 1826, nachdern er schon dort sich
dem Studium der Medicin gewidmet, die Universität
Dorpet «—- ein akadeniischer Zeitgenosse des weil.
Letbarziei Philipp Kurell, des weil. Professors Guido
V. Gassen, des heute noch lebenden Landraths P.

«) Gedichte von Friedrich Heimbertsvhn Hin e. Zweite
Nur. Jllusientionen von B. Verehrer. Ei. Peters-VMO 1892 (oei Enge« u. Ce.).

fehlt nnd wie viel sie trotz aller Ein«
Ingung erreicht.

Sämmtliche Anssteller sind verpflichtet, in den
Applicatioustabellen die eventnelle Bethätigung der
Frau an der Herstellung der Exhibjis genau anzu-
geben. Die Ausstrllungsobjeeeie dürfen auch auf
dem Plan nicht ohne diese Tabellen Aufstellung fin-
den. Das Biaß der Frauenarbeit bedingt die Zu-
sammensetzung der Zur-z, denn danach wird die Zahl
der Preisrichterinnen in jeder Abthetlung — wo bis-
her nur Männer entschieden —- bestimmt.

Jn dem Damengebäudy das Fräulein Architekt
Hunden aus Boston bereits vollendet hat, soll dage-
gen Qllles Aufstellung sinkt-en, was die Frau. nnd
Mutter zur zeitgemäßem schulgerech-
ten Erfüllung ihrer Pflichten braucht,
nnd Alles was sich der Erwerbssüchenden an neuen
Berufsgebieten erschließt.

Eine Abtheilung daselbst, Beide-band, bringt die
Kleiukindersältfiege mit all ihrer Verantwort-
liehkeit zur Anschauung und soll die Mutter unter·
richten. Zugleich ist die Bewahranstalt mit einer
Schule für Kinderwärszterinnen verbunden.

Daran schließen sich einerseits der. Kindergarten
und die Kinderselzulem andererseits Haushaltung und.
Krantenpflegy überhaupt Alles, was sieh unter den
Begriff ,,Schulen mit angewandter Wissenschaft«
bringen» läßt. »

Das Krankenhaus mit Ilerztinnen soll nicht nur
die modernste Einrichtung zur Schau stellen, welche
allen modernen Bedürfnissen der Hyzieine entspricht,
sondern» wiederum sich mit einer· Schule von Kranken«
pflegerinnen verknüpfen und zwar, wie ich glaube,
einer frühen, die nicht nur die profejsionelle Watte--
ein ausbildetz sondern der Frau die nöthige Anwei-
sung und Kenntniß für FamiliensKrankenpflege giebt.
—- Die Küche stellt sich die Aufgabe, nicht nur die
Handarbeit aufs dentbarste Minimum zu re·
dueiren, sondern allen medicinischem ehe-
misehen und nationaldkonomischen An«
sprüchen gerecht zu werden. Jn allen Abtheiluns
gen wird Personen, die irgendwie Methode zu inachen
wünscheiy die· Gelegenheit dazu geboten. Für die
damit verknüpften Vorträge ist ein Saal reservirh

Um überfiehtlich eine Darstellung der weibli-
Gen Handarbeit zu·gewiunen, wird das Damenges
blinde eine Musterfammlung enthalten.- Die Sacheu
sind nicht zur Concurrenz bestimmt nnd finden hier
auf Vorschlag der coordinirten Frauenvereine Aus«
nehme.

Um einem speeiell amerikenifchen Bedürfnis zu
entsprechen, wird auch eine antiquarische Exposition
sür Knnstgewerbe veranstaltet.

Die Damenbehdrde wünscht die Ausstellung auch
zu einer statistischen Arbeit zu benahm. Es if! nn-
bestritten, daß trog aller Spöttelei die Frau in Ider
Armenpflege und auch auf anderen Wohlthätigleitbs
gebieten nicht nur ein brauchbarer Mitarbeiter ist,
sondern viele hnmane Ideen angeregt und oft gegen
die Zeitströinung vertreten und ins Leben gerufen
hat. Nun wünschen Amerikas Frauen zusammenzu-
stellen, wie viel bis seht sowohl verschiedene Anstal-

A. v. Siversstltappin u. s. w. Sein spätetes Leben
gehörte fast ausschließlieh St. Petersburg an, wo er
als Irzifwirkte und wo er auch gestorben ist.

Die Gedicht« die nun wieder vor uns auftau-
chen, werden Mäßigkeitsvereinlern und siitenstrengen
»Pottphilistern" sicherlieh nicht gefallen; und mag ed
anch manchem Anderen unter uns schwer· fallen, steh
in jene Atmosphäre harmloser Freude am Leben und
unpolitiseheften Behagens"zurückzuverfetzen, so wird
doch Jedem, der sonnige Stunden als cis-je grade—-

mieus in Dorpats Mauern verlebt hat, ein warmer
Strom goldiger Erinnerungen aus den Hinzsschen
Gedtchten enigegenfluthen und ein Trunk aus dem
Quell köstliche! Frische und unversiegbaren Humors
dieses Büchleins erquicken.

Das gilt· vor Mem gleich von der zweiten Hälfte
des ersten Olbfchnitts »Lebensfrühling«; diese zweite
Hälfte mit ihren 3 Liedern gehört ausfchließlieh
Dorpat an.
Kennst Du die Stadt? Der Born der Wisseufchaft
Quillt da in ewig junger, geiskger Kraft «
Und lächelnd drückt die heilige Kasröne
Den Lorbeer auf die Stirne ihrer Söhne.

Man-hört die Verse dieses ersteu DorpabLtedes
wohl auch heute noch in forgenbrecherischer Stunde
von einem gedächtnißftarken alten Herrn reeitiren.
Weniger bekannt, aber gleichfalls noch in mancher
»Burschenbibel« anzutreffen ist das folgende Lied:

»Mein trautes Dorf-at lob' ich mir
Um grünen Gusse-bittend«

Densesehluf dieser Olbtheiluns bildet dann die

ten von Frauen gegründet und geleitet sind, als
auch wie viel andere weibliche Hilfe in Anspruch
nehmen. · .

Wie, ich den mir gütigst zu Gebot gestellten Pa-
pieren entnehme, rüsten sich in allen Ländern Frauen«
Vereine und ChicagwComitM um Specialleistungen
aufzuweisem

Jn Deutschland, wo eine Reihe von Frauensper-
einen seeine Erwerbs-Handarbeit vertritt, wird na-
türlich zur Liusstellung gearbeitet, doch ist noch Al-
lerlei in« Aussicht genommen, was ich nach den bor-
läufigetr ·. Vorbereitungen nicht übersehe. Jedenfalls
stehen sie Vereine unter Leitung ihrer Maiesiät der
Kaiserin und erhalten Unierstützung In England
hat fis die Prinzessin Christine der Sache ange-
nommen und Königin Margheritevon Italien wird
sogar persönlich Ansstellungen-Vierte senden. »Ja den
Programmen sind Staaten und einzelne Provinzen
vertreten. Bis aus Japan und Indiens muhames
danisehe Frauen hat man überall iharakteristische
Franenhandatbeiten oder Methoden angemeldet.

Wir allein stehen mit leeren Händen! Jeh wüßte
nicht, was wir einschicken könnten aus unseren Pro-
vinzen. « « -

Chieago wird unstreitig aus die Eniwiekelung
des Frauenlebenz auf erweiterte Frauenarbeit »und
Berufbthätigkeit mächtig einwirten, unabsichtlich aber
richtet es uns bereits jetzt aufs strengstr. .-

Wir haben lässig gestanden, hoehmiithig befrie-
digt, wie herrlich weit wir es gebracht, und nun
plönlich erkennen wir, daß wir nichts, garuichts auf-
zuweisen haben, was wir neben die Leistungen ande-
rer Frauen stellen können.

Wenn man »auch eifert gegen entweiblichende
Schulbilduug und Universitätsstudien der Mädchen,
gegen Erschließung neuer Bernssihätigkeiten und
Erbffnung moderner Erwerbsquellen außer dem Hause
— wer könnte wagen zu behaupten, daß es bei der
wirthschaftlichen Umgestaltung der Vzrhältnisse un«
weiblich sei, die Haushaltung raiionell zu betreiben
und» hier die Hilfe der Wissenschast in Anspruch zu
nehmen? Wer wagt es zu sagen, daß der häusliche
Wirkungskreis der Frau durch Schulung in Kinder-
und Krankenpflege benachtheiligt wird? »

Sieherlich Keiner! Und darum gerade missen wir
un« demüthig sagen, wir sind zurückgeblieben und
haben nachzuholen. Wir find so gern bereit, in äu«
ßeren Verhältnisseii die Ursache für allerlei Bildungs-
hemmniß zu suchen, und zu fürchten, daß die Ju-
gend nicht genug gefördert wird. Aber wir selbst
bedenken kaum je, daß wir nicht zu geben haben,was wir empfangen, sondern die Kinde: stets einer
anderen Zeit entgegenzusühren haben, als die un-
sere ist. .

Die Mädchen niüssen heute anders erzogen wer«
den als wir. Sie werden uns selbst bitter anklagen,
wenn sie als Reminiecenz der Vorzeit den Forderun-
gen ihrer Zeit gegenüber eine lächerliche Rolle
spielen. -

Chicagos Damen-behörde will auch ,,Unbeschüh-
ten« Gesichtspunkte eröffnen, welche den Brodiosen
eine anständige Existenz sicheth .

»Burfehenzeit«, der stiurmungsvolle Abichiedsgruß an
die Studentenjahru .

Wenn auch einst in trüben Tagene Haß Euchtrifft und Undank kränkt,
Wollt Ihr zweifeln, wollt verzagen,

. Theure Freunde, o dann denkt:
Ueber alle dem Getümmel
Voller Lug und Sehlechtigkeie
Glänzey wie ein Stern am Linnaei,
UnPre frohe Burfehenzeit

Besen» ausgelassen geht es dann in der Ab-
theilung »Deine Becher« her; ein sen-Weibliches,
zu tollern Lebensgenuß aussotderndes Lied jagt das
andere. "Die beiannteiien sind hier »Der Fehler in:
Sehöpfungsplaest und das heute noch oft gesungene-

Sagt mir, Stunde, find ivir jung,
Sind wir alte Leute?
Hat der Geist den kühnen Schwung
So wie sonst noch heute?
Oder iollten wir so bald
Für die Luft erkalten?
Sagt mir, Freunde, sind wir alt

»
Oder noch die Alten?

Unter dem »Scherz« ragen namentlich die un-
oereoiistlichen ,,Griechifchen Geschichte« vom So-
krates und feiner Xantipph Vom Diogenes und
PMY vom Pythageras und seiner Seelenwandes
eungs-Theorie, vom Menelans und der Oktave,
endlich vom Colchisschen Widderfell —- als clafsifch
in ihrer Art hervor.

Ernßere Tone werden in den beiden legten Ih-
theilungem »Ernst« und »Lehensherbst«, sag-MIC-
gen, aber aus) in ihnen vermag fiel) das lebend«

« Hoffen wir, daß die Damen-Behörde des Worldks
Fatr drüben in der neuen Welt auch anregend und
fördernd auf unsere Frauenausbildnng und Miit-then-
erziehung wirken wird, damit wir, wenn es gilt vor
der Weit Rechenschaft abzulegen, nicht wieder se be-
schämt dastehen, wie seht. Ich glaube, nicht e i kz e
Jdeeistunserl ElispBaraniuå

Dort-at, 13. November. Der Ausfahr-
handel Rußlands hat auch noch in der zweie«
ten Hälfte des Jahres unter einer narhhaltigeren
Rückwirkung der Mißernte gelitten. Wie wir dem.
osficiellen Bericht über den Dlußenhandel für die
Zeit vom I. Januar bis zum I. September ent-
nehmen, war der GetretdesGxport auch noch
im August-Monat ein schwaehen obgleich in diesem
Monat bereits sämmtliche Getreidestlinssuhrverbote
aufgehoben waren, blieb die Ausfuhr nicht nur hin«
ter denkAugust des Verfahren, wo der Export in
Erwartung der Ausfuhrvarbote nicht dagewesene Di-
mensionen annahm, sondern auch hinter den: August-«
Monat des Jahres 1890 bedeutend zurück. Das
Mißverhältnis zwischen den inländisehen und den-
ausländisehen Getreidepreisem die start-e Nachsragh
im Innern, namentlieh seitens der Mühienbeflker
und Branntwein - Brennereien, haben nah-»dem
,,Westn. Fin.« diesen Rückgang der Ausfuhr haupt-
sächlich bewirkt. —- Der Rückgang dervAuse
fuhr erstreckte sich außerdem, wenn auch nicht in;
demselben Grade, auf alle übrigen Waaren-»
Kategorien, so daß der Gesammtwerth des. Ex-
ports im August kaum 45,, Will. Rbl. gegen M»
Mill. RSL im August des Vorjahres und gegenxss
Mill. Abt. im nämlichen. Monat des Jahres. 1899
erreicht« . i

Gleichzeitig begann die Einfuhr betreffs aller.
Waaren-Kategorien mit Ausnahme der Lebensmittel;
zu steigen und wurden insgesammt Waaren für
so« Mill. Rbl. gegen nur 24,, Miit. Rbl. im
August des Vorjahres eingeführt. Daß die Einfuhr
trotz des ; niedrigen Coursez und der sonstigen uniz
günstigen Bedingungen derart zunahny erklärt sieh,
znnkTheil durch die Freigabe der Getreide«2lusfuhr,
welche den Verkehr mit dem Auslande einigermaßen
betet-te.

Für die ersten acht Monate des tausenden
Jahren belief sich der Gesammtwerth des Exports
auf 263,, Miit. Rbl. gegen 475,, Mill. Rbl. im
entsprechenden Zeitraum des Vorjahres und gegen
435,z Mill. RbL gegen das Jahr 18905 im Ver«
gleich zum Vorfahr ergiebt das eine Verminderung
von 211,, Will. Rbi. oder 45,« pCt. Der— J n:-
port beltes sich aus 242,9 Miit. Mel. gegen «244»,
Miit. Abt. im Vorjahr und 248,, Miit. Abt. im
Jahre 1890. Stellt man den Werth der Einsuhr nnd
der Auiifuhr gegenüber, so ergiebt sich zu Gunsten
der letzteren ein Pius von nur List« Mill. Rbl.,
während Rußland im Vorjahre am I. September
beim Ausland über 231,, Miit. RbL zu Gute
hatte.

Wie für den August, so waraueh für den gan-
zen Zeitraum bis zum i. September die« Uutfuhr

frohe Gemüib des Dichters niehtYzn verleugnen und
auch im »Absehied« vom Leben preist er noch» all«
die Lebensluft, die ihm in der Welt, »so reich an
Liebe und so arm an HassenQ beschieden gewesen—-
— Der Dichter Friedrich Hinz-s. ist eben bis . zum
letzien Kihemzuge nicht »alt« geworden, sondern »der
Alte« geblieben.

Pettenkofeks Cholera-Theorie in der Praxis.
Daß die Ausführungen des berühmten Münchener

Epidemiologem die wir vorgestern an dieser Stelle
»wiedergaben, auf lebhaften Widerspruch stoßen wür-
den, lag aus der Hand. Bevor noch ein volliönens
der wissenschaftlicher Name den Pettenkosekschen
Darlegungen entgegentritt, möchten wir es nicht
verabsäumem schon jetzt einer Replik, welche
wir in der »Man-Z! antreffen, auch hier Raum zu
geben. Dieselbe besagt:

Die neuefte Nummer der »Mit-ich. Web. WorhsclH
vom is. November bringt den ausführlichen, von
Pettenkoser selbst verfaßten Berieht über den an
seinem eigenen Körper angestellten
Jnfee tio n s v er fU ch mit Cholera-Beweis und
die daran von ihm geknüpften theoretisehen Erörte-
rungen über Wesen und Bekämpfung der Cholera.
Die interessante Arbeit aus Pettenkofeks FMV schksts
uns so bedeutsauy daß wir darüber auch die Ansicht
anderer Sachverständigen einholten. Wir glauben
unseren Leserndieselbe um so weniger vorenthalten
zu dürfen, als das muthoolle Experiment Private-

Gortsetzuus in der Beilaqca
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sämmtliche: Waaren-Kategorien zurückgegangen. Jn
der Gruppe der L eb en smittel wurde an Getreide
asein für200 Will. Rbi. weniger exportirt als im
Vorjahrz sodann verminderte sieh die Olusfuhr von
Spirituz Tobak, Eiern, Fleisch, Kartoffeln und
Zucker. —- An Roh- und Halbfabricaten
wurde für s» Mill- RbL oder Z» PCL weniger
exportirt In diefer Gruppe war, den! giinstigerer
Abfatzbedingungen im Ausland, allein die Ausfuhr
von Flach s und Holz gestiegem «

Was die Ein fuhr betrifft, io war in dem
Zeitraum von acht Monaten nur der Jmport von
Roh- und Halbfabricaten und zwar um s Mill.
RbL oder Z« pCt. gestiegen, was, wie der «Fin.
WestnJl hetvorhebtz auf die verhältnismäßig befrie-
digende Lage der Jndustrie hinweist. It! besonders
großen Qnantitäten wurde B aumwo lle im-
poriirn « "

Der »Reg.-Anz.« publicirt die Ernennung des
ehemaligen Dirigirenden der Livländischen Accises
verwaltung P o e r s eh k e zum Dirigirenden der
Acciseverwaltung von Transkaukafien und des Trans-
kaspkGebieis und des Dirigirenden der Simbirskk
schen Aeciseverwaltung Um now zum Dirigirenden
der Llvländischen «

—- Nach der »Neuen Zeit« verlautet gerächt-
weise, daß die Ta da ks sAccise um 2--3Rbl.
pro Pud erhöht werden soll. Die Steuer auf ein
Hundert Papyros würde dadurch um 1— 2 Kote.
mehr betragen. « « «

Jn Wenden fand am«1. d. Mts die Ein·
wiezihung des neuen Gefängnisses statt.

das- ein Umbauder zu dem Zweck von der
Krone unentgeltlich abgetretenen ehemaligen Samue-
kaszeriresrjy und zwar nach dem Zellensystemp Die
Atbhitetzrbegannen im Jahire 1891 unter Leitung
einesszbesonderen tempoxären Baucomitös unter Vorsitz
des Senateurs Grafen E. K. v. Sievers und
beanlpruchten 68,230 Mit. Gegenwärtig kann das
Wendensche Gefängniß 225 Personen fassen, darunter
Ei) für Einzelhaft Abgesehen vom localen Bedürfnis,
wird das Gefängniß zur Aufnahme auch eines Theils
der Arreslanten aus anderenüberfüllten Gefängnissen
des Gouvernements dienen. .

J n Re val hat, wie die ,,Rev. Z.« berichtet,
der Curator des Dorpater Lehrbezirks Geheimrath
Lawrowskh nachdem er am vorigen Freitage
inden Nachmittagsstunden das Alexander - Ghmnas
sium und am Montag die Realschule revidirt, am
Dinstag die städtische Töchterschule besucht und sich
dabei anerkennend über die daselbst gernachten Fort-
schritte geäußert. Am Mittwoch sollten einige der
stiidtischen Elementarschulen sowie auch Privaischw
len besucht-werden, worauf am Abend bereits die
Abreise des Geheimraths Lawrowski von Reval in
Aussicht stand.

S t. P et e r sb u r g, II. November. Der gestern
von uns wiedergegebene Tagesbesehl über die
slusdeckting von Machenschasten bei einer Kron s -

lieferung hat einigen Blättern den Anlaß gege-
ben, sich wiederum gegen das S ch u tzz o ll- System
auszusprechen; es wird darauf hingewiesen, daß die
Machenschaft der betreffenden Lieferanten, die Bildung
eines ,,-Ringes«, nur möglich gewesen sei, weil der
hohe Schutzzoll ausländische Concurrenten so gut
wie ausschloß und die wenigen in Betracht kommen-
den inllindischen Fabricanten ihre Preise nach Belie-
ben normiren konnten. Gegen diese Ausführungen
wendet sich heute die ,,Neue Zeit« in einem längeren
Artikel. Das Blatt gesteht im Princip zu, daß,
wenn die inländische Industrie noch nicht ein Niveau
erreicht hat, bei welchen: nicht die Conrurrenz son-
dern ,,Ringe" die Preise nor-alten, oder wenn ein
Industriezweig seiner speciellen Natur nach aus einen
bestimmten Raben beschränkt ist, hohe Schutzzölle
allerdings eine ungünstige Wirkung ausüben könnten;
das sei z. B. bei der Naphthaz der Zucker-s und
zum Theil auch bei der SteinkohlemProduetion der
Fall. Im vorliegenden Falle aber handele es sieh
nicht um wirthschastlichy sondern um politische Inter-essen: zur Ausrüstung der Armee bedürfe es Fabri-
ken, die auf der Höhe der Technik ständen, und der-
artige Etablissements könne es nur geben«, wenn die
ges ammte Industrie eine hohe Entwickelung er-
reicht habe. »Ja Friedenszeiten würde die Regie-
rung allerdings einen Vortheil davon haben, wenn
sie das für die Armee Nothwendige tm Auslande
bestelltr. Wenn aber der Moment eintritt, in dessen
Voraussicht alle Völker die furchtbare Laß der
Militäwsusgaben tragen, und wenn wir dann nicht
durch die Maßregeln eines verständigen Protertios
nismus diejenigen Zweige der Industrie entwickelt
haben, welche für Kriegszwecke Pulver, Waffen, Ge-
schvsss Schifsspanzer u. s. w. herzustkllen vermögen,
so können wir während der Kriegszeiy so kurz die-
fslbs Mc) fein möge, nicht nur alle Ersparnisse, die wir
während des Friedens durch Anschasfung der Aus-
rüfiuvgsgsllmstände in: Auslande gemacht haben,
VEBIMUV IVUVETU Mch unberechenbare Verluste erlei-
den, wie sich V« ZUIU Theil auch im Kritik-Kriege
zutrug, weil die Armee der Gefahr ausgesetzt ist,
WZEMUD US Krieges an Waffen und Munition
Mangel zu leiden. . . Das moderne Kriegswesen
stellt als nicht auzuzweifelnde Wahrheit hin, daß bei
sonst gleichen Bedingungen das Uebergewieht aus
Seiten derjenigen Völker sein wird, deren für du:
Armee-Bedarf arbeiiende Jndustrie dies überlegene

ist. . . Man kann aber die Industrie, die für die
Armee arbeitet, nicht ifoliren und auf ein hohes
Niveau bringen, wenn die übrige Industrie nur eine
geringe Vollkommenheit erreicht hat. .

.»

-· Das Justizmiiristerium ist, wie die »St.
Weh« Z« mittheilh zur Zeit mit dem Entwurf ei-
ner Reorganifation der Geschworenem
G e r i eh te beschäftigt.

«— Am 8. d. Mts verstarb zu St. Petersburg das
Reichsraths-Mttglied Admiral Fedor Miehailowitsch
N owos f i l fki, der bekannte Held der 28er Jahre, der
Schlmht von Sinope und des Ssewastopol-Krieges.
Er war der zweitälteste Generaladjutant St. Maj.
des Kaisers und starb im Alter von 84 Jahren.
F. M. Nowossilssi entstammte einer Adelsfamilie des
Gouv. Twer und wurde am As. Januar 1808 ge-
boren. Er wurde im MarinesCadettenrorps erzogen
und diente bis 1829 in der 8. Flotten-Equipage,
woraus er im Range eines Lieutenants in die 32.
FlottensEquipage übergeführt wurde. Als Commam
deur der kleinen Brigg ,,Merkuri« zeichnete sich der
junge Lieutenant in der Nähe der Dardanellen durch
ein in der Geschichte der Seekriege einzig dastehem
des Heldenstückchen aus. Die Brigg wurde nämlich
von zwei riesigen türkifchen Ltnienalkriegsfchiffen ver-
folgt. Sie befasz nicht die nöthige Fahrgefchwindigs
lett, um dem Feinde zu entgehen, und befchloß nun,
eine Schlacht zu liefern. Lieutenant Nowoifilfki
hatte dabei einen kühnen, fast abenteuerlichen Plan
gemacht, der für die persönliche Bravour des jungen
Seemanns charakteristisch if. Auf seinen Befehl
rückte das kleine Fahrzeug ganz unerwarteter Weise
plötzlich einem « der Riesen auf den Leib, die Man-
fchast enterte und stürzte an Bord des seindlichen
Kriegsschiffez Allen voran der Lieutenant Nowossilski
mit einer Pistole in der Hand: sein Plan war
nämlich, durch eine Pistolenkugel in die Pulverkams
mer des feindliehen Fahrzeugs eine Explosion zu
bewirken, um fein Leben nur für diesen Preis zu
verkaufen. Der Plan gelang allerdings nicht, die
Kugel fand nicht die Pulverkammer und nun wurde
mit der Kraft der Verzweiflung um den freien Rück-
zug gekämpft Dieser gelang glänzend; dabei hatte
man dem Feinde das Segelzeug derartig zugeiichtetz
daß er die Verfolgung nicht wieder aufnehmen konnte,
so. das; die Brig§ entsank Für dieses Heldenstückchem
das in unserer Zeit unter dem Gesichtspunrt der
modernen Marinetaktik wie ein Abenteuer aus einem
Seeroman klingt, wurde F. M. Nowossilski zum
Stabscapitän befördert, erhielt den St. Wladimirs
Orden 4. Classe mit dem Bande und eine lebens-
längliehe Pension im doppelten Betrage feines Ge-
halts. Jn demselben Jahre noch zeichnete er sich in
den Kämpfen bei Agaihopolts und Jpada ans. Jm
Alter von 80 Jahren war er bereits Commandeur
der As. Flotten-Equipage. - Unter dem Ober-Befehl
des Admirals Nachimow nahm er an der Spitze
einer Colonne an der berühmten Schlacht von Sinope
theil und theilte mit Jenem die Lorbeeren dieses
historischen Kampfes. Jn den nächsten Jahren tref-
fen wir ihn in den Reihen der glänzendsien Ver-
theidiger Sfewaftopols Im Jahre 1863 wurde er
zum Generaladjutanten ernannt und zum vollen
Admiral befördert. Drei Jahre später erfolgte seine
Ernennung zum Reichsraths-Mitglted.

«—- Zur Aerpsflegungs - Frage be-
richtet der ,,Grafhd.«, daß das Ministerium des
Innern beschlossen hat, um Mißbräuchen bei
Versorgung der Nothstands - Ge-
biete mit Korn vorzubeugen, diese Sachesselbst
in die Hand zu nehmen. —— Dasselbe Blatt be-
richtet, das; der Generalgouverneur von K iew um
ein D ar l e h e n von 200,000 Bibl. für die in
diesem Jahre von Mißwachs betrosfeuen Kreise des
Gouvernements nachsuehtj

— Nach der ,,St. Pest. Z.« wird eine N e u-
nniformirung der Kohlen, mit Ausnahme
der kaukasifchem ges-laut. -

— Dem Director des Berg ·- Departements K.
A. S k a ltowski ist, der«,,Neuen Zeit« zufolge,
vom Präsidenten der französischen Republil das
Kreuz der Ehrenlegion verliehen worden.

Jn S sarat ow ist, wie wir der «Mosk.
Dtseh Z.« entnehmen, dem Priester S eh an s k i ,

welcher während der Cholera - Unruhen f’tch
durch besonders mannhaftes Verhalten und durch
Selbstaufopferung auszeichnet» der St. Wladtmirs
Orden 4. Classe allergnädigst verliehen worden. —-

Die Verhandlung des P r o re s fes wegen der
Cholera - Unruhen dauert noch immer fort, da die
Zahl der zu vernehmenden Zeugen eine ungewöhn-
lich große ist.

Jstitifchcr Tage-trittst.
Den is. (25.) November 1892

Noch liegt uns aus dem Deutschen Reichstage
der Wortlaut der Thronrede nicht vor und schon
hat der Telegraph uns eine neue bedeutsame Kund-
gebung von dort gemeldet — die Ein bring u n g
der Wittwe-Vorlage durch den Reichs·
kanzler Caprivü Graf Caprivi hat dabei
gleith auf das stärkste Argument hingedeutet, welches
überhaupt für diese Vorlage geltend gemacht werden
kann; aus seinen Ausführungen klingt die an die
Vertreter des deutschen Volkes gerichtete Frage her-
aus: wollt Jbr die Verantwortung für die Folgen
eines etwaigen lriegerisehen Mißgefehickes übernehmen,

wollt Ihr, daß man von Euch sage, die für die
Ginigung Deutschlands Gesalleneu haben für die
Gründung des neuen Deutschen Reiches ihr Blut
vergossen, Ihr aber wollt dem Reiche nicht einmal
das für feine Erhaltung nothwendige Geld hergeben?
Diese Frage könnte logischer Weise von den Gegnern
der Vorlage- nur» dann verneint werden, wenn sie
erklären, die derzeitigen Leiter des deutschen Militäv
wesens sind uns keine genügende Autorität, um uns
von der Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit der
geforderten großen pecuniären Opfer zu überzeugen.
Der derzeitige Reiehskanzer sieht und fällt mit dieser
Vorlage und auch für Compromisse innerhalb der
Forderungen derselben scheint nicht allzu viel Spiel«
raum gegeben zu sein.

Eine nicht ganz uuinteressante Euthüllung
wird vom ,,Berl. Tgblf gebracht, und zwar »von
seh r· gut unterrichteter Seit« Das Blatt hatte
jüngst mit Bezug auf den Grafen Waldersee
folgenden Sah geschrieben: »Allerdings glaubte er
(W.) als Chef des Generalstabes berechtigt;
zu fein, neben den Beriehtem die dem Reichs·
kanzler aus dem Auslande zerflossen, sieh auch
eig e n e B erirhte liefern zu lassen, wodurch sich eine
Collision zwischen ihm (W.) und Caprivi ergab, welche
feine (W.s) Uebersiedelnng von Berlinuaeh Altona
zur Folge hatte.« —- Jn der Inschrift an das
»Berl. Tgbl.« heißt es nun: »Diese Darstellung
erweckt den Eindruck, als ob Graf Waldes-see als
Chef des Generalstabs einen neuen Weg betreten
habe, um gewissermaßen n eben dem Reichskanzler
die politischen Fäden vom Auslande in feine Hand
zu nehmen. Das ist ein Jrrthnm. Graf Walde:-
see ist in dieser Beziehung nicht weiter gegangen
als fein Vorgänger, der Graf Meiste. Denn die
Militäw Attaehss, welche hier gemeint sein
müssen, lieferten im volleu Einverständniß mit dem
Fürsten Bismatck n eb en ihren Berichteu rnilitäris
schen Charakters auch solche p o litiseh e u J nh alts.-
Letztere gingen von Moltke und Waldersee regelmäßig
ans Auswärtige Amt nnd wurden dort, trotzdem sie
bisweilen Unzutreffende-s enthielten, sehr genau ge-
lesen, weil Fürst Bismarck darauf bedacht war, von
möglichst vielen Stellen aus selbständige Berichte zu.
erhalten, um sieh aus der Gesammtheit der Darstelluns
gen feine Ansicht bilden zu können. Auch hatte der
Chef des Generalstabs ein leitht erfindliches Interesse
daran, daß seine GeneralstabOOfficiere außer den
miiiiärifcheu Dingen auch sonstige Vorgänge in den
Kreis ihrer Beriehterstattung zogen, welche von« allge-
meiner Bedeutung für die Beurtheiluug eines Landes
werden konnten. Wer Moltkcks Briese u. A. m. aus
dem Auslande gelesen, wird« das verstehen: der große
Stratege verlangte, daß seine Ofsieiere sich uuiverfelle
Kenntnisse aueignetem Unseres Wissens haben zwi-
schen dem Fürsten Bismarek und MoltkeiWaldersee
in diesem Punete niemals Differenzen be-
standen. Graf Caprivi war mit diesem Geschäfts-
gange nicht einverstanden — was zwischen Bis-
marek und Waldersee zweckmäßig gewesen, hätte zwi-
schen Caprivi und Waldersee vielleicht zu
Collisionen führen können, und das war die Ursache,
daß den MilitärsAttachös die direete politische Be-
riehterstattung an den GeneralstabOChef entzogen
wurde, um sie an die Votschafter oder Gesandten,
gewissermaßen als deren Untetorgane, zu richten.
Auf diese Weise wurde die Correfpoudenz überhaupt
eingeschränkt; , denn das, was« der Botfehafter und
Gefandte nicht für nöthig hielten, gelangte nicht mehr
zur Vorlage an den Minister. .

.«

Die Deckung des Mehrbedarfs an fort-
dauernden Ausgaben, welcher als Folge der in Aus-
sicht genommenen H eer es v e rst ä r! u n g erwartet
werden muß, macht die Vermehrung der eige-
nen Ein nahmen des R eichs nothwendig. Die
hierfür ausgearbeiteten Gesetzeniwürse sind mit Ge-
nehmigung des Kaisers dem Bundesraih vorgelegt.
Danach wird beabsichtigh die erforderlichen Mitte!
aus einer ergiebigeren Besteuerung des states,
des Brauntweins und der Börfengh
schäfte zu gewinnen. Die Biersteuer soll inner-
halb der Brausieuergemeinsehaft verdoppelt werden.
Um indeß einer Ueberbürdung der kleineren Braue-
reien vorzubeugen, die in Folge ihrer unvollkommo
neren technischen Einrichtungen einen relativ größeren
Malzverbrauch zu haben pflegen, als die Großbetriebes,
wird für die ersteren eine Trmäßiguug der Steuer
empfohlen, deren finanzielle Wirkung durch eine Er«
höhung des Satzes für die letzteren ausgeglichen wird.
-— Der Ertrag der Branntweinsteuer soll durch eine
Erhöhung des niedrigeren Sahes der Verbauchsain
gabe von 50 auf 55 Pfennig für das Liter reinen
Alkohols gesteigert werden. -— Der legte Vorschlag
geht dahin, die durch das Gefeß vom W. Mai 1885
eingeführte Abgabe von Kaufs und Ansehafs
sungsgesehäften über Werthpapiere und
andere börsenmähig gehandelte Waaren von V» bezw.
Of» vom Tausend auf das Doppelte dieser Sätze zu
erhöhen und durch veränderte Absiufung der erth-
classen in Zukunft die Möglichkeit auszuschließen,
daß namhaste Beträge von der Besteuerung über·
haupt frei bleiben. —- Der aus der Durchführung
dieser Steuerprojeete sieh ergebende Mehrertrag ist
aus insgesammt etwa 58 Millionen Mark jährlich zu
fchätzem —- Eine höhere Besteuerung des Tabaks
in irgendwelcher Form wird nicht beabsiehtigh was
die Blätter fast aller Parteien snit Befriedigung be«
grüßen.

DersocialdemotratiseheParteitagder
soeben eine volle Woche in Berlin getagt hat, ist
recht farb- und folgenlos verlaufen. Daß der Partei-
tag eine fulminante Resolution gegen die Miliiäu
Vorlage beschloß, war ein billiges Vergnügen; diese
Resolution aber war die einzige, welche einer radi-

,caleu, nach .der eigenen, wiederholten Erklärung
revolutionären Partei würdig erscheinen konnte. Al-
les Andere war »schwächliches Compromißtjspdas
bezeiehnendsie der Beschluß über die Mai-Feier.
Diese bei dem ersten Versuche am Widerstand der
Arbeitgeber — bei günstiger wirthschaftlicher Con-
juneturl — gefeheiterte Feier ist den klügeren Füh-
rern längst eine Last: am liebsten hätte man auf
dem Parteitag sie ein für alle mal auf den ersten
So n ntag im Mai, wo sie unversänglieh ist, ver-
legt. Da einige Männer des zsonoren Wortes«
dies jedoch schlechterdings nicht zugeben wollten, so
beschloß man, daß am l. Mai gefeiert werden soll
-- aber im Allgemeinen A bends und im Uebri-
gen je nachdem der Einzelne es könne. Bei anderen
unbequemen Anträgen, wie wegen der gesehltchen
Einführung des Achtstunden-Tages, der Abschafsung
des religiösen Eides u. dgl., half man sich durch
Ueberroeisung derselben an die Reiehstagsssraction
zur Erwägung — weshalb diese Fraction gewiß be·
dauern wird, daß der ebenfalls höchst bezeichnende
Antrag, künftig nur in jedem zw eiten Jahre
einen Parteitag zu halten, abgelehnt wurde.

Der Hamburger Senat hat am vorigen
Sonnabend eine Vekanntmachung erlassen, in wel-
eherAllen, welche zur Bekämpfung depEhos
ten-Seuche beigetragen haben, namentlich auch
für die von auswärts aus anderen Staaten und
Städien Deutschlands geleistete reiche Hilfe durch
Hilfscomiiss Aerzte und Krankenpsiegey der herz-
lichfte D a nk des Senats ausgesprochen wird.
Gleichzeitig wird angeordnet, daß am heutigen Bus-
iage, den Ob. November, in allen Kirchen des Ham-
burgischen Staatsgebietes ein allgemeines D a n k -

fest stattfinden soll.
In Ungarn hat das neue Cabinet We-

kerle am Montag sich dem Parlament dargestellt.
Der Mtnisterpräsident führte zu dem kir chenp o -

litis chen Theile seines Programms aus, schon
das frühere Cabinet habe einen Gesetzentwurf über
die Reeeption der Jsraelitem über die Einführung
der allgemeinen CivilsktandssRegister und die freie
Religionsübung vorbereitet. «Mit Einführung der
Civilftandsregister komme die Wegtaufemdrdnuug
in Wegfalls Das Cabinet fei zu der Einbringung
von Vorlagen ermächtigt, worauf das Eherechi allge-
mein für alle Siaatsbürger verbindlich gemacht und die
obligatorische Eivilehe nnd die rivilgeriehts
liche Jurisdieiion in Ghesaehen eingeführt werden sollen.
— Das n eue Cabinet besteht mit einer einzigen
Ausnahme —— von dem Grafen Szapary natürlich
abgesehen — aus den Mitgliedern des zurückgetretes
neu. Diese einzige Ausnahme bildet der neue Mi-
nister des Innern, Curio. Hieronvmh nach dem
übereinstimmenden Zeugnisse der nngarischen und
der oesterreichisehen Presse nicht nur eine hervorra-
gende administrative Kraft, sondern auch ein Mann
von weitem politischem Blick. Schon vor einiger
Zeit ist er öffentlich nicht nur für die Weiterführung
der Verwaltungsresorw sondern auch für die Noth-
wendigkeit kirehenpolitlscher Reformen, und zwar ganz
in dem Sinne, in welchem das Programm des neuen
Cabinets gehalten ist, eingetreten. —- Erfolg wird das
Cabinet Wekerle nur in dem Falle haben, wenn die
innere Einheit desselben eine ungewöhnlich geschlos-
sene und zuverlässige ist; denn darüber täuscht man
fieh keinen Angenblich daß es, sobald es die Aufgabe
in Angrisf nimmt, zu deren Lösung es ins Amt be«
rufen ist — die Abschaffung des Nlischehenecesehes
vom Jahre 1868 nämlich, unter Einführung der
obligatorifchen Eivilehe und der tcivilstands-Register,
sowie die Anerkennung der Gleichheit aller Confess
sionen»— in einensehweren und langwierigen Kampf
verwickelt werden wird. Daran wäre schon von vorn-
herein nicht zu zweifeln; »zum Ueberfluß aber hat der
Prinrad Vaszary schon— seht für alle Fälle den
Clerus und das katholische Volk zum Kampf wider
die Regierung aufgeboten. .

Man ist in Frankreich augenseheinlich enitäusrht
über den Ausgang der PreßgesepDih
eussi o n, der mit so fteberhaster Spannung ent-
gegengesehen wurde. Wie eine Pariser Depesche des
Wolss’schen» Bureaus vom Sonntag berichtet, consta-
tiren die Journale aller Parteien, das von der stam-
mer angenommene Preßsseseh unterscheide sich in
Folge der während der Berathung hinzugefügten
Llmendements in nichts von dem früheren. äh-
rend ferner die gemäßigt republikanisch en Or-
gane dasselbe in seiner gegenwärtigen Gestalt für
vollständig wirkungslos halten, erklären die
ovpositionellen, das Cabinet habe eine mo-
ralische Niederlage erlitten. —- Auf der
Bildfläche des öffentlichen Jnteresses ist alsbald eine
andere brennende Frage, die Panamaeanale
Ungelegenheit erschienen. Die Bespreehung
derselben wird in den Blättern lebhaft sortgesetzt
Unter Anderen: wird der von der Anklage miibetrofs
feue Bat» Reine-h, welche: mit de: publici-
siisehen Laneirung des Unternehmens betraut war,
von mehreren Seiten beschuldigtz einzelne Journal-
leiter nnd Parlamentarier beftoehen zu haben. Das
Journal »Aha Parole« behauptet sogar, auch Fr e y-
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einet hätte von der PanamasGesellschaft 200,0c
Ins. erhalten. Ein Telegrarnm meidet aus Bari
daß der in Finanzkreisen sehr bekannte, soeben e«
wähnte Baron Jaeques de Reinaeh am Som
tag plötzlich gestorben ist. — Selbst an den Kan
merpräsidenten F l o q n et hatte sich das allgeineir
Gerede gewagt. Schon am Sonnabend verwahri
er fich energisch dagegen. Floquet erklärte, bevor c
Denjenigen, die die Jnterpellation über die Paname
Angelegenheit eingebracht, das Wort ertheile, wol!
er die ihn persönlich angehenden Angelegenheiten be
sprechen. Er bestätigte, daß er niemals von de
PanamasGesellschaft irgend Etwas begehrt, noch ir
gend Etwas erhalten habe. (Lebhafter Beifall.
Das Cabinet, an dessen Spige er gestanden, sei ei1
iloyales gewesen, und er würde auch niemals di
Kühnheit gehabt haben, die Ehre des Kammerpräsi
dinms zu übernehmen, wenn die Erinnerung an ein
unlautere Handlung aus seiner Vergangenheit ru
hen würde. (Lebhafte BeifallsbezeigungenJ

Anläßlich der Debatte über die
» Emser De

, p es ehe« hat der Pariser »Gaulois« einen Bericht
erstatter zum Grafen Benedetti abgesandt unl

gvom Grafen eine zwar wenig Neues enthaltende
aber unter deu« obwaltenden Umständen doch nich
uninteressante Auskunft erhalten. Nachdem Ora
Benedetti die Sachlage, so wie sie sich ihn: vor
seinem Standpunkt aus spiegelte, bis zu dem Punkt·
geschildert, wo alle Kriegsgesahr beseitigt schien, wei
der Prinz von Hohenzollern seine Bewerbung um der
spanischen Thron zurückgezogen hatte, fährt er fort:
»Da ließ die französisehe Regierung in Eins einen
Schritt thun, der Alles in Frage stellte.
Der Minister des Auswärtigen hielt es für angezeigt
und wissend, den König von Preußen aufzufordern,
er möge an den Kaiser Napoieon einen für die Oef-
fentlichkeitbestimntten Brief richten, worin er jeden
übelwollenden Gedanken zurückcviesr. Er sprach die-sen Wunsch dem preußisehen Botschafter in Parisaus, der sich verpflichtet sah, ihn nach Eins zu über-
mitteln. Inzwischen war der Rücktritt des Prinzen
Leopold von den Cabinetten und der Presse des Aus-
laudes als Bürgschast für die Aufrechterhaltung des
Friedens aufgefaßt worden— man hielt ihn fortan
für gesichert. Ohne sich bei Formfcagen aufzuhal-ten, wußte man dem Sieger von Sadowa D a nk
für das Pfand, das er damit unter Umständen, die
für fein persbnliches Ansehen schwierig waren, gege-
ben hatte. Die vom Pariser Cabinet jetzt von neuem
aufgenommene Erörterung dagegen wurde als ein
neues nnd bedauernswerthes Hinder-
nißfür die Wiederherstellung der guten Beziehun-
gen zwischen Frankreich und Deutschland betrachtet
Der König erkannte, daß die Lage sieh umgekehrt
habe: er brach die Verhandlungen ab in der Ueber-
zeugung, er könne nun die kaiserliche Regierung be-
schuldigem daß sie den Krieg harinäckig wolle, und
er beauftragte Heu. v. Blsmareh alle Mittel anzu-
wenden, um ihn sobald als möglich unvermeidlich zu
machen«

: Das Journal »Jour« meidet, der flüehtige Ur-
heber der Explosion in der Rue des Bons
Enfants sei der Anarehist Leut-et, der in Beglei-
tung einer mitschnldigen , Frauensperson sieh auf
einem transatlantischen Dampfer eingeschifft habe,
dessen Bestimmungsort die Polizei. aber kenne.

Kürzlich ist die Nachricht in Umlauf gesetzt wor-
den, in Konstautinopel seien die deutschen, in
türkischen Diensten stehenden Officiere über
das Crscheiuen des Generals B r i a l m o nt sehr
ärgerlich gewesen und Brialmont selbst« habe sieh
über die Leistungen der deutschen Ossieiere sehr un-
günstig ausgesprochen. Jetzt erklärt indeß General
Brialmont selbst alle diese Mittheilungen für Erfin-
dungen. »Auf den ausdrücklichen Rath eines dieser
deutschen Ossieiere, des Generals von der GoltzQso erklärt Brialmonh ,,hat fich der Sultan an mich
gewandt. E« giebt 8 höhere deutsche Ofsicierey welche
die Jnfanteriq Eavaüerie und den Generalstab zu
reorganisiren übernommen haben. General von der
Sein, ein ausgezeichneter Jachmanm hat den Gene-
ralstab reorgauisirt Als die türkische Regierung
ihn über das eigentliche Bertheidigungssystem be-
fragte, antwortete er, er sei kein Jngenieur und sehne
jede Zuständigkeit hierin ab! Wenden Sie sieh, so
bemerkte er, an den Genera! Brialmonh der viel
über die Befestigungen geschrieben und viel gebaut
hat; er gehört zu denen, die Ihnen am Besten ra-
then können. Aus diese Weise wurde- ich nach Kon-
stantinopel berufen. Jeh habe nicht an der von deu
Deutschen unternommenen Reorganifation der Ar-
mee gerührt; ich bin einfach ersucht worden, sie zu
vervollständigen durch Ausarbeitung eines Reorgas
uisationsplanes für das Vertheidigungssystem.«

Sitzung der Dorpater Stadtverorduetea
vom 12. November 1892

Wedruckt mit Genehmigung des Herrn Polizeimeisiersq !
Nach Verlesung und Unterzeichnung des Prato« svolles der Sinung vom is. October legte das der lVersammlung präsidirende Stadthauph Wirst. Staats- (

teil) Dr. W. v. Bock, ein Gesuch des ehem.Bogteige- (

tlchtssMinisterials Ke hrb er g um Bewilligung einer sSubvention vor, indem er, obgleich Hausbefitzey ges S
gruwärtig in sehr bedrängter Lage sieh befinde. In tInbetracht der schwierigen finanziellen Situation der sStadt glaubte das Stadtarnt nicht, dieses Gefueh Fkssürworten zu können, welches dem entsprechend ab« sstlrhut wurde. t

I Dagegen» wurde in Erwägung des Umstandet
, daß die Stadt-verwaltung ohnehin die Berpsiichtun
»

habe, bei vblliger Mittellosigkeit für den UnterhalExempter aufzukommen, der ehem. langjäbrigen Leh
« rerin an der Stadttöchterfehuly Fri. O. Dörbeck
- eine jährliche Untersjützung von 120 RbL zuge
: standen.z Seiten« des Päehters des Eecksschei

. K ru ges lag das Gesueh vor, die Pacht zu ermäszigen oder aber ihm zu gestatten, von dem bisherigerEontraet zurückzutretem Das Stadiamt wurde an»toristrt, den Petentem falls die von ihm gestellt·Eautton zur Deckung feines Pachtrückftandes (50cRbl.) und der etwa eingetretenen Deteriorationerzu verwenden sei, von: April nächsten Jahres seine!Pachtcontractes zu entbinden. Zugleich erhielt datStadiami die Autorifatiom event. den Krug ohniAussrhreibung eines Torges aufs neue in Pacht zrvergeben.
Vom Arrendator des Stadtgutes Gaddo«küll war die Osferte eingegangen, einen soliden sleiinernen Zaun an Stelle des bisherigen hölzernenauf einem bestimmten Theile des Gutes auszuführen«falls die Stadt gewillt sei, ihn nach Ablauf der Ar-rendesrist für diese Arilage mit 200 Rbl. zu ent-schädigen. Die Entfcheidung dieser Angelegenheitwurde vertagt, bis ein genauerer Kostenanfchlag nebflAngaben über die Ausdehnung des bete. Zaunes ein-geliefert sei.
Jn einer von der FeuerlöschCpmmkssipU vom«-stellten Eingabe betreffs Vervollkommnungdes Alarmirungsmodus beim AnsbruchvonWänden, wurde zunächst darauf hingewiesen, daß,wie die Feuerfchäden der letzten Zeit dargeihan hät-ten, die bisherige Alarmirung unzureichend sei; ausdiesem Grunde hätte schon die Freiwillige Feuer-wehr von sich aus Huppen in größerer Zahl ange-schafft und zur Vertheilung an, die Gorodowois undNachtwächter übergeben. Da nun einerseits in ei-nigen, an der Peripherie belegenen Gebieten derStadt Nachtwächter überhaupt nicht exiitiren undäandererseits ein Polizeibeamter nicht mehr, wie sen-«her, des Nachts ständig die Straßen der Stadt bei(

fahre, so empfahl die Eommifsiom I) Mittel zurlllnstellung von s» neuen Nachtwächtern auszuwerfenund D) der Polizei behufs Wiederaufnahme der re-gelmäßigen nächtlichen Umfahrten ein Pferd zur Ber-fügung zu ftellen. — Das Stadtamt seinerseits fanddiesen Modus der Verbesserung der Alarmirung kost-spielig, ohne von der vollen Zweckmäßigkeit desselbenganz überzeugt zu sein. Zugleich theilte das Stadt-haupt mit, derHerrEommandeur des Kreisf-nojarskischen Regiments habe bereitwilligstsich erboten, allnächtlich Patrouillen durch die Stadtsireifen zu lassen und dieserhalb sich mit dem Hm.Polizeimeister in Relation zusehen. Jm Hinblickauf diese in Aussicht gestellte unentgeltliche Beihilfebeantragte das Siadtamh vorab von den Anträgender FeuerldsehsCommsission abzusehen, womit dieVersammlung sich einverstanden erklärte.
Sodann machte das Stadthaupt Namens desStadtamtes Ntittheilung von den Anleihen , de-ren Aufnahme durch die Einquartierung der Trup-pen, durch die Maßnahmen gegen die Cholera (be-fonders durch Beschaffung eines Cholera-Hofpitals)und durch Zuweifung von Quartiergeldern für diePolizeisPristaws erforderlich geworden ist, refpJrochwird erforderlich werden. Jn Summa waren fürdiese Zwecke durch die StV.-Vers. etwa 48,000 Rbl.

ausgefetzt und thatsächlich sind bisher 40,000 Mit.aus dem Wege der Anleihe beschafft worden; es sindjedoch noch verschiedene Ausgabeposten, die sich zumTheil noch nicht ganz übersehen lassen, zu begleichen,so daß im Ganzen der Betrag von 52--5s,000 Mel.zur Realisirung gedachier Zwecke erforderlich werdendürfte. — Ueber die desinttive Realisirung derbetr. Anleihen wird auf einer späteren StVxSitzungerneut Mittheilung gemacht werden.
Der vom Stadtamt vorgelegte Budget-En.t-wurf pro 1893, welcher den legten Punkt der Tas-gesordnung bildete, wurde zum Druck verfügt

H

. L s k s l. r a.
Vorgesiernblbend ist der in weiten Kreisen nn-ferer Stadt bekannte Hofgerichts - Advocat Edmundv. D i t t m a r längerem schweren Leiden erlegen.Der Hingeschiedene ist am Its. November 1842 inArensburg geboren, so daß der Tod ihn am Vor-abend seines so. Geburtstages nunmehr abgerusen hat.Nachdem er zuerst die Kreisschule in Arensburg undrann die Domschule in Reval abfolvirt hatte, bezoger im Jahre 1861 die hiesige Universität, auf derer im Jahre 1869 das Studium der Jurisprudenz

nit dem CandidatewGrade abfolvirte. Hierauf ließer sich als Hofgeriehtszbldvocat in Dorpat nieder,var auch Auseultant beim Landgericht und fungirte
nsbesondere viele Jahre hindurch bis zum JahreIst! als Ordnungsgerichts-Notar. — Ein tundigerpraktischer Jurist und eine entgegenkommendy feinenEath und seine Beihilfe Anderen gern in den Dienstiellende Persönlichkeit, hat der Hingeschiedene sichaanchen Freund erworben. Friede feiner Asche!

Zu den Stiftungen, welche die Kals·3Eivländifche Oekonomisehe Societätj
km IS. October d. J. als Ehrengaben empfangen ,
sei, ist, wie wir in ver «Balt. Wochschr.« lesen, ,och eine weitere hinzugekommen, indem Kammer-err Landraih Baron Staöl von Holsteinihrenmitglied der Societäh ein Geschenk von Z00«ibl. dargebracht hat.

es, einem Eomfort ausgestattet ist, wie kein anderescng derartiges Lokal in unserer Stadt. Der Saal istalt zwar lange nicht so groß, wie derjenige der »Bür-eh- germusse«, aber ein hoher, fchöner Raum, der, ab-ck, gesehen von den Bauen-Zagen gegenüber der Bühne,ges 240 Personen Plah bietet; beiläufig bemerkt, ist dieAusstattung des vornehm gehaltenen Saales, der
en Parquet und Wandmalereien erhalten soll, noch nichtiä- beendet. Eine Reihe gelungene: musikalischer Dar-,en bietungen des gestrigen Abends — Pianofortez Vio-xus lin- und VioloncellosVorträge —- bewies, daßlte auch die Akufiik desselben eine vorzügliche iß. Vor00 Allem aberift die Bühne, was die Lichtvertheilung
en die von Hin. R of enb erg trefflich gemalten und
les sehr zahlreichen Coulissen u. s. w.«anlangt,»mitas feinstem Raffinement ausgestaitet Neben der Buhneie befinden sich 2 Herrem und Damen-Zimmer, fernerzu sind außer einem eleganten Foyer nahezu ein halbesDutzend Gesellschaftszimmey ein Buffet-Zimmer,o« ein Garderobenslxorridor u. s. w. vorhanden «— eineei· fast überreiche Zahl. — Schließlich sei erwähnt, daß,en wie uns mitgetheilt wird, entgegen den umlaufemn, den Gerüchtem dieser Neubau vom Besitzer nicht.r- irgeudwelchen speciellen Zwecken gewidmet ist, s·on-t- dern in den Dienst aller öffentlichen und größereneit gesellschaftlichen privaten Unternehmungen gestelltzst werden soll.
it«

Wie wir dem »Reg.- Aug« entnehmen, find»e- von Sr. Mai. dem Kaiser unterm 29. b. Mts. alsg Directoren der hiesigen Abtheilung des Livländischenin Gefängniß - comitås der ordentliche Professor derh, Dorpater Universität Fi li p p o w und der Docenti- Sa tschi n s ki Allerhöchft bestätigt worden.
is —————-——

r-« Aus Werro wird uns unterm 10. d. Mts ge-e- schriebenr «

id . O. D. Mit dem heutigen Tage haben die Vor«i« stellungen des seit einem Monat hier weilendeu C ir-erzksrus Reiter ihren Abfehluß gefunden. Bei billi-cdfzfxgen Ansprüchen läßt sich den Leistungen der TruppeVI im Ganzen ein gutes Zeugnis; ausstellem der Kunstes einzelner Glieder derselben aber gebührt volle Aner-
ir kennung. Vor Allen sind es der Director Herrn K. Reiter nnd fein kleiner Sohn J. Reiter, welchee- durch ihre Uebungen am Trapez uneingefrhränktesc« Lob verdienen. Auch als Voliigeur ist Reiter jun.;d sehenswerth Unter den übrigen Gliedern der Truppet- leistet die Kunstreiterin Frl. JeanettaHübfches; ihren Grazie und Sicherheit weisen sie als eine Künstlerinis aus, wie man sie sonst in einer wanderndens- Truppe anzutreffen nicht gewohnt ist. Einest Zierde des Rette-sehen Cireus bilden ferner dieIt Walzen und Charakter - Tänzerinen Gefässe-i-t. ster Danilonx die über ein hübsches Reperstoir vonck Tänzen verfügen. Unter den männlichen Gliedern derTe Truppe sind noch hervorzuheben die Herren Voltan und Leonardo, wein) Letzterer als Schlangenmensche durch fast unmöglich scheinende Stellungen undVerfchlingungen seiner Glieder Staunen erregt.s — Während somit das Circusperfonal als ein
-- gutes, zum Theil sogar als ein sehr gutes bezetchnet- werden muß, überragt das Material an Pferden
«« nicht. das Riveau einer umherziehenden Truppe
) Wenn wir dann noch den dressirten Bären nennen,e über den die Truppe oerfügt und der uns sehr guth gefallen hat, so ist das Bild des Circus fertig. —

r Alles in Allem hat uns der Reiterssrhe Ctrrus recht
. vergnügte Abende bereitet. .
d Zum Besten des Siechenhaufes »Fried-i heim« wird demnächst im Saale der »Bürgermusse« ·
, eine musikalisch - dramatifchekilbenw
. unter h a l tun g veranstaltet werden, deren Er-1 trag hoffentlich in wirksamer Weise dem genanntenr segensreichen Institut zu Statten kommen wird. «
f Wir fügen hinzu, daß die Generalprobe am Dins- !tag, den U. November: (um 7 Uhr Abends) und
- die Ausführung am Mittwoch, den is. November
-- (um S Uhr Abends) stattfinden

Wie dem ,,Fell. Aug« berichtet wird, mehrten- sich in der Hallistfchen Gegend die Ein-bruchdiebstühle in den letzten Wochen in er- ··
fehreckender Weise. Nicht weniger als 12 Orte :
unter Abia, Friedrichsheim Alt-Bornhusen, Karls-

’ berg, Felix und Pollenhof werden namhaft gemacht,
" wo eingebrochen worden und vom Euseküllsthen sPardon-Wirth wird berichtet, daß ihm sein neues, .festes Wohnhaus, in welches er aus Vorsicht seinwerthvolleres Eigenthum gesiükhteh in der darauffolgenden Nacht angesteckt worden, so daß die Be· «

wohner desselben nur das nackte Leben haben reitenkönnen. Es hat ganz den Anschein, schreibt der,,Fell. Anz.«, als ob die Lorbeeren, die sich dasGauiierthum in lehter Zeit im Dörptschen undWalkschen erworben, aueh unser Diebsgesindel nichtschlafen lassen. Sollte es da nicht an der Zeit fein,zu außergewöhnliehen Maßregeln zu greifen, um dieSicherheit im Lande wieder herzustellen?
Der Winter hat gestern feinen Einzug gehals 1ten und die trübe Herbstlandschaft sehr vortheilhaftverändert. Er hat nicht nur eine weiße Schneedccke zund frische Winterluftz sondern auch hellen Son-n en f eh ein gebracht: nach 22 Tagen erschien gestern I!zum ersten Mal wieder die Sonne an wolkenlosem «!Himmel und sandte, ungehindert durch trübe Regen- ·

Wolken, ihre lange bermißten Strahlen aufdie Erdenieder-
—-

« Hirctslitheuachrichtrin -

St.Johaiinis-Ktrche. EAm 24. Sonntage nach Trinitatisx Hauptgottessdiensi um 10 Uhr.Predigen Prof. einer. M. v. Oettingen. 16Kindergottesdienst um 1274 Uhr. IFPredigen Pastor die-c. S chwartz ««

l Instinkt-sie. ««
Verm. Frau Superintendent Eiise Jents eh, IF·geb. Jürgensom -s- im Eis. Jahre am 9. November 101zu Weimar. »
Soll» und Silberarbeitermeistey Aeltester der St. s-

CanutLGtlde Julius August Grovs in Revah i·s. November zu Dorn-it. -

es rau Augufie Johanna Sehn! b. Tist s· IF. November zu St. Petersburgk e« s« »Na«
tt- Candidat der Naturwissenschasten Willfried v.b- Schouitz -s· s. November zu St. Petersburgte, Hofgerichtsssdvocat Edmund v. Dittmay -s-sie U. November zu Demut.er Leoeadie v. Rechniewsim geb. v. Jhnatowiczht -s- 10." November zu Lilien.
irs «Wilhelm Enma un, -s- »10. November zuo- Verm-u.
eß Carl Ernst v. Bulmerinceg Erbbesitzer aufor Groß-Niekkatzen, -s- TO. November zu Rigmg, Landrath und Kammerherr Olrthur v. Richter,ed Oberdireetor der Livi. adeligen Güter-Tredit-Societät,iit -1- 12. November zu Rigm
ne
er .

es S kh I! G·
!- Correspondenz-Partiert.

E? zwischen Dorpat und Dünaburg
r- (Die nachstehenden Züge sind heute teiegraphischit aus Dünaburg eingelausenJ

LSchottiiches Spiel.
It Dorpat Dünaburg .

H. . . . b4Xe3 «-

Ld 1l.SpanisehePartie.
is Dünaburg Dort-at.

is. Lege-he.
zk —————————————————··——··«··——-———··—————·t—————·«··

Tritten-se .
z.- eek see-dessen sgeleseavbenscaeurui.
»

Gestern nach dem Drucke des Blaties eingegangen)
St. Pe-tersburg, Donnerstag,« ZU. No«

», vember. Ein Allerhöchster Befehl ist publieirt wor-
»e den, der den Finanzminister ermächtigt, während derst Zuekerproductions - Campagne I892s98 Zucker im
"- Auslande aufzukaufen und im Inland-e, nachdem er
: verzoilt worden, zu Preisen zu verkaufen, welche dem
z Preise von 5 Mel. 10 Kost. pro Pud für russischen

weißen KrystallSandzucker entsprechen sollen. «

s Den ,,Birsh. Web« zufolge ging dem Reichs-
« rath ein Entwurf wegen Erhöhung der Repartb -
: tionssteuer von Industrie- und Handelsunternehrnuns
»

gen pro 1893 um 25 bist. zu. Nach dem genann- «-

- ten Blatt soll ferner für angezeigt erachtet werden,
- das Gesetz vom is. Juli 1885 betreffs der Repars
1 titionssteuer auch auf industrielle«Unternehmungens auszudehnem die AceisesAbgaben zu zahlen· haben.
,

Die Nachrichtz daß General v. Werder bestimmt
» sei, Genera! v. Schweinitz als deutschen Botschafter
. in St. Petersburg zu ersehen, wird vom ,,Journ.
! de St. Pest« bestätigt, wobei das Blatt hinzufüghE die Ernennung des Generals v. Werber werde in
» St. Petersburg ebenso herzlich und einmüthig be-

grüßt werden , wie der Rücktritt des Generals
: v. Schweinitz bedauert wird.s Paris, Donnerstag, 24. (12.)» November.

i Abgeordnete der Kaufmannschafi ersuchten den Han-
delsministey Schritte zu veranlassen, damit Rußland
den Marien franzbsischer Fabriken noch größeren
Schutz angedeihen lasse und die« Zblle auf einige
französische Waaren herabsetze

Die parlamentarische Commission zur Untersu-
chung der PanamacanalsAngelegenheit ist nach län-
gerern Streit gewählt worden.

London, Donnerstag, 24. (12.) November. g
Gestern trafen in Windsor zum Besuch der Königin
Jhre Rats. Hoheiten der Großfürst Ssergei Alexanzdrowitsch und Gemahlin ein. Jhre Rats. Hoheitenbeabsichtigen, am Sonnabend den Herzog nnd die
Herzogin von Edinburg zu besuchen.

i Vettern-eintvon heute, M. November, 7 Uhr Murg.

Or: e. III. III· I Wind. Esel-Wissens.
I. Bodb .

.

« l
Z. Haparanda 763 —6 NW G) 0s. Archangel . 749 —-10 N U) 44. "Mvskau . . 746 —-7 SW (1) Schnee
s. Stockholm. 768 —8 N (4) I7. Studesniiss. Swtnemünde 765 1 NB [5) 2s. Warschau . 760 ——0 N (1) 4mKiew 755 —1 w (1) 4

Das barometrische Mim in Qst-Rußland, dasMax. in Skandinaviem Die Temp. ist unter nor-
mal in Mittel-Europa sowie im südlichen Rußland,im übrigen Europa nahezu normal.

Brieskastem .

Herrn —- e——. Jhre Zuschrift ist leider nichtin unsere Hände gelangt.

Felegraolrisrizer Conreberimt
Berliner Börse, 24. (12.) Nov.1s92.

sz100 Abt. or. Sah. . . . . . .

. 200 Rmh 20 Pf.100 Mel. or. Ultimo . . .

. . .
. 200 Ratt. 25 Pf.M( RbL or. Ultimo . . .

. .
. . 206 Ratt. 50 Pf.Tendenz : s ch w a ch. «

Berliner Börse, 25. (13) November 1892.
100 Rbl.p«r.Cassa. . .

. . .
. . 199 Streits-»F·roc- NoL re. Utnmp

. .
. . . . . 199 Narr. 75 Pf.100 Rot. or. Ultimo nächsten Monats. . 200 Ruck. —- Pf.Tendenz : m a it.

Fiir die Reduktion verantwortlich:
Thais-thust. Frau EMattieseku
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Die Beerdigung meines theuren Gatten und unseres« lieben ·-«-i·"»!·.·»·,·«· · » oh nokväe
Vaters. de·

.

- s
kgijrlfxs Hofgserichtsakdvocsttsll

tindet Sonntag? den 15. November, um 2 Uhr von der Universität-s· « .«« « « « «· · ·· ··« J.- ·»·

Kirche ens Its. t. » . - .·;;»k;,··-T« Anfang 7 Uhk abends. , « s- III! II C«- «
-

«

Dorpet,·"l3. Nov. 1892.i · ai ·e ·· K' Entree 10 Cop. s w«

-PIIIMII -;· Mkkk DÄUSUMEYZIVHFUUUT (
Am »· d· M« entschw san» im «« »» 82 Jahre» .

F E- - » -.-.-;-:- xssssk I; -»-: xkz ij».s-» ::-1 - « ;"
«

···«—·""’···"·····
««

« ·.I« . MI.
·Die Beerdigung tigdet am sonnab··eltl·c·i, den ·14. d. Mts., Mittags

«- : präcxse 312 Uhr, von Frxedhenn aus ea . -·.· n · ··

· · »

Vorrat, des· 13- NOVOMDOI 1892

i:- » mmjmnm sahst-»oui«»- Ms s. m»
y

Boithmoii phrnonss 14.
« All B k ten und Verwandten die Trauernaehrieht dass es

,":Ts;j·,»«sJ-·«,Gott deneinkleksrrknxefallen hat, unseren lieben Sohn und Bruder· ·:
. - .-
; -«-«·s«. II I !

. · · »·;J! nach schweren Leiden im 33. Lebensjahre zu sieh zu rufen.
1m·Die Bggkdigung tindet ern Dlnsteg, den 17. November, r z,»·szsz·.·«z« und - -

. Mittags, vom St. Marien-Kirchhof statt.
» »·-···:-s·sz;,;·» . v l« e ——. «w» »der

- NOYembek. · ··
·
·· - gut' Holz
·ssspssgss -
«

« ÅUSVMEEIIC YUUUY -;sji. i

« e « . -:- . -J: · - · « «· - . - s
- ssi muss-««-

Gertekalssveknäatkttvk ··(·» D «« III ;j:-
l. v d » r s(- ms »! s— «« -II; WILL-Lin? III? kssissks ist«-«, - ttas Instinkt-beRiuxeketkssse 12. . AaSie I, n. » Ilutttlllluzs alt§ ·. ·. .Tsgssvkckvvjsgslll«9sbOklCkk-voksk3"CS', « von 12 Kop or. Elle an Johanujs-str. 4, hinter· d.· Ber- L aWahlen,lttnzahlungemduknahme neuer « Hh, . - c» h h o· Htsst klzy-Plzi;z»xx9h9g Cgoppe schen

Mitglieder, Pensionszahlungen-» » szmp esz - m bszsoa rs oA« M spsz - Buchhandlung. s t dl5 N omhor -Dass moskaatiche aTsCllaUgs« · empfiehlt

I FG t . sss · e es» s· - s» « a e Johannisetru 4, hinter d. Barklap Äbxgder·stk· Z·
g - . « s. ·

0610111101110112 Zum» SSIZOIH H« Platz, neben d. Hoppeschen Buch—
»
. . , .

10 Kop. das Pkd., gokallchcktcs , Handlung; ——-—————— · ·
schskllcjsch ÄlO Kopk das PÜL ··,-··».i.,.-«·,:-,;,.·;
III! FICTSCVISCVSVYCF ·· ·· « sowie 0............-....-—.«-EIN· HISZEEPLSJLL Rings. - kge II) c · - (

OTIDPIIITÄ lIOIIJIIHOILÄ « - empiiehlt in grosser Auswahl · ·

l- ISW ««
- TVMVWEUBVIMWUIHHHTMTYBHHHHH etälxkfkehkk d ·

, H»
Fu? FOR« IF« .M« , Verm, Ecke ·-For·tuna- nnd Rathhausstraße

new-»» » »Hu-«. kasssa -)lksSrt?:na7en-
« « H? s - .»«.

»» «« -«.-.-«2-s-·-si«2«.;.;—;»-«:di-.--.--s·« ,
- L«

.—.
«

- spiirktaxxrxasrksüå DOM-111 » FIBÄUIIIIJO · - . s geeignei eine Colouialwaareuzsandz »·" --T , zsxjzjtiz - -"

111-OTTO:
52 M nnnroesrpnxk rnsrepaaus iÆrlgslznsrnlrecn. oölllzecrn da· ich eine» Thgitder Sachen aus den rusäsehen Btååsxexäistlsikzigtäntärtstilditdglizk H» Masszetpoostszms empfingen· z·k·x÷sz·k·«s·ix·—xzzosp·s

»- « Ehe! sslbskkbxlåks hksttkåtkä?«äi.i.k3kk. «.

« seh» Ums-«.s Ums— qppejt O ·
'

,·

«

·
'

« —»—-····sp«»··sp »» · « «

E seien-E s -

- xsl RIJJHISSJIQSSS
g? BE TOFD EEOIVTAEF FFFZJHZJM . s ..··s·

E M Ha· cospaaie szo»»»em» ·»

·Z UWIEPATR EMIEPIHbI BEJIWOU »H - · »
i.

·· ·E n Mk, zgkygsksjz , A ·· ·
F· cossmtenis l·. P. Aepsiiaeusmlyl
Z LEÄIOMTZFLXLBPHIJTHFRÆFEIIZC -

»? 12 »Hier. nennst» euapoesæ onna· « XI «· .«-112 EIPHUFLTJEL Mi- euanitntr. « Goø OF. »
«

E 12 fis.- WTL uns! »und-I n nat-spie.
El2 Ng »zum Miit-III: not-tor- I pas— xj BE- cease-c. ji«( «

««

e. am Gr. ar r. . -

Z» 12 Ng sent-ca. Xoskiäcrea n Anna— d · ·« . »Es« G V . · » -
;
.-

LYNY Bszemkmaro "Y7em9c"39""""a' 111-EI- - 2 0 H E tnit einem··rothenklelebnnde, aukfden
gl2 pacupamekk Eines. ysopoeb sMA
«« TEIIYIIHEIXD lIIIWEHXK «! W· - Illuckhcifkk kkkknkpigfz »» Waki hats-«. E· wike gehst« ask-eins»

PAHVTY «·

«, ijsj «0" e 9 O X . -T ·
-

gg
O— in d. Papier-Hdlg, Es. Bürgermnsse,· H -· .

. LITO OOCTABUTTI Bcb BOEL «. ·· V OF) ?PS XX d; 0· . zhzagebsxb ,s , roga- . «

sc— 936 xmssvsbsxh 96 - : Birken- und Eltern- ÅIHIIIIIITB Issstslsmlvs zK« HHUIVMEHIU 0 OV H« H, " S Hi« spdd s " Ilepnrss - Hex-ne. Jtf 24,922 on. Zsro -
llozxnncgnnn ~Poxxskspxss JOHN-TO - 0 ««

« BBDHXV VI » « lronn 1892 vors« erst- Bepuenu ne
TIERE!

» O FBI H« o« «« « nat: cnapnone ysrepun«n, no ice-rette—-
lATb ISZTUIATHHXK HPEMMT iL.-k.".1 «E, »F VI· ·IV X« 0 «« nin 5 xxneki eo zur-I nocuslwreü nyöntk

1) Bvsllbmokl EOPTPOTG TOOYAAPA Ha·
entdeckte! liecapeetsxsay 23 Ums-III« I F V CI OQRXO .·; VI! CUTCU

·! » OF. »»
euren-»sama«

»Hm« I· 18 DOM- OEDEW ABC« es« - staunen-soc«2) Bonn-»Man ncTopn·l. neu-pas. (o.11eo1«pa- Jd H Z TO d99 · xsoso ·«·s«···,··· I ·
ein) Strome Animus canossaksua 0Haus«-ro Cnysrnaro Speis-kenn)

»

O) X ········.; Ho de« HS · ·· ·

Onrnöpg 1892 roze osrsh Bnranzxe ne
Z) BJHKHHIFJJTTYHH UFBFZZUpTTkIxiETIEBFJPhH E 111-dir« Am! Zu våkjlxxtkzeglxk læsgiksgkmzgzziq m« Hefe-ZEIT« ZZJHLLTFTTO ists-Taktik, »w! » H« ·
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- , g» no nor n -

·

·-

Hokzk coopaeis von. Pycctmxh dankte— DIE« eesszhaäktslcakbxb« Alexander-Zu. 3. encbxxneü ny6lnnaula, öyxesrsk can-·
ans-usw! TpspiässuoscsiarvLPYMAIZOIWa aäaoea snasinona muss-tecta,-«

-
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set? in weitesten Kreisen Aufsehen erregt hat und
Pettenkofeks eigene Schilderung des Verlaufs die
Auffassung rechtfertigt, daß die getroffenen Korn-na-
Baeillen denn doch nicht so ganz hartnlob gewesen
sind. Die eigenen Angaben Petteniofeks über die
Infection bei ihm, « sowie insbesondere das Krank-
hsktsblld Mlches sein Mitarbeiter Professor Entwe-
rich durch seinen Selbstversuch bei fich hervorrief,
zeigen, »daß beide Herren in gewisser Beziehung so-
gar recht typische Cholera-Fälle repräsen-
tiren. Pettenkofer hat das, was enan eine Cho-
lerasdiarrbo e nennt, Emmerich dagegen einen
ausgesprochenen Cholera-Zufall durch-
gemacht. Es ist ein Glück, daß beide Forscher der
Welt erhalten geblieben sind; das Verdienst davon
sällt aber nicht der cholerasinunnnen Beschaffenheit
Münchens, sondern lediglich indioidnellen Verhält-
nissen zu.

Zum befferen Verständniß müffen wie auf das
Experiment feldft näher eingehen, fchicken ader snr
Erläuterung voraus, daß Pettentofer das Zustandv
kommen der Cholera einer Reihe von Faktoren ju-
fehreibt, die er in For-n einer mathematischen Glei-
chung, 1 «!- y -f- z = Cholera, ausdrückt. : if!
der K r a nthei t sie im (Koch’s Komnrasdacillusx
J der Einfluß der öttlichszeitlichen Verhältniffn
z die individuelle Disposition.

Pettenkofer nahm feinen ,,Choleratran!« IV«
Stunden naeh dein, ans einer Taffe Chor-lade nnd
zwei weichen Eiern beftehenden Frühfiüct Er befand
firh trog feiner 74 Jahre und den entfprechenden
Qllterserfeheinungen in einem guten Ernährungszu-
stand. Bei feiner geregelten und nüchternen Lebens-
weife defaß er fonaeh wahrscheinlich eine bedeutende
Widerstandsfähigkeit gegen das Krankheitsgiftz feine
indiriduelle Disposition, das z feiner Cholera-Glei-
chnng, kann demnach nur gering gewefen fein. Das
z, welches er einnahny bestand in 1 Gern. einer
frifchen Cholera-Bouillonenlinr, die er in 100 Gern.
Waffer verrnifcht mit 1 Or. doppeltstsehlenfaurenr
Natron trank. Dies entspricht nun allerdings nicht
ganz, weder der riatürlichen Infection, noch dem von
Koch angegebenen Experiment, wie es an Meer-
fchweinchen gemacht wird. Beim Vermifehen der
Bouilloneultur rnit der Naironlöfung können die
CholerasBakterien gefchädigt werden; deshalb pflegt
man den Meerfrhweinchen das doppeltskohlenfaure
Natron zur Abstumpfung der Magenfänre vorher
einzugehen und die Cultur narhfolgen zu laffen.
Ebenfo fei bemerkt, daß man den Thieren doch etwas
mehr, bis zur fünffachen Menge, alfo 5 Cum Rein-
cultur eingtebt Auch bei der natürlichen Infection
—— mag sie nun durch verfeuchtes Waffer zu verfchie-
denen Malen oder durch ein rnit Cholerakeimen be-
fetztes Nahrungsmittel erfolgen --— kann die von
Pettenkofer ungeheuer genannte Menge von Jnfecs
tionsstoff fehr wohl erreicht, beziehungsweife noch
weit übertroffen werden.

Bei P et tenkoser zeigten sich die ersten
Symptom zwei Tage nach der Infection in Form
von Gurren in den Gedärmen und viermaligenr
Durchfalt Derselbe trieb ihn iu der Nacht zum
dritten Tage wiederholt aus dem Bett und stellte sich
im Verlauf dieses Tages noch fünf mal ein· Das
Kollern im Leibe und die Durehfälle hielten bis zum
sechsten Tage an. Erst dann stellte sieh das frühere
normale Verhalten wieder ein. Jn den Auslegun-
gen fanden sich bis dahin auch die Cholera-Bakterien,
und zwar in großer: Menge, ja theilweise in Rein-
eulturen. Das Ullgemeinbesinden Petientoseks war
so wenig gestört, daß er feine Arbeit in gewohnte:
Weise verrichtete. Seine Ernährung änderte er aller·
dings in sofern ab, als er an Stelle des Bierei
Rothwein trank Oheilweise als Glühweim Bordeaux
mit ZiInmetriUdeJ und Schleimsuppen aß, un: seinen
Darm, wie er selbst angiebt, weniger zu reizen. Er
that als· glücklicher Weise das, was man in Chole-
rasseiten bei solch verdächtiges: Durchfall eben thun
muß. «

Einen weit schlimmsten Verlauf nahm das Ex-
periment bei Prof. Emmeri ch, trotzdem dieser
Her: erheblich jünger ist als Pettenkpfen Er se-
gnügte sich mit dem zehnten Theil der Dosis
von Bett-nieset, nahm sie jedoch in gleiche: Weise.

Sein : war also zehn mal fchwächer. Durch ab·
sichtliche Diätfehler (Genuß von Pfkaumenkuehen
und IV, Liter Bier) erhöhte er sein z, feine indivi-
dnelle Disposition. Für die große Wirksamkeit der
zehnfaeh geringeren Giftdosis unter diesen Umständen
liefert fein Krankheiisbilty das jeder Unbefangene ein
recht siürmisches nennen muß, die beste Illustration.
Emmerich felbst hatte, wie Pettenkofer bemerkt, »etvenso raschen Verlauf nicht erwartet« Schon am
nächsten Tage hatte er drei dünne Enileerungem
und in der darauffolgenden Nacht bis Morgens
5 Uhr drei weitere ·Reiswasserstühle«. Eine so
schnelle und —- wie man wohl hinzufügen kann —-

recht unangenehme Wirkung von r plus z hatten
die Münchener Herren in ihrer Verachtung der klei-
nen .tkommas, die man laut Petterikoser in der
Natronlöfung nicht einmal Jcktmeckteh denn doch
nicht erwartet. Es sollte aber now besser kommen,
und fast hätten die verachteten Kommas einen recht
großen Strich unter das Lebensronto Emmeriefs
gezogen. Am zweiten Tage hatte er 15 bis 20 Reis»
wasserstühla Es stellte sich,swie gewöhnlich in die«
sein Stadium der Cholera, sehr großer Durst ein,
und er wurde heiser (vox erboten-ice) Es is! ihm
daher gewiß nicht zu ·verdenken, daß er Geheimrath
v. Ziemßen eonfultirte, welcher ihm ein Klystier
von Opinin und drei Pxrlver von Oerbfliure und
Odium verordnen. Trotzdem festen siih die Diars
rhden fort. Zwei Tage später wurde fein Befinden
wieder normal. Die tkommasdaeillen fanden fich
bei Emmerieh schon etwa 24 Stunden nach der Jn-
fection in den Entleerurigem traten in. den Reis«
wafserslählen in Form von Reincnltureir auf und
blieben bis zum U. Tag, also 4 Tage länger als
die eigentliehe Erkrankung dauerte, nachwtisban
Pettenkofer fast, daß »während der ganzen Krank-
heitsdauer das Allgemeinbefinden ungestört way«
Die Krankheit giebt also selbst Petienkofer zu. Ob
das· Ailgemeinbesinden Emmerickfs während der Dauer
feines Erperimenies ein ungestörtes genannt werden
darf, mögen die Leser selbst benrtheilen —- ein be-
neidenswerihes war es sicher nicht!

Die Welt und insbesondere die bösen Contagioö
nisten können für diese beiden Crperimenteden Mün-
chener Forschern gewiß nur dankbar sein. Sie liefern
zwei weitere Beweise vvn der Gefährlichkeit des
Koelfschen Baeillus für den Menschem Wie die
beiden Fälle gegen die sog. contagionistifche An-
schauung ins Feld geführt werd-n können, ift selbst
aus den Ausführungen Pettenkofens heraus nicht
recht einzusehen. Solche Fälle, wie sie Pettenkofer
und Emmerieh an sich felbsi erzeugten, kommen in
Choleradspidemien in großer Menge vor und sind
allen Epidemiologen zur Genüge bekannt. Sie sind
für die Verbreitung der Epidemien die allergefähri
lichsten, weil sie häufig unbeachtet oder noch häufiger
unerkannt bezw. verkannt bleiben; ja, sie können in
dieser Beziehung sogar als typifch gelten. - Selbst
Pettenkofer giebt zu, daß der KommasBacillus das
x bei seiner Berechnung spielt. Daß dieses x in-
feetiös ist, haben er und Emmerich an sich selbst
erfahren. Es erscheint daher ungereimt, die ener-
gische Bekämpfung dieses gefährlichen x nur des-
halb nnterlassenrzn sollen, weil man ein rein hy-
potheiifches F, die zeitlichsörtliehe Disposition, nicht
bekämpfen kann. Die Affanirung der Städte, die
Besserung der hygieinisihen Zustände auf dem Lande,
kurz alle jene Maßregeln, welche das Pettenkoferskhe
y nicht aufkommen lassen, werden von den Conta-
gioniften nicht minder eifrig als von den Loealiften
betrieben. Deshalb follten die Legteren doch, auf-
hören, die gegen das allein greifbare : gerichteten
Maßregeln der Desinfeetiom Ueberwachung der ein-
zelnen Fälla sanitären Controlen in den Augen der
Laienwelt herabzusehem Der ,,Bacill"enfang",
wie Pettenkoser die Bestrebungen zur Isrnirung der
ersten Eholerafälle fpöttiseh nennt, ist für die recht«
zeitige Erkennung der drohenden Epidemiegefahr
unerläßlich. Beim hhpothetisehea y wird man
den bösen afiatifchen Gast ni eht fassen; findet man
das x nicht rechtzeitig, so paffirt es — wie in Hain·
bnrg —- daß die Epidemie ezplosionsartig atra-sehst.

Die jüngsten Erfahrungen in Hamburg haben
gelehrt, daß man das Zustandekommen vieler Cholera-

Fälle erklären kann, ohne Pettenkofeks y heranzu-
ziehen. Aus der Fülle der Beispiele hierzu greifen
wir zwei Vorkommnisse heraus. Jn der Straße Am
Schulterdlatt zu Hamburg hatte die eine Häuserreihe
zahlreiche Cholera-Fälle aufzuweisery während die
gegenüberliegende Häuferreihe vollständtg verschont
blieb. z« und z waren doch jedenfalls hier in beiden
Häuserreihen gleichmäßig vertheilt, dagegen nieht
das X. Die oersehonte Reihe bezog das filtrirte
Altonaeiz die von der Seuche heimgesuchte Seite das
unsiltrirte Elbwasser Hamburgs Weiter: Die Be«
wohner einer inmitten der eholeraverseuehten Stadt-
theile belegenen Kaserne blieben während der ganzen
Epidemie verschont, während in deren unmittelbarer
Nachbarschaft sowohl unter der Civilbevblkerung als
auch unter den in dortigen Bürgerquartieren unter-
gebrachten Mannschaften die Seuche ihre Opfer
forderte. Auch hier muß man y und z als gleich
vertheilt annehmen. Der Kaserae fehlte jedoch das
x, denn sie bezog ihr Wasser aus eigenen Tiesbrunnem
und die verdächtiges Wasserleitung war vorsichtiger
Weise gleich zu Beginn der Epidemie abgeschnitten
worden.

Wir müssen den Eholerassacillus als · eine
ursprünglich aus Indien stammendy mitrostoptseh
kleine Tropenpflanze ansehen, welche in unserem
Kliuta wie andere Tropeupsianzen nur unter be«
sonders günstigen Verhältnissen sich zeitweise, z. B.
im Wasser oder an «Nährböden, wohin sie verschleppt
wird, hält. Dauerud einnisten kann sie sich nirgends;
dies ist einer von den zahlreichen Gründen, wes-
halb die Eholeraseuche bei uns immer wieder ver·
schwindet. .

Pettenkofer macht der eontagionistifehen Auffassung
den Vorwurf, daß sie zu einfach feil Ein seltsamer
Vorwurf, fürwahr! Wer ihn erhebt, erregt den
Verdacht, das; er Complicationen erblicken will«
während es doch allgemein als ausgemacht gilt, daß
die größten Wahrheiten sich eben durch schlirhteste
Einfachheit hervorthum Wie eomplieirt waren die
Erklärungen für die Bewegungen der Himmelskörpey
als sich Sonne, Mond und Sterne noch um die
Erde drehten! Und wie« einfach wurde Alles, nach-
dem die Forschungen eines Copernieus, eines Meter,
eines Galilei den alten Aberglauben zu Falle
brachten und der Erde ihre bescheidene Stellung als
Wandelstern eines einzelnen Sonnensystems unter den
vielen tausenden gleichberechtigten im unermeßlichen
Weltenraum-e, anwiesenl

Hessizseltises
Ueber den gewaltigen G eseh äst sumfan g

der Deutschen Reichsbank enthält ein- Auf-
satz des »Bankbeamten« folgende Angaben. Das
Comptoir für Werthpapiere hat in 220,600 offenen
Depdis N« Milliarden zu verwalten. Welche Ar-
beitslast dies erfordert, erkennt man u. A. auch da·
ran, daß die Zahl» der verschiedenen deponirten
Effectengatiungen zur Zeit rund 4000 beträgt
und daß von diesen niedergelegten Effeeten im Laufe
eines Jahres an Zinsen etwa 90 MilL Mk. einge-
zogen werden. Der tägliche Umsatz des Comptoirs
schwankt zwischen 3 und 7 Millionen. Die sichere
Aufbewahrung all dieser Schätze erheischt natürlich
die urnfangreichsten Vorkehrungen. Man unterscheidet
einen Obertrefor und einen Untertreior Der Ober-
tresor liegt an der Oberwallstraßensseite neben dem
Comptoirr es sind eisenvergitterte Räume, welche
Nachts durch mit Wafsettraft gehobene Jalousien
diebessicher geschlossen werden. Bei weitem grösser
is! der Untertresou er nimmt das Kellergeschoß des
ganzen westlichen Gebäudetheiles ein; auf eisernen
Gesellen stehen in doppelter Reihe über einander
die eisernen Schränte mit den verwahrten Milliar-
den, und s Tresoreassirers und eine große Schaar
Subalternbeamter sind unausgesetzt hier thätig.
Mit dem Ubschneiden der Coupons wird in der
Regel schon 4 bis is Monate vor dem Fälligkeitss
termin begonnen. Diese verantwortungsoolle Arbeit
ist den «,celdzählern« anvertraut, einer sehr wichti-
gen Veamtenclassy die stcb ausschließlich aus Miit-
täranwärtern mit vorzüglichen Zeugnissen rekrutirh
Der Geldzähler ist. eine Vertrauen»sperson, die »treu
wie Gold« ist. -Noeh nie hat sich einer dieser Be«
ernten einer Unregelmäßigkeit schuldig gemacht. So«
wohl das Couponschneidem wie des Gelt-zählen er-
fordert große Gewaudtheit Größere Summen Gel-
des werden ausschließlich durch Gewicht feftgestellt
Die Verpackung geschieht bei den Doppelkronen ent-

weder in Säcken zu 10,000 Mk. oder in Rollen zu1000 Mk» ösMarkstücke werden in Rollen zu 200
Mk» lsMarkstücke in solchen zu 100 Mk. verpackt
Selbstverständlich müssen seh: häufig große Summen
versandt werden, um den erforderlichen Ausgleieh in
den Beständen der einzelnen Bankstellen herbeizu-
führen. Es ist ein Gebot der Sicherheih daß sieh
diese Versendungen ganz unaussällig vollziehem Je«
der Geldtransport wird mindestens von einem Caf-
sirer und einem Uuterbeamten begleitet. Auf Grund
ihrer Arisweisung wird ihnen ein Couvö angewiesen,
in dem die Beamten mit ihrem unscheinbaren Koffer
allein Platz nehmen, und wohl nie ahnen die Coupöi
Nachbarm welche Schätze sich in ihrer nächsten Nähe
befinden. Außer den offenen Devsts übernimmt die
Reiehsbank auch die Ausbewahrung verschlossenen
Berfchlossene Depdts find etwa 7000 vorhanden.
—- Die Sesamurtumsiiße der Reichsbant erreichten
im letzten Jahre die Höhe von 110 Milliarden Mark.
—- Der irreitaus lebhafteste Geschäststag an der
Reichsbant ist der Sonnabend —- der große Zahl-
tag für alle gewerbliche Arbeit, an dem in der
Millionenftadt Milliarden coursiren und das Klein-
geld ein gefuchter Artikel ist.

—- Das größte Baugerüsh das Berlin
bisher gesehen hat und das bisher das Reichstagss
Gebäude uengab, gelangt jetzt zum Abbruch. Die
Firma, der die Aufstellung oblag, hat sür das Ge-
rüst allein die Summe von 400,000 Mk. bezahlt.
Die Bersicherungsiumme betrug schon vor der Fer-
tigstellung Z20,000 Mk. Für die die einzelnen
polztheile verbindenden Bolzen sind 200,000 Kilogn
Eisen verwandt worden; zur Derstelluug des Ge-
rüstes sind 15,000 Zahlt-Meter Holz, »für dasjenige
an der Kuvpel allein 1200 ldubitsMeter verbraucht
worden. Um über die sonstigen« Größenverhältnisse
einen Anhalt zu geben, mögen die folgenden Zahlen
sprechen: an Ziegeln sind bis jetzi rund 23 Millio-
nen vermauert worden; Sandstein etwa 28,000
Samt-Meter, nnd der Werth der Kuppelvergoldung
beläust sich auf etwa 80,000 Mk. ,

s—- Der Watkin’schelltiesenthurm, wel-
cher im Wembleyssark in London errichtet werden
wird, rückt der Verwirklichung entgegen. Sein Grund·
mauerwerh das aus vier mächtigen Betonkbrpern
von 8,5 m bis 18,s m Tiefe besteht, ist bereits fer-
tiggestellh und in kurzem soll an den Ausbau des
Eifenwertes gegangen werden. Der Thurm wird
eine Grundbreiie von 73 m und eine Höhe von
335,5 m — rund 36 m mehr als der Eiffelthurm
— erhalten, so daß seine Spitze 442 m über dem
Meeresfviegel liegen,,«wird.

—- Eines Besseren belehrt. Fräulein
(im Laufe des Gesvrächyr ,,Ja, ja, nichts ist eben
vollkommen im Lebens« --Hauptmann: »Gr-
lauben Sie, daß ich Jhnen widerfprechm Kennen
wohl nicht Parademarsch meiner CompagniM

-- Währenddierieueunterrichtsmethode,
die in den Berlin er Schulen jetzt geübt wird, bei
den Kindern ganz gut anschlägtz könnenviele El-
tern sich mit derselben nicht recht befreunden, und
namentlich ist es der Umstand, daß den Kleinen nicht
mehr zuerst das A-B-C gelehrt wird, daß sie viel-
mehr sofort mit dem Lantiren beginnen, der viele
der »Alten« befremdet, ja geradezu bettnrnbigh Ein
solcher Alter, ein Arbeiter, dessen Töchterchen wegen
fchleehten Lesens hatte nachbleiben müssen, hat seineue
Unwiklen in zwei an die betreffende Lehrerin gerich-
teten Zufchriften recht drastischen Ausdruck gegeben,
die wir hier buchstabengetreu folgen lassen:

I. Geehrtes Fräulein!
Bitte erst die Panline die A, B, C, zu Lernen

wenn Sie das nicht können so behalte ieh ihr
zu hause und Lerne ihr die A, B, C.

Hochachtungsvotl
C. R» Arbeiter.

CBitte um Schristliehe Antwort) D. O.
, II. Geehrtes Fräulein!

Es thut mir sehr Leid das ich Sie hierdurch
benachriehtigen muß das die Kinder nicht erst die
A B C Lernen

(Mein Sohn Hermann kann sogar noch nicht
die A und getb fchon in der 4B) würden Sie meine
Tochter noch Einmal aus die Hände Strafen was
Sie fchon zu wiederholten malen gethan haben so
sehe ich mich genöthigt Perfbhnlich beten Herrn Rec-
tor Vor-zusprechen, das wäre gerade so wenn ein
Hauß gebaut wird und das Dach soll erst gemacht
werden und nach dem das Dach fertig ist der Grund«
steiu gelegt. so ist es aerade mit der »«e A« B« C,

Hoehaehtungsvoll
C. R» Arbeiter.

Die Beantwortung der beiden Zuschriften hat
der Retter der betreffenden Gerneindesehrele über«
nonimem - "

Beilage zur Illeuen Jlliirptfeljen Leitung.
M. 263. Freitag, den is. (25.) November 1892.

·Eine grosse Auswahl » s .
,
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A. list-Inst. Kuhwstrasse Nr. . Fasten« Tit. Pfeil.
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Abreise halber steht ein gut erhals Zum nächsten Semester sind
tener K· 2-3 sinnig-I· tåijt voller c « « sit: Student der Universität,

·

· ·

PCUSÜCU «« a EVEN!
L bis zum 16· d. Mts. billig zum Ver— zu vergeben Teehelkersehe str. 5, goldene» MAY-»He absolvjrt

in d L·h Jana! i t kSUYEEEY LETUMLMÆJI Wirt) tßåidte itiåidd Bäekeäeicziiilriehttinä Bat, wiinslcxhthzu unteråichizknhin edlener ei nasse nss r. « eine o - ne s oge uen u. är een wir ymnasia äe ern - uss sc e Im—It. Bam ·23. November e· um 3
hr naehmittags von verschiedenen eine fksllatllsz Wohnt-111 v. 2 Zininiern Zimmer-n im Centrum der Stadt. Zu Hand verkauft. Nr. 30. sprechen bis 10 Uhr Mai-g.Gegenständen. (parterre) Pisehersstrasse U. erfragen Allsessstrssse Nr. W. c. Isiitiish Plesk str. 2. u. v. 6U. Abends. J. weih.
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ptlichtAbtheilung des Dorpater »Es« UHIIISSCIIO Skks M« 20)- iiiiiizgiiii Fiiisaii ls« «« - . - i a a Z«
stadtamts Sämmtliche Stadt- »und Ankangtdcllik Abends. I ·«

o · DOIIJAJ Miit kiiii Zkii iicsszoigkoo
Landpolizeien ersucht« nach den Dei. Vorstand J - Alexander— Stkasse Hi· s um freundlich: Beklieilixaiigagtdbcitoek

0 O . .
· OnaFhbenannten Doikpätschen Dis— »« »« » « «» «

« «ladlsten, welche sich der Äbleb X. X.K, K —————-—————- - den viele schätzen, Jucken, Socken
stung der Wehrpflicht entzogen ;»« « s · v i - s s U« «· W« lIS VOLK-ORCHE-
habem Nachforschungen anstel— K· ··"

I o i Eins Eiilectsaneist wunslclhtt Yoiii siehest: knr Dieoiiiiihoteg z» hzhpp
· · « « - . : Wiss— . ncsen eee k «ien und dleselben lm Etwa« - MdltkssblttstslEHZSFJACIJE de? Dokpstsckisltll»wsbk· »für Aerzte so wie instit; » und weh-sung zu ertheilt-a. sen. or— get! werdet! gest! stunk-sogen-
P IC · Ommlsslon vors 9 18 Was· . - link-hak- .. ferten beliebe man « de E ed·t·
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U 264. Montag, den 16. (28.) November l892.

Mem-sowie ZeitungErscheint tüglich Preis ohne Zuftollung s Abt. S.
«»

Mit Zustellungt
in Dort-at: jährlich 7 Abt. S» halb«

jährlich 3 Rbi. 50 Kost. viertel-
jährlich 2 Nbl., monatlich 86 Kop.

uach auswärtih jährlich 7 Nu. se) K»
half-i. 4 Abt, viertelj. 2 NR. 25 K.

susgdnvmmen Sonn« u. hohe Fest-tagt.-
Uussabe um 7 Uhr Abends.

Die Etptdition ist vol: s Uhr Nkorgens
bts 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9—11 Verm.
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Yikzkpnuemeuts schließene ijksqjepat mit dem lejxxea Msnqtstagn gxswjtxxjtjäit devsxschlußkage der Jahr:s-Qu«a·t·;»alYek»»Y1.März, so. Juni, so. September, II. December

Hebels
Inland. Landrath Lirthur v. Richier f. Vorrat-Dementi. Grund-steuer. Personal-Nachrichten. Neunt-

Vvm Cnrator. Oesel: Cholera. St. Petersbnrge
Zum deutschen Botsehaster-Wechsel. Tageschrvnit Astrascha n : Großer Brand.

Polirifcher Tagesberieht
Sestos-Les. ReuestePost Telegrammh Eines«

ers-einma- Fiikst Viemakck um, di: ums« keep-sehe.Maseagnid Jlkantzant Literarisches Mannig-s a l t i g e s. »

seinen
Landraih Arthur rnRichier -s-. »

Nach langem schwer-en Leiden ist am Freitag
Morgen ein hervorragender Sohn unserer Heimath
dahingeschiedem der mehrere Jahrzehnte hindurch inunserer Provinz an leitender Stelle gestanden und
vermöge seines scharfen Verstandes, feiner Redner«
gabe nnd großen Geschästskenntniß unter seinen Stan-
desgenossen eine führende Stellung eingenommen hat:
der Livländische Laudraih Arthur v. Rich te r. Was
Urthur v. Richter unserer Deimathprobinz gewesen,
weiche Rolle er in der neuesten und neuen Ge-
schichte derselben gespielt, das kann hier nur in
Kürze anzudeuten versucht werden. Wir folgen hier-bei einem Nachruf, den die ,,Z. f. Si. u. Ld.« dem
Hingesrhiedenen widmed

Am U. November 1824 in Dorpat als Sohn
des Landraths v. Richter aus Rappin und Waimel
geboren, wurde Arthur v. Richter in der Krumme:-
sehen Anstalt zu Werro erzogen nnd bezog 1842 be·
hnss Studiums der Diplomatie die Universität Dor-
pat, die er indessen schon 1843 verließ, um seine
Studien— an den JuristeiisFaeultäten zu Berlin und
seldelberg sorizuseßem In: Jahre Weis, zu einer
Zeit, wo die Heimath ihrer thaikräfiigen Söhne be«
sonders bedurfte, .zrrrückgetehrt, widmete sich Richter
alsbald dem Landesdiensh in dem er suceessive die
Iemter eines Ordnungsgerirhis-Adjuucten, Kreisges
rtehts-Assessors, KirchspielsrichterzKreisriehterz Rit-
terschaftsisecretärs und Landraths bekleidete. Jn
seiner Eigenschaft als Landraih war Richter Posth
rungs-Director, Oberkirchenvorsteherz Mitglied des
iivländisehen Hosgerichty eine Reihe von Jahren hin-
durch stiindig residirender Landrath und schließlich bis
zu seinem Tode Dberdirector des »Creditsysteus.s«.
Dem Landrathscollegium hat er über 30 sahre an-
gehört, am II. Februar 1887 beging er sein 25jilh-

riges Landraths-Jubiläum.
Der Anfang seiner Landescarridre sällt in die

Zeit des Anbruchs einer neuen Epoche unserer Pro-
vinzialgeschirhth Die große Agrarresorm des Jahres1849 ist, wie allbekannt, der Maristein des Beginns
segensreicher Reformen aus dem Gebiet livländtschen
Versassungslebens Jn jener Fölkersahmssehen Pe-
riode war es auch Richter, welcher: zum engeren
Kreise des in Livland heimiseh gewordenen bedeuten«
den Kurländers gehörte, vergönnt, an seinem Theil
mitzuarbeiten an dem berühmten Gesetz über den
«rothen Strich«, welihes dem livläudischen Bauern
ein weitreiehendes Anrecht aus den von ihm genah-
ten Boden einräumte Als Riiterschastssserretär
erlebte Richter den weiteren Ausbau der Agrarresorny
wie ihn die Bauerverordnung vom Jahre 1860 schuf.
In dieser letztgenannten Stellung hat er, obgleich
er nur zwei Jahre in derselben verharrte, ein großes
Maß do« Arbeit zu bewältigen gehabt. Zu Beginn
der sechziger Jahre, in welcher die alt-liberale Par-
tei, des lidländischen Landtages das Ruder führte,
machte sieh, wie bekannt, ein reges Resormleben ansfast allen Gebieten geltend. Die angespannttz um-
fassende Thätigkeit des Landtags stellte große An-
sprüche an die Leistungssähigkeii des Zeeretärz dem

nicht, wie heute, stenographische Auszeichnungen zur
Abfassung der Protocolle und Reeesje zur Seites
standen. Die überaus ersolgreiche Thätigkeih welche
Richter in jenen Jahren an den Tag legte, erwarb
ihm in so hohem Maße das Vertrauen des Land«
tages, daß er, der verhältnismäßig noeh sehr junge
Mann, am 22. Februar 1862 in die Landrathstaw
mer berufen wurde.

Um die Verdienste, welche Richter als Landrath
sich im Laufe von 25 Jahren um unsere Heimaih
erworben hat, ooll würdigen zu können, müßten wiraus die Shwietigkeit aller der Fragen eingehen, deren
Lösung in den letzten Deeennien der Landes-repräsen-
tation oblag, was die Grenzen dieses Ariikels über-
steigen würde. Jst es doch jedes Gebiet unseres
öffentlichen Lebens: Verfassung und Verwaltung,
Justiz, Kirche und Schule, welches seit den. 60er
Jahren eine· Neu- oder Umgestaltung erfahren hat.
Als einer der zwölf Landriithe und, seitdem der Wech-
sel in dersRefidirung abgeschafft worden, als perma-
nent residirender Landrath, hat Richter gewirkt und
gerathen in deif Fragen, welche in der Neugeit Liv-
land bewegten. - " . »

Wie tief diese Fragen unser prouinzielles Leben
und Sein berührten, geht u. A. aus der Thatsache
hervor, das bei ihrer Beraihsuug nicht selten, die ·
Besten unseres Landes sieh in schroffster Meinungs-
oerschiedenheit gegenüberstanden. War man sieh aueh ·
der Gemeinsamkeit der Bassis, der rückhaltlosen Liebe

ezur Heimath, vollkommen bewußt, so gingen sdie An-
sichten« über die richtigen Mittel zur Wahrung ihrer
Lebensinteressen does weit auseinander, Gegensähe
princissiellen und praktischen Charakters kämpsten ihartnäclig mit einander. .-

peute liegen die Dinge wesenlich anders. Der
Strom der neuesten Geschichte hat Ehiuweggeschwemmh
was damals an Fragen von politischer Bedeutung
die Gemüther bewegte, er - hat die Lösung, oder
wenigstens die Anläufe zu einer solchen; auf die
man sich hier nicht einigen konnte, gebracht und
wenig nur ist von den Oegensätzen jener Zeit ge-
blieben. Gebliebenaber ist auch Allen die unerschütterlich
heiße Liebe zur Heimath, die unentwegte Bereiischafy für
ihr Wohl das beste Wollen und Können einzusetzen.
Das Land hat in dieser Beziehung an den Verstor-
benen hohe Ansprüche gestellt und er hat diesen
Ansprüchen genügt, nach bester Ueberzeugung undso lange seine physischen Kräfte reichten. Livlaud wird
Arthur v. Richter ein ehrenvolles Gedenken be-
wahren. i

Dort-at, is. November. Der ,,Reg.-Ang.« .
bringt naehstehendes D em enti:

»Ja der Nr. 246 des «Reg.-Anz.« war ein ·
Von der ,,Nord. Tel.-Ag.« aus Riga unterm« 9.
d. Mts. übermiiteltes Telegramm wiedergegeben wer·
den, in welchem gesagt war, daß das Conseil ,
der Universität Dorf-at im Princip be-
schlossen habe, in russischer Sprache ,,Wis-
senschastlicheMittheilungen"oder,,Nach- ·
richten« herauszugeben. Diese Mittheilung ist,
gemäß einer Benachriehtigung seitens des Reetors ,
der Dorpater Universität, A. S. Budilowitsckz .ungenam Jn der Sihung vom it. November ver- «
handelte das Conseil der Universität in der That Jdie Frage« betreffs eines periodischen Universitäts-
Journals; die Entscheidung derselben, auch die prins »
eipielle, wurde jedoch so weit aufgeschoben, bis der
Bericht einer besonderen Commission dargestellt sein
würde, welcher die Erörterung der betreffenden Frage
dem Wesen nach und in allen Details übertragen
worden is«

Der allverehrie langfährige Nestor der Predi-
ger des DbrpvWerroschen Sprengels, Pastor Louis
stärkrer, hat gestern, an feinem 84. Geburtstag»
nach langem Siechthum sein müdes Auge gefchlofs
sen; einen-ihrer treuesten und dienfteifrigstenDiener
beftattet ins-ihm die evang.-lutherifche Kirche unserer
Provinz zur-legten Ruhe. «— Lndwig August Körber
wurde am"«15. Nov. 1808 zu Pastorat Winden, wo
sein »»

Vater, der bekannte Prediger und Atierthumss
ferfchrr,«E. Ph. Körber tpafior war, geboren; nach-
dem er die Döcptfehe Kreisfehule und das hiesige
Ghmnafium bis 1827.befncht hatte, bezog er die
Universität Dort-at, auf welcher er das Studium der
Theologie tin-Jahre 1830 mit der Würde eines gra-
dnirten Studenten abfolvirte Nachdem er im Hause
des damaligen Laudriehters v. BrasscheRopkoi mehrer-
Jahre als Haustehrer fungirt hatte, wirkte er von
1836 bis 1846 in Wendau als Adjunct feines greifen
Vaters. » Alsdann wurde er nach standen und von
dort nash «7-jähriger Amtsthäiigkeit nach Ringen
vom-i, wo er sieh im Mai 1880 emeritiren ließ und
nach Dort-par zog. In allen drei Pfarren hat er im
Laufe von? 44 Jahren mit Kelie und Schwert am
Aufbau der ihm anvertrauteu Gemeinden gewirkt
und gearbeitet. —- Nachdem es ihm gelungen
war, einen: noh im Jahre 1840 vorhandenen
fchreienden Bedürfnis der Schuljugend der 18 Kirch«
spiete des Werrofchen Sprengels durch die allererste
Bearbeitung und Herausgabe einer biblifchen Ge-
schichte des Alten Teftamenis (bereits in 1»4.Auf-
lage erschienen) und hernach auch einer solchen des
Neuen Teftaments (bereits in s. Anflage erschienen)
im Dötptastnischen Dialekt abzuhelsem machte er
sich bei feiner Ueberfiedelung nach Dotpat an die
Bearbeitung eines deutsch - estnifehen Wörterbui
ehes nach Analogie des iedemanistfchen estnischs
deutfchen Wbrterbuehez an dessen letzter Vollendung
ihn zu feinem Sehmerze Altersschwäche und Kraut«
heitleider verhinderten --Eine schlichte, treue und
eigenartige Persönlichkeit, deren innerfie Lauterteit
Jedweden anzog, hat der Verewigte sich« innerhalb
feiner Gemeinden und borAtleui auch bei den Amts-
brüdern ein reiches Maß von Liebe erworben, trat
in Sonderheit auch bei feinem im Jahre 1886 hie-
selbst begangenen Zwfährigen Jnbiläum als. ,Paftor
hervortritt. —— Ehre dem Andenken des getreuen und
eisrigen Seelsorgers !

—- Eine wichtige Entscheidung über die
ErhebungderKronsgrundsteuerbringtdie
Livlätidische Gouv-Regierung in der »Libl. Gouv-ZU«
zur öffentlichen Kenntniß. Mittelst Schreibens vom
s. October d. J. hat nämltch das Finanzministerium
dem Herrn Liviändifchen Gouberneur folgende Ent-
fcheidnng mitgetheilk , .

. »Hier Zahlung der Kronsgrundsteuer (l’ocy-
zxapokvenghtå ungetreu-nun Hauer-h) vom G u is -

lande in Livland, welches in langdauernde Arrende
an Bauern vergeben ist, find die Eigenthümer
des Gutes nnd nicht die Bauern heranzu-
z ie h e n.«

Jn Grundlage dieser Entscheidung bringt die
Gouvernements-Regierung gemäß dem Protokoll der
Libländischen Commiffion für Bauersachen vom
II. October zur öffentlichen Kenntniß, daß zur
Zahlung der Kronsgrundfteuer vom steuerpsiiehtigen
Lande, das von Bauern arrendirt ist, in Zukunft
nach den Contraeten nicht mehr die Bauern, sondern
die Gutsbefitzer heranzuziehen find.

Das erwähnte Protocoll der Commifsion für
Bauersachen enthält noch die nähere Erläuterung,
daß die Kronsgrundfteuer in Gemäßheit der obigen
Entscheidung nicht zur Zahl der in den Atti. 207
und 49 der Bibl. Bauerverordnung von: Jahre 1860
erwähnten» Lasten gehört, und demnach das an: is.

August 1890 von der Commission bestätigte ge«
druckteFormularder Arrendecontraete
in Zukunft eine entsprechende Abänderung
gu erfahren hat. Der § 8 desselben hat daher folgende
Fassung zu erhalten:

,,,Jn Gemäßheit des Art. 207 der Bauerverords
nung vom 1Z« November 1860 zahlt und trägt der
Pächter nach den alljährlich von den competeriten
Behörden anzufertigenden Repartitionen alle Krone·
und Landesabgabem öffentlichen Lasten, Geld« und
Naturalpräsiandem welche persönlich auf den Pächter:
und sein Pachtgrundsiück entfallen und bereits jetzt
festgestellt sind oder in Zukunft geseglich angeordnet
werden könnten, mit Au« nahme jedoch der
Kronsg rundsieuer——wobei aber unbedingt der
Allerhdehste Befehl vom let. Mai 1886 zu berücksichti-
gen ist.«

In« der lehten Zeit sind an zwei unserer
Landdleute im Auslande Berufungen erfolgt, die szsie
in außerordentlich angesehene Stellungen bringen:
Professor Dr. Oskar v. G e b h a r d t , Director
der Avtheilung für Druckschriften an der« löniglichen
Biblioihek zu Berlin, ,hat einen Ruf als Qberbis
blioiheiar der Universitätsbibliothek gu Leipzig erhal-ten, und Dr. phiL Carl B org, Director des
Musen-us in tlliontegioem iß, wie das »Rig. Tgbl.«
miitheilt, zum Director des Nationalmuseumd in
Buenoo Aires ernannt worden.

O! u s R ev a l hat sieh, wie wir den dortigen
Blättern entnehmen, der Curator de« Dorpater
LehrbezirkD Geheimrath L a ev r o w s ki, naehdem
er am Vormittag noeh einige der dortigen Privat-
Tochierschulen mit seinem Besuch dreht-i, am Mitt-
woch Abend nach St. Petersburg begeben. Bei
Abgang des Zuges hatten sich auf dem Bahnhofe
der Estländifche Gouverneuy der Voltoschuldirectoy
der Jnspector der Bolkdschulem die Direktoren desNikosaßGvmnasiumö und der PetsisRealschule nebst
den Jnspecioren derselben und mehrere Lehrer ein-
gefunden, um sieh von St. Exeellenzzu verabschiedem

Au s O es ei berichtet das ,,Arenbb. WochblX
zu der kürzlich mitgetheilten Nottz über dreiT o d es-
fälle im Anseküllsehen Ktrchspieh
daß nach dem Urtheile der Aerzte hier Fälle von
Ch o l e r a vorgelegen haben. Der erste an der
Krankheit Gestorbene ivar ein kürzlich vom Festlande
zurückgekehrt« Arbeiter gewesen. Es scheint jedoch,
daß man es hier nicht mit der asiatischen Cholera,
sondern nur mit der oholera nostra-s zu thun hat,
da bisher keine weiteren derartigen Erkrantungeu
gemeldet oder, wo sie gemeldet sind, sieh nachträglich
als Typhus oder andere Krankheiten heraudgestellt
haben. —- Arn -8. d. Mit. ist der livländische
MedicinalsJnspector in Arensdurg eingetroffen.

St. Petersburg,15. November. Aus An-
laß spdes Rücktritt« des Generaladjutanten
v. Schweinih von seinem St. Petersburger Bot·
sehafterposten und der Ernennung des Generaladjus
tanten v. Wer-der an seine Stelle, schreibt das
,,Journal de St. P6terebourg« an hervorragender
Stellu »General v. Schweiuih ist der Dohenzdei
bei Sr. Mai. uuferem Kaiser acereditirten diploma-
tifehen Corpsv und erhat in unserem Reiche viele
Jahrsseiner diplomatischen Carriåre zugebracht Zum
ersten Male kam er nach St. Petersburgeaklökglitlii
tät-agent i. J. 1865 und blieb damals in dieser Stel-
lung hier bis zum Jahre 1872 »Im Jahre 1876
kehrte er dann als Boischafier des Deutschen Reiches
zurück, so daß er im Ganzen gegen 23 Jahre sieh
bei uns aufgehalten hat. Der Rücktritt dessxGenes
rals v. Sehweiniz der durch seine hervorragenden
diplomatisehen Fähigkeiten, seine eorreete Haltung
und seinensvorzüglichen Takt fo viel dazu beigetras

J e s i t t e i s r.
Fürst Bismarck und die Emsee Bettes-he.

Ueber die Vorgänge vor der Kriegsn-
tiärnng 1870 hat fieh Fürst Biimarck vor Jah-ren inseinem Palais Parlameniariekn gegenüber in
sehr offenes Weise geäußert. Einer der Znhdreiz
welcher sich sofort Auszeichnungen gemacht hatte, be«
richtet jetzt in der »N. It. Prisse« darüber:

»Um große Ereignissex sagte der Reichskanzler,
»·ivindei sich immer ein Legendenkcanz und das ist
Of! sehr gut. Eewisse Legenden soll nran nicht zer-
störem - Der König war in Guts, ich in Zeugin,
di! in Paris der Speetaiel wegen der Candidatnr
di« Gebt-ringen Leopold von Hohenzollern aus den
spanischen Thron losbrach. Die Franzosen benah-mn sieh so kopslos wie snnr möglich —- Illen voran
die-Regierung mit Ollivier an der Spitze, IoelcherU! Situation in keiner Weise gewachsen var nnd

nicht ahnte, was-er mit seinen unvorsichtigen Prah-
lereien im gesetzgebenden Körper einrichten. Die
Situation lag sür uns damals äußeest günstixp Wirwaren thatsächlich die Brot-Mitten, und
da die Nothwendigieit einer suseinandersusung ruit Frankreich uns Allen längst klar war, er«
schien« der seslge Augenblick zum Losschlagen geeignet.
Jch verließ also Marzien um nrich in Berlin mit
Meltke und Roon über alle wichtigen Fragen aus-
zusprechen. Unterwegs erhielt ich die ielegraphisehe
Mittheilung: »Fütsi Carl Anton von Hohenzollern
hat un: des lieben Frieden« willen die Candidatur
seines Sohne! Leopold zurückgezogetn Es ist Alles
in schönster Ordnung«

Jch war von dieser unerwarteten Lösung san;
baß-itzt, dennich fragte mich: Wird fiel; je wieder
eine so günstige Gelegenheit darbieten? Als ich in
Berlin eintraf, rief ich Rolandt und sagte ihm:«Telesraphiren Sie eeach cause, daß ich in drei Tagen
zurück-neuen« Zuileich reichte ich in einer Depesehe

nach Eins bei St. Majestät meine Entlassung als
Ministerpräsident und Bnndeskanzler ein. Jch erhielt
darauf eine Depesche spvpin König: ich solle nach Eins
kommen. Jch hatte mir die Situation längst klar
gemacht und sagte mir: enn ich nach :Ems gehe,
wird. Alles verzettelt; wir kommen im günstigsten
Falle zu einem faulen Cpmpromißz die allein mög-
liche, die allein ehrenhafte nnd große Lösung ist dann
ausgeschlossen — ich muß thun, was ich thun kann,
us: Sr. Majestät nach Berlin zu bringen, wo er den
Pnlsschlag des Voikeödeutlicher fühlen wird, als es
in Eins möglich wäre. In ehrerbietigster Weise
motivirie ieh daher mein Nichts-meinen: ich sei in
diesem Qngenblicke in Berlin absolut unabköininlielkZum Olück thaten inzwischendie ühermüthig ge·
wordenen und knrzsichtigen Franzosen Alles, um denKarten wieder zu verfahren. Sie ließen an denKönig da« Ansinnen Wien, einen Brief zur-Uter-
zeiihnem der einer tiefen Demüthignng gleichsam.
Der König fragte mich telegraphiseh um meinen

Rath, und ich antwortete ihm rnit bestem Gewissen
die Unterzetchnung ist unmöglich.

Jch hatte am Abend des is. Juli Molike und
Roon zu Tische geladen, und» wir besprachen alle
Eventualitäten. Wir Alle theilten die Hoffnung,
daß das thöcichte Vorgehen Frankreichs, das an
unseren · König gestellte unerhörte Ansinnen, die G«
fah: eines schwächlichen und unrühmlichen Ausgan-
ges doch noch beseitigen würde. Da traf, während
wir bei Tische saßen, eine Dcpesche ans Eins ein.
Die »Bei-siehe begann mit den Worten: »Nachde1n
die Nachrichten von der Entsagung ded Eebprinzen
von Hohenzollern der kais. französischen Regierung
von der königl. spanischen amtlich neitgetheilt wor-
den sind, hat der französische Botichafter in Eins an
se. Majestät noch die Forderung gesielltz thnzu
autorisiren, daß er nach Paris- tetegraphtrtz daß Se-
Majestäd der König tich für alle Zukunft very-Lichte,

Gertfednns in der Beitrag)
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gen hat, daß freundschaftliche Beziehungen zwischen
den beiden Nachbarreichen unterhalten wurden, wird
einmüthiges Bedauern hervorrufen in den höchsten T
Regierungskreifem in der diplomatischen Welt und w
in der Gesellsehaft der Residenz, der in den Salons »«

der deutschen Botschaft stets eine ebenso weitgehende kk
als liebenswürdige und herzliche Gastfreundschaft ge« s!
boten wurde. General v. Schwetnitz hat vor zwei L

Jahre» bereite sei« sojeihkigee mititakvieestcichee Je« Z;
biläum begangen. —- Aueh General v. W e r d e r, »

der zum Nachfolger des scheidenden Botsehafters des h.
signirt ist, hat desgleichen bereits viele Jahrein un- e
serer Residenz zugebracht, wo er die besten Erinne- d
tungen hinterlassery in der ofsieiellen Sphäre sos ?
wohl, als in den Kreisen der großen Welt, seit der u«
Zeit, wo das Vertrauen seines Monarchen ihn mit h
den hohen Functionen eines der Person Sr. Mai. v
des aeiseks vor: Nußkmd ettechieten Mititaebeveus i«
mächtigten bekleidet hatte. Die Willlommengrüßtz «;
mit denen man bei uns General v. Werber empfans »

gen wird, werden ebenso aufrichtig und einmüthig Z
sein, als das Bedauern, mit dem der Rücktritt St. k
Exrellenz des General-s v. Schweinitz begleitet wird-« k·
— Auch die Residenzblätter nehmen die Ernennung Y
des Generals v. Werder mit großer Befriedigung F
auf und begrüßen dieselbe als ein Iriedenssvmptom z,
So bezeichnet, wie wir einem Referat der »St. d
Pet. Z.« entnehmen, u. Oljdie «St. Bei. Das« den g

General Werber als einen ,,ausrichtigen Freund und «

Anhänger Rußlands«, als eine der »populürsten Pers s«
sönlichteiteM in St. Petersburg als eine gparsona 1
graiissimaE »F

—- Jhre Niajestäten der K a i s e r und die
Ka is e r i n trafen, dem ,,Reg.-Anz.« zufolge, mit E

Jhkee neu. Hoheit de: Geeßfakstiu Xeuia Arep ;
androw na am Freitag um VI! Uhr Abends aus §

Gatfchina in St. Petersburg ein und begaben sieh k
ins Anitschkow-Palais. t

— Nach Meldung der Residenzblätter soll eine I

Kommission eingesegt werden, swelche aus den Leis :
tern der Ministerien der Retchsdomünem des Jns ·

, nern, des Kais. Hofes, der Finanzen und der Wegs s
eommunieationen bestehen und ein Project betresss i

der Frage ausarbeiten soll, auf welche Weise die die T
Landwirthsehaft betreffenden Fnnetionen dieser Minis s
sterien künftig im Ministerium derReichsdomänen eon- ·-
cenirirt werden könnten, wobei Letzteres in ein M« (

snisterium für Landwirthschaft umgnbes l
« nennen wäre. l·

--Der Dampferverkehr zwischen St. ;

Petersburg und Kronstadt ist, wie eine
Depesche de»r »New. Tel.-Ag.« meidet, seit vorigen ·
Freitag durch Eis behindert; mithin dürfte «
aueh der Sehifssvertehr St. PetersburgsT
mit der offenen See als geschlossen zu betrach-
ten sein.

—- Die horhselige Königin Olga von
Württemberg hat, wie die »Wir. Gab. Wen«
berichten, ihrem russischen Odeiter-Regiment, den Je-
lissawetgradsehen Dragonerry das ganze Silber
vermacht, welches sie als Mitgift erhielt, und außer-
dem noch ein Capital zur Stiftung von Stipendien
für Osficierskinden

—- Jn den St. Petersburger deutschen Kir-
rh ens chulen (an der lutherifchen St. Petri»
Anmu- und Katharinen-Kirehe, sowie an der Refor-
mirten Kirche) hat mit dem Beginn des laufenden
Schnljahres »in den Knabenschulen (in den elassischen
und den ReaIgymnasieUJ der Unterricht in der mitt-
leren und neueren Geschichte in ruf fis eh er Sprache
begonnen. Der Unterricht in der alten Geschichte
verbleibt in deutscher Sprache. — In diesen Tagen

ist nun, wie der St. Petersburger Correspondent der
»Hier. ZU« mittheiltz den genannten Schulen ein mi-
nißeriellerBefehl zugegangen, laut welchem die gleiche
Maßregel auch für die an der Petri« und an der
Olnnensschule bestehenden Töchterschulen weibliche
GymnasieUJ mit dem« Beginn des nächsten Sehuljahres
(1898J94) ins Leben gu treten hat.

—-— Wie die »New Zeit« erfährt, werden in
diesem Jahr in den St. Petersburger hö-
heren Lehranstalten die Weihnachtw
ferien ausfallen, da der Unterricht in Folge
der Cholera-Gefahr überall sehr spat begann und

außerdem auch das· Lehrjahr bereits. am l. Mai
1893 geschlossen werden fes. Letzteres soll geschehen,
weil man den Wiederausbruch der Epidemie im

· nächsten Fcühjahr««be·sürchiget.
In Asiraehan gerieth am W. d. Mts. eine

PetroleumiBarleaufderBaldainBrand;der
Wind trieb die Barke gegen den Strom, das Feuer
sprang auf noch 2 Barken mit Naphtha über und
bald hatte sich das Feuer über die g a n ze N a p hat h a·

- K ar aw a n e ausgebreitet. Es verbrannten 29 Raph-
thaiBarken sowie ein D am pff eh o o n e r und ein
anderer Dampfer der Gesellschaft »Drushina.«

Heini-sont Tage-stritt-
Den M. Es) Roveruhe: 1892

Au« de! USE-erfülle politische» Dukatens-free, de:
sich durch den SonnabendsFesttgz zu heute für un-
ser Blatt angehäuft hat, ragen vor Allem die ans
Deutschland vorliegenden bedeutsamen Kundgebungen
hervor. Wir haben da ·in erster Linie die am
Dinstag im Ritierfaale des Berliner Schlosses zur
Erdffnung des DeutlIen Reichstages
gehaltene Throurede des Kaisers Wilhelm It. zu
registriren Dieselbe lautet:

Den 16. (28.) Roveruhe: 1892

»Geehrte Herrenl di
Beim Eintritt in Ihre Berathungen heiße Jch k

Sie zugleich im Namen Meiner hohen Verbündeten V
willkommen. -

De: Rackeucr auf de« seit Ihre: regte« Tegmig
«

verflossenen Zeitraum gewährt ern nicht ungünstiges U

wenn auch nicht in allen Beziehungen erfreuliches b·
Bild. Auf dem Gebiete des wtrthschaftlicheu ff
Le bens sind berechtigte Erwartungen vielfach nicht S
in Erfüllung gegangen. Der Abfatz der Erzeugnisse es
der vaterländischen Arbeit hat sich in seinem Umfange Cund in feinem Ertrage nicht durchweg auf der Stufe
befunden, welche unserem wirthfchaftlichen Jnteresse «

entspricht. Daneben hat die in einzelnen Theilen T
des Reichs ausgetretene, nun aber, dank derkräftigen f«
Abwehr, als getilgt zu betrachtende Seu ehe dem z·
inneren Verkehr empfindliche Schranken auferlegt
und dem Wohlstande unserer ersten Seehandelsstadt H
beklagenswerthe Wunden geschlagen, welche dasaufi A«
richtige Mitgefühl der Nation finden. Jm Hinblick n
jedoch auf die im Allgemeinen gesegnete Ern te und F
auf die bisher von Erfolgbegleiteten Bemühungen g
der verbündeten Regierungery der deutschen Arbeit
neue und erleichterte Abfatzwege zu verschaffen, gebe C
Jch Mich der Erwartung hin, daß wir zu einem E
kräftigen Auffrhwunge der wirthfchastltchen Thäiigs l1
keit gelangen werden, sofern uns der Friede, dessen »

Pflege Mir und Meinen hohen Verbündeten am z
Herzen liegt, erhalten bleibt.i Bei den freundlichen Beziehungen, in
welchen wir zu allen Mächten stehen, und in t
dem Bewußtsein, daß wir bei der Verfolgung des i
gemeinsamen Ziel-s auch ferner der dantenswerthen f
und wirksamen Unterftüßung der mit uns verbündes ,
ten Staaten uns zu erfreuen haben werden, darf Jch
die Hoffnung hegen, daß Deutschland in dem fried- 1
lichen Vestcebem feine idealen und wirthichaftlichen sz
Jnteressen zu fördern, nicht werde gestört werden. S

Gleichwohl macht es uns die Entwickelung 1
der Wehrkraft anderer europäischer Staaten zur f
ernsten, ja gebieterisehen Pflicht, auch unsererseits auf ,
die Fortbildung der Vertheidigungssähigkeit des
Reichs mit durchgreifenden Mitteln Bedarht zu ·

nehmen. Jener Entwickelung gegenüber dürfen mir i
nur bei Durchführung des bewährten Grundsatzes (
der allgemeinen Wehrpflicht erwarten, daß diejenigen .
Eigenschaften unseres Heeres, auf welchen feine Kraft J
und fein Ruhm beruht, Deutschland die bis dahin
unter den Mächten eingenomrnene achtunggebietende Y
Stellung aueh für die Zukunft sichern werden. Von i
dieser Ueberzeugung einmüthig durchdrungen, schlagen l
Jhnen die verbündeten Regierungen die Annahme ««
eines Gefeßentwurfs vor, welcher, indem. er die .
Friedenspräsenzstärke des Heeres anderweit regelt, «
die volle Ausnußung unserer Wehrkraft ermöglicht.
Sie verkennen dabei nicht die Größe des von der
Nation zu dringenden Opsers Allein sie vertrauen
mit Mir, daß mehr und mehr die Nothwendtgkeit
dieses Opfers anerkannt werden und daß der patrios "

tifehe Sinn des Volkes bereit fein wird, diejenigen
Lasten zu übernehmen, welche für die Ehre und die

»

Sicherheit des Vaterlandes getragen werden müssen.
Jn dem Bestreben, diese Lasten thunliehst zu erleich-
tern, wird die D i e n stpf l i cht im Heer.e bis zu der
militärifeh als zulässig erkannten Grenze th atsäeh -

lich eingeschränkt werden. Daneben wird durch er-
weiterte Ausbildung und Verwendbarkeit der jüngeren
Kräfte für den Heeresdienst nicht allein eine empfind-
liche Ungleichheit in der Ersüllung der Wehrpflicht,
sondern auch der wirthfrhaftliche und militärische
Nachtheil abgemindertz welchen die Heranziehung der
älteren Jahrgänge mit sich bringt. Zugleich wird
diesen Jahrgängen eine Schonung zu Theil werden,
deren sie sich bei den gegenwärtigen Einrichtungen
nicht zu erfreuen haben«

Um den Haushalt der einzelnen Bundesstaaten
mit der Aufbringung der für die Verstärkung der
Armee erforderlichen Mittel nicht zu beschweren, be-
steht die Abßchtz diese Mittel durch die Erfchlteßung
neuer Einnahmeqnellen für das Reich zu beschaffen.
Dem zufolge unterliegen gegenwärtig der Beschluß-
nahme des Bundesraths Geseßentwürfy welche aus
anderweite Vesteuerung des Stets, des Branntweins
und; gewisser Börfengeschäste abzielen. Ungeachtet
der nicht unerheblichen, im Allgemeinen» innerhalb der
planmäßigen Grenzen sich haltenden oder auf recht-

t lichen Verpflichtungen beruhenden Mehrausgabem
; welche der Reiehshaushaltsslbtat für das nächste Jahr
. in Aussicht nimmt, werden die Bundessteaten ins den ihnen gebührenden Ueberweisungen eine mehr
" als ausreichende Deckung für die ktllen gemeinsamen

I MatricularsBeiträge vom Reiche empfangen. s— Mit
Rücksicht auf die Ansprüche, welche die zur Fortbil-
dung unserer Heereseinrichtungen bestimmte Vorlage

» und die damit in Verbindung stehenden Steuergefeßs
entwürfe an Jhre Arbeitskraft stellen, werden Ihnen

- außer dem Etat von den verbündeten Regierungen
- nur folche Vorlagen zur Beschlußfassung zugehen,
: deren Erledigung besonders dringlich erscheint.
, Meine Herren! Indem Jch Sie einlade, in Jhre
s Geschäfte einzutreten, weiß sich, daß es der besonde-

ren Aufforderung, die Berathungen in vaterländifehem
- Geiste zu pflegen, nicht bedarf. Der feste Wille der
I Nation, das Erbe der Väter zu wahren, den Frieden

zu sichern und dem geliebten Vaterlande feine then-
k ersten Güter zu erhalten, wird —- dasist Meine Zu-
» versieht ·—- zn einer Einigung über den von Mir

und Meinen hohen Verbündeten Jhnen vorgeschla-
,« genen Weg führen. Geschieht dies, se wird das
V Reich im Vertrauen auf Gott und auf die eigene
d· Kraft der Zukunft ohne Sorge entgegengehen dürfen."
-- Die T hr o n r ed e wurde von der Versamm-
U lung kühl aufgenommen oder, wie es in den Zei-

tungsberichten heißt, »mit ehrerbietigem Schweigen
« angehört« Auch die Presse urtheilt abfällig über

sie: Neues erfahre man nicht aus ihr und schwev
lich würden durch sie die Chancen der MilitärsVors

cr lage vermehrt. Die »Nun-Z! meint zum Schluß
c- ihrer Besprechungr »dem warmen Ausdruck der
is Hoffnung, daß eine Einigung erfolgen werde, die
n »das Reich im Vertrauen auf Gott und auf die
m eigene Kraft der Zukunft ohne Sorge entgegengehen«
xr läßt, wollen wir gern zustimmen. Der W e g zu
s diesem Ziele bleibt aber noeh zu suehen.«
fu Auch die zweite große Kundgedung bei Eröffnung

der diesmaligen inhaltfchweren Reichstagsssessiom
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die am Mittwoch gehaltene Rede des Reichss f
kanzlers Cavrivi betEinbringung der l
Militiirssorlage scheint nicht viel anders, l

wie als ein Schlag ins Wasser gewirkt zu haben, ·

und nur die Klarstellung der historifchen Thatsachen !

betreffs der ,,E ms er D ep es ehe« ragt aus derselben s
für spätere Zeiten hervor. Indem wir an anderer
Stelle mit der theilweisen Wiedergabe der zweiund-
einhalbstündigen Rede beginnen, sei hier des äußeren
Eindruckes derselben Erwährung gethan. Wir wählen
auch hier die Schilderung eines mittelparteilichen
Blattes, der »Nat.-Z.«, welche u. A. folgendermaßen
schreibt: »Jn recht ernster Stimmung trat der Reichs-
tag zusammen. Die Tribünen waren überfällt, die
Hosloge roll besetzt und so viele Abgeordnete, wie
am Mittwoch, hatte der Saal seit recht langer Zeit
nieht beisammen gesehen. Bald waren die wenigen

Formalien erfüllt, man hatte das alte Präsidium,
die alten Schriftführer wiedergewählt und der Todten
gedacht. Langsam erhob sich Ums T» EIN—
Seine Stimme war bedeckt und schier mühsam
lbsten sich die Worte. Im Saal herrschte tiefste Stille
und gespannte Aufmerksamkeit; aber es war bei
Vielen erfiehtlich eine Aufmerksamkeit, die auf ein
erlösendes Wort harrte, und dieses Wort blieb aus.
Zwei und eine halbe Stunde dauerte die Rede und
im Saal blieb’s fast durchweg beklommen still. Ius
der Gegend des Heu. v. Manteuffel klang hin und
wieder ein vereinzeltes Bravo, das sich nur ein mal
verstärkt über die ganze Rechte hin fortpflanzty als
die Socialdemokraten die Gegenüberstellrtng »,,der
Väter, die Gut und Blut für das Vaterland gegeben,
und der Söhne, die jetzt mit dem Gelde kargen« mit

höhnischem Gelächter beaniwortetenz das verstärkte
Bravo klang aber nur wie eine Gegendemonstration
—.- ein Zeichen des Beifalls für den Redner war es
kaum. Die Rede ging weiter; gefällig reichte der
Staatsseeretär v. Marsehall seinem Chef die Arten«
stüeke zu, die den authentischen Text der Emser De-
pescbe enthielten. Dieser Augenblick, der auch die
Aufklärung über die tapfere Haltung des alten Kai-
sers brachte und eine frohe Zustimmung fand, was:
der Hshepunet der Theilnahme. Dann gelang es
nicht mehr, eine solche hervorzurufem Der Versuch
drastisch die Lage des zur Fahne einberufenety ver-
heiratheten Landwehrmannes zu malen, glückte nur
zum Theil; die an verschiedenen Stellen unternomme-
nen Anläufe zu durchdringen-idem Pathos blieben auf

»der halben Höhe stehen, und die gerade ausdiesem
Munde so gewinnend und ehrlich klingende Recht·
sertigung der Politik des Vorgängers erweckte wie

« die Hinweise auf die bekannte Rede Bismareks vom
Jahre 1888 offenbar vergleichende Erinnerungem
Der Reichskanzler: schloß; vereinzelt tönte von den
Sitzen rechts ein Bravo herauf. — Eugen Richter
erhob sich, gab in kurzen Sätzeu eine vorläufige böse
Kritik und kündete eine grollende Opposition an.
Einen kurzen Augenblick noch saß der Reichskanzler,
dann erhob er sich und schritt hinaus. Am Tisch
des Bundesraths traten die Mitglieder desselben in
Gruppen zusammen; aber schon leerte sieh langsam
der Saal. So fchloß die erste Sitzung — ohne
einen dem Gegenstande der Verhandlung entsprechen«
den Eindruck« »

Auch im preußischen Abgeordneten-
hause gab es am Montag eine sensationelle Si«
sung: der ehem. Minister des Innern, Dr.
H errfurth, griff, unter dem lebhaften Beifall
Eugen Richter’s, mit großer Schärfe den Steuern«
form-Plan der Regierung an; vor Allem glaubte er
-auf die hier zur Sprache gebrachien speeisisehen
BesteuernngssPrincipien gehen wir nicht ein —- con-
statiren zu müssen, daß die Vorlage den Grundbesi-
tzern enorme Vortheile in den Schoß werfe. — Der
Finanzminister Miquel wies ruhig, aber sehr bestimmt
die Angriffe seines Exsicollegen zurück.

Jn politischen Kreisen wie im Publieum ist in
l Frankreich das volle Jnteresse auf die Panamas

canal is ng e legenheit eoncentrirh welche mi-
all’ dem Apparat, wie ein großer Skandal inseeniri
zu werden psiegh in die Welt gefetzt worden iß
Die MontagsSitzung der Kammer nahm einen äu-
ßerst ftürmischen Verlauf, wobei der sich nieht dei

! besten Rufes erfreuende Abg. D e la h a h e ein di
s ckes Paar: ichmutzigstek Weich- iks Genau von un-

erhsrten Anschuldigungen der Kamme: oorwarf. E;
»» verlangte die Einleitung einer parlamentarischen Un
- tersuchung als einer Maßnahme im Interesse de(
- öffentlichen Wohl«. Er wolle keine Namen nennen
« müsse aber drinnen, daß die anstößigen Vorgängi
; in der PanamaeanalAngelegenheit die Wilsonisffair
, noch überträsem (Lebhaste Unterbrechung) Be
« Einführung der Panamadoose seien drei Mill
- Ins. an 150 Mitglieder des Parla
. ments dertheilt worden. Wenn man Namen hb
k ren wolle, so möge man eine parlamentarische Un
k tersuchung einleitem Die Administratoren der P«
- nclmscsttslsGesellschaft seien förmlich belagert wor
- den. 100,000 Ins. hättenfür ein Journal, weiter
z 100,000 für ein anderes und nochmals 100,000 zu
k Bestreitung von Wahlkosten aufgewandt werden müs
k sen. Delahaye führte sodann verschiedene Oerüeht
g an, wonach ein gegenwärtig bereits verstorbene
s eher-I. Mkttkster 400,000 Ins. gefordert habe, ei:
4 gänzlich wertdloses politisches Blatt für 400,00·

Ins. angekauft worden sei und ein Mitglied de
g zur Prüfung des Proseetes eingesetzten commission
s, dessen Stimme zu Gunsten desselben den Ausschlas
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gegeben habe, 200,000 Ins. erhalten habe. Delai
haye schloß unter furchtbarem Lärm mit der wieder- «

holten Forderung, einen parlamentarisehen Untersu-
ehungsausschuß einzusehen. —- Naeh einer Erklärung
Leut-ers, der unter den obwaltenden Umständen sich
rückhaltlos für eine parlamentarische Untersuchung
aussprach, wurde die Riedersehung einer ssigliedris
gen Commission beschlossen. Dieselbe wurde nach
heftigem Streit am Mittwoch gewählt, und-zwar»
besteht sie aus 28 Republtkanerm O Conservativen
und 1 Boulangisten — Der Deputirte Prerost de
Launah erzählte einem Journalistem nach dem kam«
merschluß am Montag habe ihm der Untersuchungs-
richter Privet gesagt, in den Arten sei Material ge-
gen 500 bis 600 Personen vorhanden, darunter De«
puiirte, Zettungsbesitzer und ,Journalisten. Die
Summen, die diese bezogen, hätten, seien eolossal,
aber sie seien nichts gegen die Erpressungem welche
die großen Bankinstitute bei jeder Finanzoperation
für Panama gegen die Gesellschaft verübt hätten.

Wie eine Bombe plagte in all’ die Panamas
Aufregung der fehon gemeldete pldhlirhe Tod des
Barons Jaeques de Reinach hinein —- des
ehem. Chefs des bekannten Banthauses Hohn, Reis «

nach u. Co» der in der Ftnanz und auch in der Po«
littk eine bedeutende Stellung einnahm, des Schwie-
gervaters Joseph Retnach’s, welcher Deputirter und
politischer Director der »Hier. Franck« war, dem
Verwaltungsrathe der Suezranab und der Hausener!-
eanabGesellschaften angehörte. Jacques Retnaeh
wurde von den Hetzblättern besehuldtgtz den Haupt»
vermittler zwischen der Gesellsehaft und den politischen
Persönlichkeiten gewesen zu sein, welchen naehgesagt
wird, daß sie für ihren Einfluß und sür ihre Ab·
stimmungen zu Gunsten der Panamaeanalssesellschaft
große Summen erhalten hätten. - Illgemetn glaubt
man in Paris, daß Baron Reinaeh nichieines natür-
lichen Todes gestorben ist, sondern sich vergiftet
hat. Die Boulangisttschen Oetzblätter gehen aber
noch weiter und behaupten frischweg, der Vermittler
zwischen der Panamaeanalsisesellschaft und dn po-
litischen Persbnliehketten »set von LeutensYWt sei-

- nem Tod Interesse haben wüßte«, dergiftek worden.
Die Familie und die Aerzie versichern dagegen auf

« das bestimmteste, daß der Verstorbene einem Gehirn-
: schlage erlegen ist.s Das neue italienische Parlament ist am Mittwoch
I vom König in Person eröffnet worden. Die Thr o n -

i rede erwähnte zunächst der auswärtigen Politik.
- Es hieß daselbp »Das seinem Ablauf entgegen-
: gehende Jahr wird auf lange Zeit in unserer Sei·
; fehichte ein denkwürdiges bleiben. Alte italienische
. Ruhmesthaten gewährten Italien neuen Grund zu

. bereehtigtem Stolze und Sieherheitsgefühi. Mein
: Herz ist noch erfüllt von unvergeßlicher Bewegung
: über die Huldigungen, welche die Vertreter der
. meisten Nationen der civilisirten Welt mir, kürzlich
, in Genua dargebracht haben. Diese Huldigungen
s sind mir um so angenehmer, als bei der Gemeinsam-
c keit der Zuneigung und der Ziele, welche mein Haus
c und mein Volk vereinigen, ich diese Thatsache als
e eine solche ansehe, welche für mein Volk dasselbe
- bedeutet wie für mich. Jch erblicke in diesen Ehren«

bezeigungen ein allgemeines Zeugniß dafür, daß
- Italien sieh so behauptet, wie es dies seit seiner
- Wiederherstesung als Nation sich vorgesetzt hat: als
». eine nie ermüdende Stütze der Eintracht und des
I Friedens. Ich kann den betheiligten Staaten meine
- dankbaren Gefühle nicht besser aussprechen, als
r indem ich dieselben vor den Vertretern der Nation
n bekräftign Derartige ikundgebungen sind ein Beweis
»« unserer sreundschaftlichen Beziehungen zu allen
- Nächten. Meine Regierung ist zusammen mit den
r verbündeten Regierungen in wachsamer Sorgfalt
it bemüht, Europa vor jeder Gelegenheit einer Zwietracht

zu bewahren. Inmitten dieser Frtedensbürgschaften
n beginnen Jhre Arbeiten. Ihre Weisheit wird die-
- selben fruchtbar zu gestalten wissen« — Die Thron-
it« rede wurde kühl aufgenommen.
:t Ungleich größeres Aussehen als die Thronrede
i. hat in Jtalien eine am TO. November in Palermo
k- gehaltene Dankt-Rede Crtsp t’s erregt, der
is mit Spannung entgegengesehen wurde. Die von
i· dem ehem. Conseilpräsidenten gehaltene Rede ist
s.- nun aber noch eigenthümlieher ausgefallen, als er·
ir wartet wurde, da Crispi nicht blos im Gegeusahe
r- zu seiner politischen Vergangenheit mit den Fran-
ks zosen eoquettirte, sondern auch die Bemerkung machte,
n, daß Italien diejenige der drei verbündeten Mächte
se sei, die am meisten unter der Triple-Illianz,1eide««;
ce überdies kehrte er sehr stark republikanische
ei Alluren hervor. Gleich zu Anfang trat er in sehr
l. energischer Weise gegen die Conservativeu auf, die
i- bisher immer noih auf ein Bündnis mit ihm gegen
b« Giolttti gehosft hatten. Ueber die staatsform
n« sagte er wörtlieht »Die Monarehie und Republik
a- unterscheiden sieh nur dadurch von einander, das
r- das Staatsoberhaupt in der Monarehiebeständip
re in der Republik wählbar ist. Manche Monat·
rr ehie könnte von der vortressiichen französischen
xs- Rep ublik lernen, welche seit 22 Jahren der Welt
te ein großartiges Beispiel des Fortschritts und der
er Weisheit gtebt.«« Vom Dreibund sagte stirbt,
in die Erneuerung desselben set viel zu hastig erfolgt.
it) Das Bündnis; der Waffen hätte mit einem Bündniß
er der wirthschaftlichen Interessen verbunden sein müssen;
n, leptere seien aber durch die jüngsten Handelsvev
cg träge nur sehe nothdürftig geschüszi worden. Von
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den drei verbündeten Staaten habe Italien am
meisten gelitten —- nieht wegen der kritisie-
ligen Rüftnngety fondern weil Jtalien feinen Wirth«
ichaftliehen Krieg allein, ohne jede Hilfe, ansfechten
müsse» Gegen den Vatican trat Crispi in feiner
gewohnten rückfichislefen Weife auf, indem er ans-
rief, die Staatsgewalt enüsse neue Waffen schmieden,
ncn die unerhörte Frechheit der ,,elericalen Geete«,
dieser Feinde des VaterlandeQ niederznhaliem snch
gegen das Cabinet Giolitti fielen verfchiedene Seiten-
hiebe ab, welche erkennen lassen, daß Ctispi nur den
Augenblick zum offenen Bruch erwartet. — Altes
in Allem genommen hat es den Anschein, als ob Crispi
dnrch Aufstellung feines Programms ein Banner
für eine entschieden liberale Partei aufstellen und
feine eventuelle Rücktehr zur Regierung vorbereiten
wollte. Darauf deuten anch die Cvmplimente gegen
Frankreich, rvelche vermnthlieh den fehlechten Eindruck
verwifchen fetten, welchen eine Rückkehr Crispks an
an die Spitze der Regierung in Paris herrorrnfen
würde· «

Jn Spanien ist die Königimskegentin
einer schweren Lebendgefahr glückiich entgan-
gen. Aus Madrid wird unterm W. November be«
richtet: Als die Kbnigiwsiegeniin gestern die bißc-
rische Iusstellung besuchte und dabei ein vor denr
Gebäude aufgestellt« G r a n a t- O es ch o ß besich-
tigte, explodirte etwas Fnlminate stnallsanred
Salz) ivodurch ein seit kurzem als Qdjutant der
Königin fungirender Genie-General leicht verletzt
wurde. — Jn einer anderen Meldung über den Vor«
gang heißt es: Während die iköniginsRegentin die
historische Ausstellung besuchte, explodirten fünf Kap-
seln einer Bombe dicht vor derselben. Die Regen»
tin bewahrte die Fassung und sehte den Besuch der
Iussiellung fort. Die sofort angestellte Untersu-
chung iß bisher: ohne Resultat geblieben; I Verhaf-
tete wurden wieder freigelassen. Gerüchtweise ver«
lautet, der Explosion liege ein anarchistisches Atten-
tat zu Grunde, ossleiekl wird jedoch versicherh daß
lediglich ein unglücklicher Znsall an der Sache
schuld sei.

Die Rede des Reichskanzlers Caprivi
vom 23. November 1892 I.

Theils referirend, theils uns, unter Vornahme
einiger Biegungen, an einen stenographischen Bericht
haltend, geben wir. die Rede des Grafen Caprioi bei
Einbringung der MilitärsVorlage wieder. Jn dek
Rede heißt es: ·

« Jeh habe dem Reichstage zwei Vorlagen zu über-
reichen, die erste betr. die Erfatzvertheilung
die andere seit. die Friedenspräsenzftärke
des deutschen Haus. Die eine bedingt die andere.
Freilich ist es ungewöhnlich, daß ich auf diese Weise
die Borlagen im Reichstage einbringe; indessen der
Umstand, daß die öffentliche Meinung sich schon lange
mit diesen Dingen beschäftigt, mag mein Vorgehen
rechtfertigen. '

Es handelt sieh hier um eine Angelegenheit, die
keine Partei-Frage ist, sondern die der Zukunft
Deutschlands gilt. Die Regierungen sind sich ihrer
Verantwortung wohl bewußt und sie haben die sor-
lagen eingebracht trotz der ernsten Gefahr, welche in
ihrer Ablehnung liegen würde. Mit der Durchfüh-
rung wird man vor dem 1. October 1893 nicht
beginnen können. Allerdings ist die wirthschastliche
Lage ungünstigz trotzdem haben wir geglaubt, die
Etnbringung nicht länger aufsehieben zu dürfen, denn
jedes Jahr, das wir warten, ist nicht wieder einzu-
dringen nnd unwiederbringlteh verloren. Jch kann
nicht mit Erieg in Sieht« austreten, kann nicht
mit dem Säbel rasseln und werde mich jeder
Schwarzmalerei enthalten. Jch werde mich lediglich
an die Wahrheit halten. (Beifall.) Wir leben mit
allen Nationen in Frieden und es ist uns auch von
keiner Seite schwer geworden, die Würde der
deutschen Nation aufrecht zu erhalten. Wir haben
aber auch nichts gewollte Deutschland ist, wie früher
einmal gesagt wurde, satt. Mit Recht hat Kaiser
Wilhelm gesagt, Delgoland war das letzto Stück
deutscher Erde, welches wir erwerben wollten.

Deutschland will keinen Krieg provocirenz denn
stets wird doch die Frage zu beantworten sein,
welches ist denn der Stegespreis Wir wollen von
Frankreich auch nicht ein Quadrat-skilvmeter, auch
nichts von seinen Colonien, denn wir haben an un-seren eigenen genug. Und auch in den Milliarden
haben wir ein Haar gefunden. Auch würden wir
seht aus eine bessere franzbsisrhe Armee rechnen
rnüssen, als zu Oambettms Zeiten — abgesehen davon,
daß wir an der russischen Grenze eine Armee zurück-
lassen müssen. Geseyt wirrücken in Frankreich ein,
so stoßen wir sofort auf eine Reihe französischer
Sperrforts und Feftungem die wiederum einen Theilunserer Armee absorbirtem Wenn wir aber auch
hierüber siegen und tücken gegen Paris vor, so finden
wir an diesem eine weit furehtbarere Festung als
l870. enn wir uns dann auch Paris bemächtigen
könnten — würden wir dann wieder 20 Jahre
Frieden haben? Würden wir nicht vielmehr von
neuem rüsten müssen? Selbst ein siegreich geführter
prophylaktifcher Krieg würde zu unerträglicheren Zu-
ständen führen, als die heutigen find. Jch kann ver-
siehern, daß ein Präventivkrieg von Deutschland nie-
mals geführt werden wird.

Jn der Presse ist über die angebliche »Häl-
schung« der EmserDepesche einStreitaus-
gebrochen und man hat namentlich in ausländischen
Blättern die Sache so dargeftellh als ob Deutsch«
land 1870 von Frankreich nirhtprovocirt worden sei,
sondern umgekehrt. Jch bin im Stande actenmäßig
zu beweisen, I) daß Deutschland Frankreich nicht
provorirt hat, 2) daß Bismarck die Depesche nicht
gefälseht hat und s) daß es unrichtig ist, wenn man
gesagt habe, der alte Kaiser Wilhelm sei zu ver-
iöhnlich gesinnt gewesen oder habe im Verkehr mit
Frankreich den richtigen Aeeent nicht getroffen.

Jch rufe in's Gedäehtntß zurück, daß der hoch-

selige Kaiser Wilhelm sieh am U. Juli 1870 in
Eins befand, daß er auf der Morgenpromenade von
dem französischen Botschafter Graf Benedetti
angeredet wurde, daß der König eine abweisende
Antwort gab, daß Graf Benedetti den Bersuckz sich
dem Könige zu nähern, wiederholte, und daß der
König ihm seinen Flügeladjutanten schickte, der ihmsagen sollter wenn er eine iliudienz naehfuche," um
noch einmal auf eine Bespreehung der Sache zurück-
zukommen, so könne sie ihm nicht gewährt werden.
Die Auszeichnung dieser Dinge ist niedergelegt in
einem Protuemorim das der Flügeladjutant Fürs!
Anton Radziwill am Abend des II. Juli auf-
gezeichnet hat. Dieses Promemoria ist erst am 17.
Juli in Berlin eingetroffen, es befindet sich in den
Arten des Auswärtigen rimts, und ich bin erbötig,
es den Herren, die diese Arten hier sehen wollen,
vorzulegen. Dieses Promemoria ist dem Auswärtis
gen Amt nicht tele graphisch zugegangen, son-
dern e rft am U» also nach der Rückkehr des Königs.
— Jch will mir seht erlauben, Jhnen die Depefche
vorzulesen, die aus Ems am is. Juli an den Gra-
fen Bismarck abgegangen ist, also die sog. echte
Devescha die bisher nicht publieirt worden iß,
während die zweite, die auch auf Grund dieser echten
dann im Auslande und in der deutschen Presse
veröffentlicht worden iß, schon früher veröffent-
licht wurde. »

Diese erste Depesche hat die Actennummer A.
2301. Es ist jedem Geschästsmann bekannt, daß
Eingang und Ausgang auf dieselbe Nummer kommt.
Wenn also die zweite Depesche dieselbe Nummer trägt,
wie die erste, so ist es ein Beweis dafür, daß die
zweite Depesehe unmittelbar aus der ersten hervorge-
gangen ist. Be. Mai. der König Wilhelm war in
Ems, begleitet von dem Wirth Geh. Rath Neben,
und diese erste Depesche die ich hier vorlesen will,
ist vom Geheimrath Ibeken abgefaßt. Jch habe hier
das Coneept von der Hand Abekews und die Chiffi
rirung, die nachher in Berlin vorgenommen worden
ist. Die Depesche ist aufgegeben am II. Juli 1870
um 3 Uhr 50 Minuten Nachmittags in Cms und
hier in Berlin ist sie angekommen am Is- Juli
1870 um 6 Uhr 9 Minuten Nachmittags. Die
Entzifferung lautet : «

»So. Mai. der König schreibt mir: »Graf Be-
nedetti fing mich auf der Promenade ab, um auf
zuleßt sehr zudringliche Art von mir zu verlangen,
ich sollte ihn autorisiren, sofort zu telegraphiren, daß
ich für alle Zukunft mich verpflichtet» niemals wie-
der meine Zustimmung zu geben, wenn die Hohen-
zollern auf ihre Candidatur zurückkämew Jcd wies
ihn zuleßt, etwas ernst, zurück, da man ä tout. jamais
dergleichen Engagemenis nicht nehmen dürfe noch
könne. Natürlich sagte ich ihm, daß ich noch nichts
erhalten hätte und, da er über Paris und Madrid
früher benachrichtigt sei, als ich, er wohl einsähe, daß
mein Gouvernement wiederum außer Spiel sei. (Es
bezieht sich das darauf, daß Graf Benedetti dem
Könige gesagt hatte, er wisse aus Madrid über Pa-
ris, daß die hohenzollernsche Candidatur zurückgezogen
wäre; um die Zeit, als Benedetti das dem Könige
sagte, hatte dieser noch keine Nachricht davon) Be.
Majestät hat seitdem ein Schreiben des Fürsten be-
kommen. Da Se. Majestät dem Grafen Benedetti
gesagt, daß er Nachricht vom Fürsten erwarte, hat
Allerhöchstderselbe mit Rücksieht auf die obige Zu-
muthung auf des Grafen Eulenburg und meinen
Vortrag beschlossen, den Grasen Benedetii nicht mehr
zu empfangen, sondern ihm. nur durch einen Absu-
tanten sagen zu lassene daß Se. Majestät jetzt vom
Fürsten die Bestätigung der Nachricht erhalten, die
Benedetti aus Paris schon gehabt, und d em Bot-
schafter nichts weiter zu sagen habe.
He. Majeftät stellt Eurer Excellenz (das ist der da-
malige Bundeskanzler Graf BismarckJ anheim, ob
nicht die neue Forderung Benedettks und ihre Zu-
rückcveisung sogleich, sowohl unserem Gesandten
als in der Presse mitgetheilt werden soll.«

Der hochselige König Wilhelm ließ also dem
Grafen Bismarck den Saehoerhalt darlegen und stellte
ihm anheim, ob die Forderung des Grasen Benedetti
und unsere Zurückweisung sowohl dem Gesandten,
als auch der Presse mitgetheilt werden solle. Das
ist geschehen. Jeh habe dann hier in den Arten die
Depefcha die GrafBismarck einem Beamten
darauf hin dietirt hat. Sie lautet: .

»Nun-dem die Nachrichten von der Gntsagung
des Erbprinzen von hohenzollern der kais. französi-
schen Regierung von der königlichen spanischen amtlich
mitgetbeilt worden sind, hat der französische Bot-
schafter in Sms an se. Mai. den König noch die
Forderung gestellt, ihn zu autorisiren, daß er nach
Paris telegraphira daß Oe! Mai. der König sich
für alle Zukunft vers-flieht» niemals wieder feine
Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf
ihre Candidatur wieder zurücktommen sollten. Sr.
Mai. der König hat es darauf abgelehnt, den fran-
zösisehen Botschaster nochmals zu empfangen, und
demselben durch den Adjutanten vom Dienst sagen
lassen, daß Se. Masestät dem Botschafter nichts weiter
mitzuiheilen habe«

Also nachdem Sr. Mai. König Wilhelm dem
Kanzler anheimgegeben hat, diese zwei Dinge mitzu-
theilen, führt Graf Bisruarck diesen Auftrag aus und
läßt am is. Juli» 11 Uhr 15 Minuten Abends die
Depeschq die ich Ihnen eben verlesen habe, die der
anderen gegenüberzustellen ist und die sich lediglich
als Ausführung der königlichen Anheimgabe charak-
terisirt, an die Gesandten in Dresden, Münchetn
Stuttgart, Karlsruhe, Darmstadh Hamburg und
Weimar abgeben. Noch in derselben Nacht, am U.
Juli 7Uhr 30 Minuten Morgens, kam eine Depesche
mit demselben Wortlaut an in London, St. Petersburg,
Wien, Florenz, Brüsseh Haag und Bau. E s ka n n
hiervon einerFälschungkeineRede sein:
der Bundeskanzler führt aus, was ihm Sr. Ma-
sestät aufgetragen hat und führt das vollkommen
eorreet aus.

Um nun aber der Jnfinuation entgegenzutreten,
als sei der hochselige Kaiser Wilhelm nicht mehr
der Mann gewesen, der selbst sür feine Ansichteneingetreten wäre, will ich noch einen zweiten Beweis
liefern, einen Beweis von demselben Tage. Nach
der Unterhaltung mit Benedetti bekam König Wil-
helm ein Schreiben von dem damaligen Gesandten
Herrn v. Werther aus Paris vom II. Juli, einge-
gangen in Eins am is. Juli. Darin schildert Herrv. Werther eine Unterhaltung, die er mit dem
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französisehen Minister gehabt hat und die auch dar-
auf hinausgeht, daß man sich mit der hohenzollerns
sehen Gntsagung auf den spanischen Thron nicht
zufrieden geben könne, sondern noch einen weiteren
Schritt verlange. Jch habe hier bei den Arten ein
eigenhändiges Billet des Königs an Abeken von
demselben II. Juli. Darin heißt es: »Es ist doch
nothwendig, an Weriher zu chisfriren, daß ich in-
dignirt sei über die Gramont - Ollivieusche Zu«
muthung und mir das Weitere vorbehalte.« Gieb-
hafter Beifall) CSchIUß folgt)

» IsccIk2
Das Geburtssest Ihrer Mai. der Kai-

serin Maria Feodorowna wurde vorgestern
mit Festgottesdiensten in siimmtlichen Kirchen unserer
Stadt feierlich begangen. Zu Ehren des Tages hatte
die Stadt sieh in festlichen Flaggenschmuck gehüllt
und fand am Abend Jllumination statt.

Am leßten Vortragsabend imhandwers
set-Verein sprach Herr Oberlehrer Böhm über
häusliche Erziehung, wobei namentltch die
Beziehungen zwischen Haus und Schule berücksichtigt
wurden. Jn klarer, anschaulicher Darlegung behan-
delte der Vortragende alle die Sonst-te, die sich so
häufig zwischen Schule und Haus geltend machen
und gab manchen beherzigenswerthen Wink dafür,
wie Schule und Familie sich gegenseitig unterstützen
und fördern können und was namentlich Von Seiten
der Familie zu thun, resp. zu unterlassen wäre, um
der Erziehung in der Schule nicht entgegenzuarbeb
ten. Zum Schluß berührte Vortragender noch die«
jenigen, in der Jetztzeit nicht seltenen Verhältnisstz wo,
wie das in den großen Städten und namentlich in
den großen Industrie-senkten bei der ärmeren Be-
völkerung der Fall ist, eine häusliche Erziehung so
gut wie ganz fehlt, weil die Eltern durch ihre Ar-
beit ums tägliche Brod außer dem Hause in Anspruch
genommen werden. Um diesem Mangel, der zu der
steten Zunahme minderjähriger Verbrecher nicht we-
nig beiträgt, entgegenzuarbeiteiy sind in Deutschland
an mehreren Orten Ku abenhorte errichtet, »in
denen die· Kinder nach der Schule beaufsichiigt, zur
Erledigung ihrer Schularbeiien angehalten werden,
HandfertigkeitsUnterricht erhalten und sonst in zweck-
entsprechend« Weise beschäftigt werden.

Die dem Vortrage folgende Diseussion wandte
sich besonders der vom Vortragenden angeregten
Frage zu, ob ein Bedürfniß für derartige Knaben-
horte auch hier am Orte bestehn Es wurde dabei
darauf hingewiesen, daß, nach dem Treiben auf der
Straße zu urtheilen, auch hier ein nicht geringer
Theil der Jugend der ärmeren Classen jeder häusli-
chen Beaufsichtigung entbehrt und sieh daher hier ein
dankbarer Boden für das Jnstitut der Knabenhorte
finde. Die Art ver Beschaffung von Mitteln zur
Begründung derselben, sowie der Modus der Ini-
tsgtive wurde nur kurz angedeutet; vielleichtz daß
diese Frage namentlich in denjenigen Kreisen, welche
bisher die Leitung unseres Armenschulwesens in Hän-
den hatten, aufgenommen und einer positiven Beant-
wortung entgegengeführt wird. ——r.

Den Hauptförderern der a llrussi-
sehen seuerwehriAusstellung und des
FeuerivehrsCongresses zu St. Petersburg sind dieser
Tage, wie die »Nuss. Shisn« mittheilt, von den 38
Freiwilligen Feuerwehren des Reiches,
die zum größten Theilostseeprovinzielle sind, Sou-
venirs in Form kunstvoll gearbeiteter Jetonsdargebracht worden. Die Jetons wurden von dem
ehemaligen Präses der Abtheilung der Vertreter der
Im. Feuerwehrem dem Director des Dorpater Be«
terinär-Jnstituts, K. v. R a upach , dem Präses des
AusstellungWComitös und Congresses, Generallieuta
nant E g g e r s! r ö m , dem Vorsitzenden der Experim-
Commission Grafen Suzoy dem Grafen Sehe-
remetjew, dem Fürsten Lwow und dem Bevolls
mäehtigten der Feuern-ehren, Hin. Hopfenhau -

sen, til-erreicht.
Wie uns mitgeiheilt wird, gedenken so hervor-

ragende Rigaer Kräfte, wie es Professor Poet-ten, der ausgezeichnete Biolonrellish Professor Pe-
stel, der tresstiche Geiger, und der bestens bei uns
bekannte Pianist Herr B ror - M ö l le r ß e n ,

resp.
Frl. E. Harff sind, bei uns zwei Kammermw
siksConcerte zu veranstalten, falls die Sub-
scription auf die Eoucerte genügende Betheiligung
seitens unseres Publieums ergiebt. Jn Riga ist die
den. genannten Künstlern, besonders aber von
Herrn Professor Poorten zur idebung des musi-
kalischen Lebens in slngriss genommene Veranstal-
tung von KammermusiksConcerten mit heller Freude
begrüßt worden und auch für Zuns würde sich, wie
wir glauben, aus dem Herkommen der Künstler nieht
sowohl eine Coneurrenz mit unseren eigenen Kam-
mermusik-Abenden, als vielmehr eine Belebung des
Sinnesfür ssolche Musik ergeben. — Die Rigaer
Blätter äußern sich in allershmpathischester Weise
über die schon berührte erste Rigaer Kammermusiks
Sande. So schreibt M. v. Haken in der ,,Z. f.St. u. Ld.« vom 30. October: ,,Endlich ist der
große Wurf gelungen! Ein Kammermusik - Abend
und ein fast bis auf den letzien Piaß gefüllter
Saal — dies seltsame Wunde: haben 3 hervorra-
gende Künstler vollbraehh und damit hosfentlich den
Bannfluch für immer gelöst, der auf den Eoneerten
dieser Kunstgattung bisher zu ruhen schien! Bürg-
ten bereits die Namen der Uusführenden für einen
Kunstgenuß außergewöhnlicher Art, so bürgte ande-
rerseits die Ausführung des Programmes voll für
die Zukunft dieses schönen Unternehmens. Es ha-ben sich 3 Künstler zusammengefundem die dazu be-
rufen scheinen, den Sinn flir Kammermusik im gro-
ßen Publicum zu merken, heranzubilden und zu lautem«
Und zum Schluß wird resumirt: »So hat sich denn
dieser Abend zu einer Kunstleistung ersten Ranges
gestaltet, und Publieum und Kritik erwarten mit
Spannung die weitere Folge dieser Concerttz insbe-
sondere aber den Vortrag einer Violin-Sonate, in
der sich das berufene Talent des Hm. Prof. Pestelin seinem eigensten Empfinden zeigen kaum« — Die
Subscriptionsliiten für die bei uns zumTO. November und 2. Deeember geplanten Conrerie
liegen in E. J. Karo·w’s UniversitätsEuchhandlung
aus und es wäre sehr zu wünschen, daß die Musik-
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freunde sich msglirhst bald zur Anmeldung ihrer
Subscriptionsisbounements entsehlsssem

Trotz einiger« Temperatursschwantungen hat der
W i n t e r sein Regiment in den legten Tagen
ersolgreich behauptet und zugleich seine Herrschaft
weiter ausgedehnt: der Embach ist bereits mit
einer Eisdecke überzogen worden, welche Passanten
und Sihlittschuhläusern eine sichere Unterlage bietet
und nur bei beiden Brücken noch ossene Stellen
aufweist.

Jmmer häufiger hat man seit letzter Zeit die Er·
fahrung machen müssen, daß man in allen öffentli-
chen Räumen -— leider auch die Kirchen nicht aus-
geschlossen — vor der Frechheit der Taf ehendtebe
sehr auf der Hut zu sein hat. Ein besonders geeig-
netes Feld für die Operationen derselben bietet unser
P o st-Co m p to it, aus dessen unzureiehende Räum-
liehkeit schon wiederholt aufmerksam gemacht worden
ist und wo alle Tage in den Mittagsstunden ein
fürchterliches Gedränge herrscht -— das schönste Ter-
rain für die Operationen der Langfingen Das hatte
am Freitag um etwa 1 Uhr Mittags auch ein älte-
rer Herr zu seinem Leidwesen zu erfahren, indem
ihm trotz des überhängenden Pelzes und Rockes eine
goldene Uhr aus der hoch gelegenen Westentasche
entwendet wurde, während er am Schauer eine An-
weisung anf ein recommandirtes Schreiben hinüber·
reichtr. Bei dem bald beginnenden vorweihnachilis
chen Postverkehr dürfte Vorsicht in doppeltem Maße
zu üben sein.

Aus dem gestern hieselbst abgehaltenen Bazar
zum Besten des Sieehenhauses ,,Friedheim« befand
sich n. A. auch ein kleines Oelgemälde des
berühmten Holländers Bergheim, welches bei
Kunstfreunden einiges Aussehen erregte: Seitens der
Käuferin des Bild-is, welchetrotz aller Bemühungen
nichts Näheres über dieses dem U. Jahrhundert
angebdrige Bild zu ermitteln vermocht hat, werden
wir nun ersucht, an diejenige Persönlichkeit, welche
über die Herkunst des Bildes (ein Mädchen am
Fluß) Zuverlässtges mitzutheilen vermöchte, hiemit
die Bitte zu richten, freundliehst ihre Tdcesfe an die
Redaction unseres Blaites einsenden zu wollen. ·

Terms-se «

der Rosdissen Ielegdeephessvssentur
Nestern, Sonntag, eingegangenh

Paris, Sonnabend, 26.«(14.) November. Das
Appellationsgericht sollte heute den Proeeß gegen
die Direction der Panamacanalicesellschaft begin·
nen, die Anwälte der Angeklagten erwlrtten fedoch
einen Aufschub biszum l. Januar. Die Commis-
sion in Sachen dieser Oesellschaft oerhdrte heute »den
Ministerpräsidenten Loubet und den Deputirten De«
lahaye, Neues wurde jedoch nicht ermittelt.

Der Kriegsrninister brachte in der Kamme: einen
Entwurf zur Reorganisation der Armeosadres ein.

« Am Donnerstag findet diejörfösfnung der Curse
für die russische Sprache statt, die vom Unterrichts-
minister Bourgeois in mehreren Lhceen errichtet wor-
den find. Es erschienen viele Liebhaber. Für die
besseren Schüler werden jährliche Qusslüge nach
Rußland arrangitt werden.

St. Petersburg, Sonntag, is. November.
Gestern als am Tage des Geburisfestes Jhrer Mai.
der Kaiserin fand im AniischkoirpPalais Graiulas
tionseour statt, worauf ein Dejeuner für 380 Per-
sonen servirt wurde. Nach « dem Dejeuner begaben
sich Jhre Rats. Majestäten nach Gatfchina zurück.

Nach den ,,Birsh. Web« ist dieser Tage vom
Reichsrath beschlossen worden, den Zelt auf auslän-
dische Baumwolle und die Aceise auf Korn« und
Frucht-Branntwein zu erhöhen.

Paris, Sonntag, W. (15.) November. Im
·Figaro« wird ein Sehreibendes Hm. Zion abge-
druckt, in welchem die Behauptung widerlegt wird,
die ,,Mosk. Wein« und Kattow hätten aus den Ca-
pitalien der Panamacanal - Geselischaft Geld er-
halten.

Der Eomponist Tschaikowsti ist zum korrespon-
direnden Mitgliede der musikalischen Abtheilung der
Akademie der Künste ernannt worden.

Breit, Sonntag, U. (15.) November. Der
Genera! Lasaille gab den russtschen Ossicieren ein
Diner, an welches sich ein glänztnder Rout schloß.

S i. Petersburg, Montag, As. (16.) No-
vember. Die Großfürsiin Jelisfaweta Mawrikiewna
wurde gestern glücklich von einem Sohne entbunden

Der bekannte Gelehrte Galachow ist im sit.
Lebensjahre gestorben.

Tetearaphisckzer genrsbdrickit
St. Peters bur ger Börse, 13.November1892.
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Beilage zur Ueuen illiirptsctien Zeitung.
M 264. Montag, den to. (28.) November 1892.

sehen ereignet hatte. Die unbefehreibliehe Begeistes
rung, die ihm hier in Berlin entgegenbrausta er-
griff und ersehütterte den greifen Herrn auf das
tiefste. Die Augen wurden ihm feucht. Er er-
kannte, daß es in Wahrheit ein nationaler;ltrteg,
ein Voltstrieg war, den das Vol! begehrte, dessen es
bedurfte.

Schon vor der Ankunft in Berlin hatten wir
vom König .die Zustimmung dazu erhalten, daß we-
nigstens ein Iheil der Armee mrbil gematht werde.
Als der Kronprinz denköniglichen Zug verließ, sprach
er auf dem Bahnhose absichtlieh sehr laut von der
bevorstehenden Mobilmaehunz und nun brach der
Jubel immer aufs neue los. Und ais wir im
Schlosse angelangt waren, war se. Mafesiät be-
reits zur Mobilmachung der gefammten Armee ge-
neigt. ,

Ich bemerke übrigens, daß ieh auch formell zu
dem mir durchaus nothwendig erscheinenden Striehe
berechtigt war. Es war mir anheimgegebem die De-
pesche in extoneo oder im Auszuge zu veröffentlicht-at.
Jch habe nicht zu bedauern gehabt, daß ich den Aus-
zug gemacht habe-««

,,Maseagni’s Rennen«
Ueber die erste, von begelstertem Applaus be-

gleitete Ausführung der neuen Oper Maecagnks in
Florenz geht dem ,,Berl. Tgbl.« folgende Schilde-
rung des seenischen Inhalts des Stückes zu:

Das Libretio ist ein Werk von TargionisTozetti
und Menasch die mit Ausnahme des ersten, von
ihnen selbst verfaßten Arie-s, dem bekannten Schau-
spiele Erckman n-Chatrian’s gefolgt find. Der
erste Art führt uns auf den Dorfs-laß, wo -—«

nach einem Frühlingsliede -— die Bauern über die
Versteigerung einer Wiese disputirem die jeder der
beiden feindliehen Brüder Rantzan für sich habe«
will. Das große Wort führt der gelungene Dorf-«
schulmeifter Florenziz der in feiner Art etwas an
den guten Rabbiner in »Freund Fritz« erinnert.
Darauf Erscheinen des Bruder Gianni (Giovanni),
der in Begleitung feiner Tochter .Luisa, und Gla-
como’s, der mit feinem Sehne Giorgio kommt. Na-
türlich lieben sich die jungen Leute insgeheim, ob-
schon die Hand der schönen Lnisa bereits dem bö-
sen Förstersmann mit dem ominssen Namen Lebe[
zugesagt ist. Während fich die Männer ins Rath«
haus begeben, bleiben Luisa und des Schulmeisters
Tochter Giulia auf der Bühne, was, allem Anschein
nach, zu einem längeren Duett führen dürfte. Die
Versteigerung ist aber bald beendet und die Männer
erscheinen wieder. Gianni ist Herr der Wiese und
triumphiry während Stamme, der sie verloremRarhe
brütet. Großes Finale.

Zweiter Art: "Wohnung"Gianni's. Schwer-
smüthigesidallade Eint-stets, die der hinzulonnnende Ba-
ter tadelt, das; siesstehsszn IEhren der erwarteten Ta-
felgäste, des Schulmeisteis und seiner Trauer, so·
wiedes Fbrstety nicht festlich gekleidet. Die Gäste
treten nun ein und Warmen auf. den Borsehlagsdes
Sehulmeisters ein von thmselbst componirtes »Er-»·-
rie"« mit Harmoniumbeglritung an, in welches als-I
bald dieaus der nahen Winter, GiacomoT beschäftigisz
ten Bauernlneehte mit einem Schelmenlieda unter'
Dreschslegelbegleitung, einsallem Die-treiben Ehöresversehmelzein sieh inhbchstoeigineller Weise zu einem

niemals wieder seine sZnstimmung zu geben, wenn
die Hohenzollern auf ihre Candidatur wieder zurück«
kommen sollten.« »

Nun folgte eine längere iluseinanderseinng
Der Sinn war etwa der, daß der König sich aus
das berufen habe, was er bereits dem Grafen Bene-
detti mitgeiheilt habe. Graf Benedetti habe diese
Rückänßerung dankbar entgegengenommery und er
würde dieselbe feiner Regierung its-ermitteln. Jn-
defsen erbat Beziedetti noch eine Zusammenkunft mit
St. Majestät —- sei es auch nur, um sich noch eins
mal mündlich bestätigen zu lassen, waa von Sr-
Majestät an der BrunnensPromenade geäußert wor-
den war. Dann hieß ed weiter: »Er. Majestät
lehnte jedoch ab, den französischen Botsehaster noch
einmal zu empfangen, und ließ demselben durch den
Adjutanten vom Dienst sagen, Sr. Majestät habe
dem Botschafter nichts weiter mitzutheilenck

Als ich diese Depesche verlesen hatte, ließen
Roon und Moltke gleichzeitig Messer und Gabe!
auf den Teller fallen und rückten vom Tische ab.
Es entstand eine lange Pause. Wir waren Alle
tief niedergeschlagem Wir hatten die Empfindung:
die Sache verläuft im Sande.

Da stellte ich an Moltke die Frage: »Ist das
Instrument, das wir zum Kriege brauchen, ist unser
Heer wirklich so tüchtig, daß wir mit größter Wahr-
scheinlichleit auf einen guten Erfolg den Krieg auf-
nehmen können I« Moltke war felsenfest in seinem
Vertrauen. »Wir haben nie ein besseres Werkzeug
gehabt, als in diesem Augendlicke,« sagte er. Roms,
zu dem ich freilich weniger Vertrauen hatte, bestätigte
Moltkäs Worte vollkommen. — »Nun, dann essen
Sie ruhig weiten« sagte ieh den Beiden. -

Jch seßte mich an einen kleinen runden Marmor-
tisch, der neben dem Speisetisch stand, las die De-
pesche aufmerksam durch, nahm meinen Bleistift und
strich die ganzen Zwischensätze über Benedettks Bitte
um eine nochmalige Audienz u. s. w. fort. Ich ließ
eben «nur Kopf und Schwanz stehen. Nun— fah die
Depesche allerdings etwas anders aus. Jch las sie
in dieser neuen Fassung Moltke und Roon vor.

Die Beiden riefen: ,,Herrlichl Das muß wirken l«
Wir aßen mit bestem Appetit weiter.

Jch gab sogleich die Weisung, die Depesche durch
das TelegrapheusBureau an alle Zeitungen und alle
Missionen auf schnellstem Wege zu versenden. Und
wir waren noch zusammen, als wir schon von der
Wirkung, Jwelche die Depesehe in Paris gemacht hatte,
die erwünsrhte Nachricht erhieltemssie hatte wie eine
Bomhe eingeschlagen.

Während in Wahrheit man unserem König und
Herrn eine beleidigende Zumuthung Gemacht hatte,
wirkte die Depefche bei den Franzosen so, als ob ihr
oberster Vertreter von unserem Königbrüstirt wor-
den sei. Der gesammte BoulevardzJanhagel war
der Ansicht, daß man sich das nicht bietenslassen
dürfe. Der Ruf: ,,A Berlin! A Berlin i« wurde
von den johtenden Massen ausgestoßen Die Stim-
mung war da. -

Und gerade wie drüben wirkte die Sache ».hüben.
Der König, der sich auf mein dringendes Bitten ent-
fthlossen hatte, seine Eniser Cur gu unterbreehem

Während in Wahrheit man unseren: König und
Herrn etne beleidtgende Znmuthnng Gemacht hatte,
wirkte dte Depefche bei den Franzosen so, als ob ihr
oberster Vertreter von unserem Königdrüscirt wor-
den sei. Der gesarnmte BoulevardzJanhagel war
der Ansicht, daß man sich das nicht hietenslassen
dürfe. Der Ruf: ,,A Berlin! A Berlin l« wurde
von den johlenden Massen ausgestoßem Die Stirn-
mung war da.

Unv gerade wie drüben wirkte die Sache «hüben.
Der König, de: sich auf mein dringendes Bitten ent-
schlossen hatte, seine Enifer Cur zu unterbrechen,
kehrte nach Berlin-zurück und war von dem Volks«
jubel, der ihm übekall entgegenbrausty ganz bestürzt.
Er begriss einstweilen noch garnicht, was sich inzwi-

einzigen Ganzen, das vortrefßieh wirken soll. —

Den Schluß des setes bildet die Erbitterung, die
Lutsa darüber wird, daß sie des Försters Weib ser-
deu soll. höchst leidensehaftliehe und tvirkungsvolle
Seene zwischen Vater und Tochter.

Dritter Art: Weiberchor am Brunnen. Mit
thetlnehmender Gefchwätzigkeit erkundigen sich Alle
beim Sehulmeister nach der vor Herzweh erkrankten
Luisez aber Giorgio verliert die Geduld und jagt«
die Frauen-weg. Nun tritt der alte Giaeomo aus-
der fein Unglück-klagt—- daß namentlich fein Sohn
Giorgio die Tochter Jenes BrigantenQ jenes Bru-
ders Gianui, liebe. Auch der Sohn kommt hinzu
und nun folgt eine erregte Seene zwifchen Vater
und Sehn, weleh Letzterer das Vaterhaus verlassen
will. Der Verliebte klagt dem Schulmeifter sein
Leid und seine Liebe und fordert den Rivalen Lebe!
- den der Zufall gerade in diesem kritischen Au-
genblick herbeiführt— auf Tod und Leben. Jn-
zwischen wird es dunkel, das Avemarin lautet und
ein Abendchor ertönt. Etat-tut, der Vater der kran-
ken Luife, kann fein Kind nicht länger leiden sehen;
er hat sein Haus verlassen und klopft zitternd am
Fenster des seiudlichen Bruders an. Giacomo öff-
net angehalten, aber die flehentltchen Worte Glan-
ni’s rühren fein Herz: er ruft den Bruder herein.

Vierter Art. Nach einem letzten kurzen Auf-
flaekern des Familiengrolles allgemeine Versöhnung
und Triumph der Liebe.

Dies kurz der äußere Verlauf, der mit so großer
Spannung erwartet wurde und der von fo durch-
schlagendem Erfolg begleitet war.

Stier-Häscher.
,,Krieg undFriedeM von LeoRToiftoi

(Leo N. -Tolstoi’s gesammelte Werke. Vom Verfasser
genehmigte Ausgabe» von Raphael Löwenfelln
Band v nnd VI. Verlag von R. Wilhelmi
in Berlin) — So ist nun auch die deutsche Aus-
gabe von Tolstoks Hauptwerk ers-Neuen. Wie uns
der Herausgeber in der Einleitung belehrt, erscheint
»Krteg und Frieden« hier zum ersten Mal un v e r-
kürzh während die Ausgaben, welche diefes Mei-
sterwerk der rufsifchen Literatur bisher dem deutschen
Publikum vermittelt haben, willkürliche Auszüge aus
dem Werke waren. »Wer fich«, sagt der Heraus-
geber mit Reehh zzum literarischen Vermittler zweier
Nationen macht, hat die Pflicht, mit peinlichster Ge-
wissenhaftigkeit dem Dichter: gerecht zu werden, den
erseinersRation zuführen with« Die neue Ausgabe
giebt daher allen Freunden der Literatur und Ver·
ehrern des ruffifchen Dichters die Mdglichkeitz das
gewaltige Werk in der Fern: kennen zu lernen, die
der Dichter ihm zu geben gewünscht hat. —- Die
Uebersetzung dzs Werkes iftzlur Hälfte von Claire
o. Glitt-irr, zu anderen Hälfte von dem heraus·
g eber veranstaltet. Beide haben fichals literartsehe
Vermittler zwifchen Retßland uind Deutschland-einen
Namen gemacht und geben die Bürgfchast für eine
nicht nur getreu» sondern eanch literarisch werthvolle
Uebersetzung. --.:Der Herausgeber weicht dieses Mal
von seinem sssrincip kurzer sEinführungen in die
WerkeTolftoks ab und bietet eine an sführliche
Einlieitsunssw die irr-us über Edie Entstehungsge-
schichte des Werkes nnd sseine Grundidee orientirt.
Telstoks ,,Krieg und-Frieden« schildert nahezu zwei
Jahrzehnte rufflschen Lebens im Beginn unseres
Jahrhunderts. Die »tv-ett ausgefponnene Handlung
gruppirt sich bekanntlich um die SGeftalt Napoleoms
und— um zwei»rusfsifcheiAdeldfamilien, deren Schicksale
in Krieg und Frieden gesrhildert werden. -Die

Wilh-bestich- Tplesisuuegabe hat sie; bereite de«
Ruf größter Zuverlässigkeit erworben.

seuissaltisu s
Die jüngst an dieser Stelle erwähnten Pb otos

graphien des Kaisers Wilhelm II. und
einiger Personen seiner Umgebung im Costüm
Friedrichs des Großen sind, wie die »Nun-BE« hört,
älteren Datums; sie wurden zur Erinnerung an ein
in diesem Costüm im vorigen Winter geseiertes
Ooffest angefertigt und nur jetzt erst von· den Photo-
graphen ausgestellt. .

—- Prinzessin Marie von Cdinbur g, die
Verlobte des Kronprinzen ·von Rurnäniem hat an
die Frau des Ministerpräsidenten Catargiu ein
Schreiben gerichtet, in dem sie die Annahme des
ihr von den rumänischen Frauen als Hochzeits-
gescheni zugedachten D ia d e m s, das 3s0,000 Ins.
kosten sollte, verweigert. Die behufs Ankaufs
des Diadems in Rumänien veranftalteten Sammlun-
gen hatten einem Theile der rumänischen Presse zu
gehässigen Erörterungen Beranlassung gegeben, auch
waren bisher nur 140,000 Fres. znsammengekommeru

—- Wenn die Reize der arktischen Regi-
o ne n von so überwäliigender Majestät sind, wie der
enthusiastische NordpokFahrer Dr. Fridtjof N a n s e n
sie ausmalh so ist es leicht erklärlich, daß ihm Hun-
derte von Personen ihre Begleitung angeboten haben.
Es ist iudeß fraglich, ob in jedem Einzelnen ein
solcher Heroismrrs wohnt, wie der, welcher aus jedem
Worte und jeder Bewegung des kühnen Nordwi-
Fahrers hervorleuchtet Nur eine unerschroekenq
starke Natur wie die seinige vermag in den menschen-
entlegenen Gebieten eines rauhen Nordens, festge-
rarnmelt zwischen Eisfelsem der Natur ihre Schön«
heiten abspzugewinnerr Allen Reizen der arkiischen
Region voran stellt Dr. Nanfen die allerdings nur
kurze Zeit scheinende Sommersonny die im Rrflexe
fchneebedeckter Riesengletscher in tausend Farben
spielt. »Sie wollen »wissen, welches der Reiz der
arktischen Gegenden ists« äußerte sich Dr. Nansen
einem Jnterviewer gegenüber. »Gesundheit, strotzende
Gesundheit! Die Muskeln zueken im Verlangen
nach Thätigkeih Man ißt wie ein Pferd und schläft
12 oder 14 Stunden ohne Träume. Vor uns ist
das Unendlich-Unbekannte, ringsherum Schweigen und
Einsamkeit. Der Natur mächtiger Anblick bildet
den Reiz nnd Zauber des höchsten Nordens. Jm
Winter ist die Sceuerie fast ebenso schön wie die
im Sommer. Die Nächte sind klar, der Mond und
die Sterne leuchten hell über der schneebedeckten
MeereeflächeÆ i

— Eine bewaldeteschwimmendeJnsel
im Nordatlantifchen Oeean wird von den
amerikanischen Seebehörden als Gefahr für die
Schifffahrt signalisirh Ein Siückder amerikanifchen
Küste mit Flächeninhalt von etwa 10 Aren hat sich
losgeldst und treibtjegt im Oeean umher; die auf
derselben befindlichen Bäume ragen 80 Fuß über
den Wasserspiegel heraus und sind auf sieben See«
meilen weit sichtbau Eine Strömung treibt die Jn-
sel mit einer Geschwindigkeit von einer Seemeile
in der Stunde der großen transatlantischen Dam-
pfevsahrstraße zu. Es ist nicht unmöglich, daß das
Stück amerikanifchenllrtoalds an der europäischen
Küste landet. « .

-- Fortschritt. Erster Lehrjunge: »Du,
spürst Du wat davon, daß Dein Meester dem Verein
zur Verbesserung der Lage der dienenden Classe
beijetreten is Z« — Zweiter Lehrjunge: »O ja, seit

»der Zeit sagt er immer: »Sie, kommen Se her«
wenn er« mir durchhauen wich«

»— P arirt. Mann: »Entzückend bist Du in
diesem Kleide, das ist wahr, aber das Geld —.«

»Frau: »Komm nicht in Betracht, wenn es gilt,
Dir eine Freude zu machen«-

Okßmskfsakhc fijk Gqkdjncn «—« r e oni « «
Wir empfehlen unser reiehassortirtes

create-Stärke T
»

Glanz-Stärke spwie vorzitgliehster Qualität, u. braunen Zucker-Syrinx) empfiehlt Es?-

GMUZEPlättYSeife ·J. Wirst-ow- ekosssk nskkt Nr. 14. s

sssspsissss

F. G». ». .» e . sb«h»»U - - «
h e l o dw; » l h— und Besdhäftjgungs-spioötlxåz' get« Muse, sowie mneue seelische-its-

«, hqpdhxsgsskn HSFHZTFHHI « am« «« e« «« «« «« «« «« «« e u«

nor« upesxp « « ~zz, « BGQWGCIFQDODWE
enizucee Pycenoe romrenoe P r e s; f? P EIN« Pakt« I? Unterzeichneten vekiags ist

- » «« s —«.z"-"«- «· er «e d i -

man) Kot-onst
eenaro uysxmaro coprxik · käumt mit «

«

11. 11. See-incom- dC« «« - s s- Dck FIIIIHFP
«

- und Clorrectumkiflrafkn H
h l Th-

«

»«
dureh den BallsaaL

B « t « S S
.

. . .
«» .

——····."

next-Zeu- Ysooäg Basis. ausgesu- Tiesetz aber die von den Fnedensnohtetn zu ver-hängenden strafen. o BSSFIIIOUDIIIIS AS! bsllsbtssten se—
Im« Und) dtt RnssischenWc vom Hat) e 1885 RTJFITHIIJTITSSEETHTIZPS traf·r - me e

undniit einem saehregister versehen am Er. Markt Nr. 14. ZEUM«TLJ.TJJITTJ" vlånd II« AND-IF«
P. U. llesnosow sog 09 s «

« 111W

DM YW E"«"——«»W»mfpalk MI»I»,F»EL.»»» «»II« bis zum Februar 1892kortgekilhrt und mit einem neuen sachregister versehen mit Bude und Bäckereieinriehtung Lehrer de? T« d tak d
sind zu vermiethen im « von nebst Elofgebäuden u. Gärtchen wird Ugjvzkdksnk «« «« e«

.

- .

u Verputz.
Slssscslsll ICIMISIIIIIIIIIII A· so» Fkeymaatsp unter· guten Bedingungen aus freier —..--- -

.41qxp,g(1sk-stk. .-3. a» 589 s»« m T-—— ·«B b l
Hand verkauft: Zweite durchgesehen- Aus-Lage.

-—-———-—J 92
. » e: n. » egan gebunden. Preis :e. .

c. Heilig: Plesk. str. 2. Flwsp brzohs so For»
« »so usw. pe- spw

«
« E. WllltlklkUt«.Z

ssissiiii Je. «« wiss-si- Is. De» mssspsss
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·. · »·Rcgaer Zinsen-Tinte wskgugstfljkstoäfessfxn·ZZTEZJZElF,l-i 3973091
« Freud-Bd Träne-Tinte Die Wuchbindkrec ge» s« itßstäui tis o h e s Naohtlampen g «

licht— etli- mtc - «« . » l:—hldb h · « «

le wie Lilith-Tinte in elefilnter Ausllatk A -

tung und reichhaltiger Auswahl empfing « gmpkjgg Mk; Neue,
·

. - . aus den vier Jahrhunderten der « di» Dort» Dz.»guz»hznglg· von Freund, Lohse etc·
Firma S. Pfeil. Knien-Ost— Nr— 9 okd tu szsit (1184—1561). oukistusumstou 111-a its ootogiso

»

» neben. Kaufmann JanSSn :. u llanwamt . -——————-——-——;—«·j—·——————·——· ahslltholltjlldtV ils-s BOICC Vol!
supiistit sit« «« ««

- , sag[izfsszgzqsjsqjgksssqhj o»pakljkszmzsji·iz-gs;izgclilsokgologgs
Yusso · Zlllll Ellllllllllcll Vcksclllcllcllck vonx l nach neuestainerik Mel-h. »Ist-Atti« . s s it k« E· F' d l t ·l« h « P· AMPOS VII-Z«- l wird ertheilt. Nah. Kloster-it. L, r. -V· GEIST! Zy-lll dll G c Cgäll II« Clll di? - .

»- .-—-....—....5p..-—..-..—g.-mu M« ognac oacåutetiunctveittu YVZS EITHER-»F I Mk« AHWIHH H OHM P»empsiehlt werden sauber und geschrnaolcvoll ’ « YMHMY « «» u a»
Pwmeuqdekp - kS« « «

« Wild-er Eintahmnngcn Esu l «—«-—«-—«—««"p«""«""«·111-«- l

i ' m« s W« 7 Kspsss s-
Eine neue Sendung »Weder + «« DIE; Täwsszn Hals«

qpkk z sjjh9k- E I «« Eis: Veispier sur miiudtiche Ei» schieneu und durch die.Buchhaudlungen zu

T theilnng neufprakhlichen Unter- beziehen:
d « von 25 Topp. an.

kos s o a - » -« -—————————— rikhts ohne Hilfe der Mutter- · U ien zmpmhlsz
O I· « sure-ehe.

Pxitter etc« ·
-

·

neu errichtet, das einzige in einer Stadtfur Masken-Gesteine empfingen o . . ; » «us. u s« But legte, J» Eis-It List. Håx tut« seist. «» I seine: industrielle» Bluts-eint«
DOMAIN!- Shinstrs .15— jsn- Beiträge zur älteren Geschichte— der Com- ———————s ne ku - »He - sssisis dss «« «« »» s« s« n

k.kss.-.5»5..-», . - . . - »3 3 g i i « i ; frech-us Obekpahleu uud Gedeukbiatee schienen und durch nlle Buchhandlung»
Pliiscli und Astknchan zu Da— lIPHIIBOPHLIG HOGTHBIJIIXIIKII l zur hundertjähriggn Erinnerunhql an die zu beziehen: .rnenmänteln I« industrielle Blütezeit Oberpa ens von «

empfiehlt in grosser Auswahl B" Alelganlcikeilsxlgtlrszalstsxt Cl« . Ein historischer Vortrag SZnTZpetuC
Okldpllslas CYIIIOOTBYSTCB Bcb MOOISBFZ CI) II) « schaltet! am s. December Kirja pannud

» Orest-sue erst, 1 py6. 40 non. iro 2 py6. 80 u. so. seyn-re, qatfosssshse z «

..

g· Kteiskvvlsneister 7Tnrtus-S trspäergsrglTrssigztisztziksrsehrgktrMsrsgxstsksrsszri «« IN» ««

- .. .
,

tu tritt-u. «
. l . E. Wlllllclklks Mkklllip Gebt. 80. x uud 114 sSeiteku »

" T· z; Tlan noorynaiosrsh Irr. npoxrauiy non-i- nasennokr Sange-purem, pasizshninsj Dem» 1892 Preis-IF K
- ualsiiiozieiiiehish u uorrrpouensh Urian-treuher- E » , · « » · gZu tti F» V lr; III»

« von 12 Kot) an CSCÆTZTTJILIIHI VI« CI lICNITOIC 111-I lIIIIIIIIIVIHSIID III( . vEin erfahrener routinirter ji«-ZEIT
·

.

·

.

«
.

l: «
·

s-
smpkjkzhjt . loiiosm ouriison upon-neu ssaa euch-unem- iieneniieiiuo tin speiset-ausser. ·

«» MODSUWSIÅ ne» ETlZZJJnksuåzsnausgsfzslssssu
Das Hoskansohe Handlung» Goöccrizonnhie entrann: nainu naxoziusroir nousrn no Bocizxsh man— Jllustrirte Zeitung für Toilette Beziehungen, wünscht sieh an einen:

h us nein-i- ropoziaxsh Pocciu n sa rpannrreiih und Hand-streiten. Agenturs dz Commissionspäesohäft zu
·

,

A rannte« unshiosron denkest-I- pasnhrxm unisonen-r- n Ists-se caiirhixsh »
- Izu-us;- bsthsiljgslt OCIOI Adel« sit! solche« Gre-gcilcännlilklkiälk kllcklslt;»dshksiklålsxzlsj« Bhroohnxsis oopronsix llpozxama okxskopkksz gH, po3gggy, s; 24 stumm-»- kun schäft durch seinen Eintritt oin das—-

, « pl) s(- U U «
«

. - ·H, zrpiisksixizoithmog PHHKZ Je. H· s g

·

Kontos-a, kraus-hist cis-ishr- u Fauste-is si- ktlocsioih lsa Meinst-onna, coöcri Hskvwwchs " ägxzjkszkxtxkungdllksh 410 EXPOEIIDIOU
" «»·

««

· "
«

« seit-ihn«- iioslnu - —————————'
————--—————-

« —-——————-—-——: — -
·. farbige Moden-

- » «Ij-«··«»sz Figuren.PLA s vie got-Lieferanten . . us» T «soc. pas« eikkteijshkikch s. 25 oh= tun. HW «- gssssgssss lcassill Perloir s« Söhne .-

« » Postmistaltew Probe-Nummern gtatis nnd
«

,g i mit Fikiuu httttht iu uuskuu zuit usu- Juhks Her)
g

« -.sz.--..".T-«J«L-«I"JERSTE-Tut. «. Tät?- IFZFFZIFZZ iaHW www«
MlllltlJllilllHllll 1111111l s empfehle« IHW THE« - »Es-ZEIT; liki"åiiä«kö’åii«il»skäktäikSchwarzen von l RbL 40 Kaki. bis u 2 RbL 80 Icop. pro Pfund ———-————————————-——-——-————-—————--

»

«

z» g» C· popymkkgkg · grau-enthal- sou 3 seht. di« 10 um. pko Phluu uuci iu seh- sehmaeiceii Ixu Unterzeichneten vskiuge ist ex· «« Veslihms
Foxzmok pmzozz 14· Metalllxiistohea mit doppeltem Decke! von 2 bis 3 RbL pro Pfund. schienen und darob alle Buohhand'

« Der Thee kommt unter lcronsJZanderole in den Handel und wird in langen zu beziehen: ; · ·
Moskau unter der persönlichen Uebervvaohun und controle des Regies O « ' ' «

rungklnspeotors abgevvogetn
g

« Die Ueber-entlang von Tltee durch die Post. hervor-Ekel— «l. ugoszwk Im« Cjgszvsj lkzeehsanYv k k -T» «, «;
- Aufgezeiohnetv Friedrich Kraut-Wald« « . e e ingungen r en agree— er an unseres ees ei en wir « . «

«-

» v · ·
auf Verlangen unverzüglich mit. Au, Cz» Fzzkgjzzhzn übersetzt Sprachbnch lur den Schulgcbrauckk

U! GISCHJ SOIIWOIIIICIIJ WSSCIP IWI Unsere eigenen Depöts befinden sich in fast allen grösseren Stadien »» T—-
. Kirxa par-nnd

». Rehleder fllr Herren und Damen H» 1 d ·. ·uss an s und des Auslandea
f F Lowe C K Hakmbson« Auch sind Zucker verschiedener Pabriken und linke(- der einsten - -

·

-

«

«—··.
·

" sorten vorräthig sverlcauk en gros und en dötaiL ZlsklsvjlzskxlzläslgfäxxlzsQgzkäskerskjkåäzsjdesss Esimene jagrh Teine parantatnd trükh

SOIIWOEIFZZOYOFHHJUIIIOE Dies« link-pas, Stsosscss Mai-let Its. ll- -
s«- «s«;«·»»jj«-..;Ijs;«;j;;"»Des-«- uuit tritt» pszlszzzzziztts sskpsasiutitis

erhielt in neuer Sendung ooinptoir, llauptdlepöt und hhvriogeort in Moskau, l. llleschtsohansliejih iin esse— broch Ins« site» 80 VIII· n« 120 S« und lithvgd Ali-habet
- ·« non Hause. . « « · « reis 45 Kur.A« EIN! sog-is« Po. usiiccikskiss using.

»« E. . «««;"«««;s««·F« g. Yiattiesens Verlaglbwjrrlm uijileifsckarsixiltie Filiria-gut? aoiae 6ou allt-eI. z Dorpat. sucht ein erfuhr-euer,gutempfohlener
tkkkt u«-llu- . . « iist«-II ::..,.. tust» ». .«.. S .

» » · sskgzzzzzkzzkzkzis u ismoss es·
. sauber EBCDIC-INDE- l - fiir ein grösseres Gut in Livland. Zu

Theil selbst fabricire: Pappetttttiiheh Bkammlckeiseh Fang-spielt» I (ca. 500 Abt, Anzahlung ert’orderl.) Nks W·
Im Unterzeichneten vzkkzgz i» so- Puppen, Pferde, Gesellschafts-Spiele» etc. etc. sofort verkauft. Jahr-l. Umsatz 1700 2eben erschienen und durch alle Buch- s J.as RJHJHIHSJIFSSH Nr» bis 1800 RbL Die AIDOCIISIIC Ist 811011

·huudiuugeu zu beziehen: ———— sehr pas-end für einst! Arzt. do« zu mit Küche zum TO« Nov— gesucht.

G a åp e - - . »
- s - derselben eiiflklospitalcgehört. Nä- Adressen sub ~c. L« in der Bxpdr p t here Äuskunt ertheilt . sliitilslilelllb d. 81. niederzulegen.g Im Unterzeichneten Vorlage ist erschienen und durch alle Buchhan- Tsstsmtdu pl« Pskvsslli ««

. l .

, ————·-—·——-——————— y unsrer-i- staunen-senWenekeelksllg liåoollglklzfle « «a P
ungeu zu dazu-den loSpebell tstg clptkkmlll Anna« ermlsienm LSPMG · Hapva «» 24««922 OR« 340

s .. w! - un maen u anun : -

i: p...2k..2...t-2«,-...1. ..«-.-.1,-.- Von den 14,000 lmmtitkloiillktea permis. Abspösstsstsu »« «« kgx5«,3,J,2,k,»;3«;;;;,5,,;.,E;1:,«5:;;..:2
Zum!

. .. . T—
««

.
. «.. nin 5 xineii co nun noch-Birnen ny6ilu-

J» Jung« streifzuge in das ~Album Acadeikiägum der Kurs. Universitat Dorpat »vor« Fest; sp want, kaum, Hyzzgkz qui-kutsc- ne heiter—-
or. a. otto Miit-u) uuci n. aussen-tote motpszetx djietamife juukkz ELAlLllLlE:—————————»

· brach. 80 vII und 150 Seite:- Preis 1 Rahel. II oss s E PLXELLLIEZ zzggzgukäagzto
—---—ss—--- -

’

BIUIfI OGJIBORHJCL YIIIZIJIHIJI"II. Ferner erschien in demselben Vorlage: EIN COLEOPT- ZJTEHEFSTZIET Vxlyszsåxkåa UZIJBIJIZIAlt-um Aoadetuicam —- ». s» »»- ..

110 PFIWVOLOTBSUS B. A. leöexeiia
·

VII« PCUUUD cuhuueii nyötmtsliim Syiiesrsk out—
ES— Gsläällbtuonnua TO? KAISSPIIOIIOII Universität; Dokpad VI« ICUTWTI Nsllchlvkskl küslmeklkll »Er-on ne irhijcsrnnsrsexsnnrusru

Us .—"-- . its-tu.-
sz SUFZEHVFZZIZIBU 111-instan- staunen-so«

so· 76 seiten« Gebund» 43 Kot» is. llssseldlstt (Dorpat) und Ihr. G. cito Wirtin)
TM

« Gxllerzpöyprsz Japans-r- E 39,557
- s . - e parantatnd trinkt. 7 5 1892 To« ITUIVZOIYZ vcklcs s« vlll Mc 1008 Alten. Blegant gsblltldölls PJCIS ? anbot« W, 134 Seiten mit 6 lithographirten Tafeln. 111-un 111-Bär.iiyöuxieäsaozkepxz

1892 " DOTPST cqkpst o. sdttlcscll s Ptsks 80 UND. S. no ncreueuin 30 irneit oo unt: neckten—-

. l! U - ne ikbüornnsreuhnhrnsru- n sn it« sei:
«« ""«««"«"i"’ «"«""" «""’""«

» . VWCUV VMII von C. pl« Nitsch. ·« Este-rass- pupihnraeru llepaesis liess-thaten» P a e·- -s. - Lotto-ou list-Hos- 111-un, lö Ectop- lscs r.



Tin- 265. Dinstag, den 17. (29.)« November 1892.

Illeue örptsche ZeitungErscheint täglich
jusgkuvmmen Sonn« u. hohe Fefttagr.

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechst d. Redaction v. 9——!1 Vorm«

PMB ohne Zustslsng 6 RbL S.
». .

« Mit Fast-Hang:
is! Dskkutt jährlich 7 Abt. S» hakbt

jährlich 3 Rdi. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rblsp monatlich 80 Kop-

nach exists-TM: jährlich 7 Nu. so K»
ha1bj. 4»Rbl., oiertelj. 2 RbL 25 K.

U u u s l) m e d et J n se t u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion d 5 Kot-· Durch die Post

eingehende Jnferate xntrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeih
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Dxieskbonnements schließen: iixDstpatmit deeiueleziztenzNanatst»age: txuswätts mit den Schlaßtage der Jahres-Quartette: W. März« so. Juni, so. September, H. December

tdonuements und Injerate vermitteln: is: Rigcu H. Lang-DisAnnoncen-Vareau; in Felli n: E. J. Karovfs suchhz in Werte: It. Mär-sie'sBachs« in Walt- M. Rudolssö Bucht« in Ren-al- Buchkx v. Kknge G Ströhmztu St. P eterö b arg: N. Mattisetsi Zentra(-Annvncen-A9ent«r.

anlcend kiir das Wohlwollen sei—-
ner Kunden in D0rpat, verabschie-
det sich Clavierstimmer Richard
Heldtz zugleich empfiehlt er als

Stellvertreter den Clavierstimmer Alexan-
dsk Osss Glavierstimmer R. Ist-list.

Inhalt.
Inland. Zur Cholera-Gefahr. D o r p at - Ebtenfriesdeu8richter. PerionabNachticlw P e r n « u: Prvceß. Ri g a:

Ema. R e v a l: Personal- Nachricht. Hafen. M i t an:
Orthodoxe Kirche. Stadtv.-·Sihung. S i. P et e r s b I c g:
Zu: Schukzvll-Po1itik. II agecchrvnit P l e s ka u: Cholera.Pouuscher Tage8bericht.
B Reises-s. ReuestePoL Telegrammh Tour--

er . s ;

Jovis-tm : Der Bauernstand unsere Rettung. M « n -

visit-trägst. .

Helena »

Zur Cholera-Gefahr.
Nach dem legten WoehensBulletict des »Reg.-lllnz.«,

das die Zeit vom s. bis U; November umfaßt,
herrscht die Cholera-Epidemie noch immer in 39
Gouvernements und Gebieten. Die Zahl der
Erkrankungen belief sich dabei auf 3513 und
die Zahl der Todesfälle auf 1352

Jm Gouv. K i e w hatte die Epidemie abgenommen,
wenn auch die Etktankungsziffer sieh noch immer
auf 599 und die Sterblichkeiisziffer auf 168 helles.
Dagegen kamen im Gouv. Podo lieu 1033 Er-
krankungen und 375 Todesfälle vor. Die nächst«
größte Erkrankungsziffer wiefen das Gouv. Beifa-
rabien (304), Tambvw (256)««und Chersson
(128) auf. Ja allen übrigen Gouvernements über-
stiegen die Erkkankungen nicht die Zahl 100.

Jn den Stä dten entfällt die « größte Erkran-
kungsziffer auf St. Peters hu rg (57), dann
folgen Datum (48), Moskau(42), Shiiomir
(2ö), Orel (12) und Kiew (9).

Dorf-at, 17. November. Für das sent eines
Ehrenfriedeusrichters haben sich für das
nächste Trienniuny wie in der ,,Livl. Gauen-IX«
bekannt gegeben wird, folgende Candidaten ge-
meldet-

Jm Rigafchen Kreise: Edelleute: Land«
marfchall Wirth Staatsrath Baron F. Msyendorffs
Residirender Landrath Baron H. Tiefenhanfem Ober-
direetor der Livländiichen Adligen Güteicredits
Soeieiät Landtaih A. r. Richter, onna. Pol. oea
Baron R. Freytag-Loringhoven, graduirter Student
Baron F. Wolff - Waldenrodiz graduirier Student
Baron J. Wolff-Rodeupoiö, Kreisdeputirier onna.
Pol» wo. M. v. Siver8-Römershof, Kammerjunker
J. v. Wöhrmanm Siädtifche Einwohner: Italiens«
fcher Conful N. P. Kammer, erblicher Ehrenbürger
J. A. Scham-o, Stadthaupt L. Kerker-ins, Rigafcher
Kaufmannsfohn 2. Gilde Wilhelm Stutb Rigafcher
Notar, Collssecretär A. A. Bochatiom «

In! Wolmarschen Kreise: Edelleute: Bauers»
Conrnrissar C. v. Knieriem, C. v. eVegesael-Poikern,
G. v. Gersdorf-Daugeln, Baron G. Wolfs-Posendors,
Baron H. Ceunrern-Breslau.

Jin W e n d e ns ch e n Kreise : Edelleute : Oberho.f-
meisten Senateur Wirth Geheimrath Graf Etnanuel
Sieverz General der Jnsanterie W. P. Danilony
Soll-Rath Baron W. Maydelh Um. Landrath
J. ,v. Klot-Lanternsee, Sand. sur. Th. v. Richter - Ili-
Drostenhof Städtische Einwohner: Wrndensches
Stadthauvt Coll.-Assessor G. Tramvedacin

Jm Waltschen Kreise: Edelleute: kreist-eva-
tirter Collxsssessor G. v. Vegesach Baron A. Wolfs-
Alötvikk Baron E. Volks-Fanden.

JnsD ö r p ts ch e n Kreise: Cdelleuiu Staatsraih
O. v. Essen, Prof. P. A. Wiskowatonn Landraih
E. v. Oettingen-Jensel, Kreisdeputirter A. v.
Oettingen-Lnhdenhof, Kreisdeputirter C. v. Inter-
Ringen, E. v. Lilienfeld-Koerihos, O. v. Seidlitzs
Meyershoh E. v. Middendorfß Hofraih Baron
E. Vieiinghof-Scheel, E. v. z. Mühlen-Lrdis, A. v.
Stroh-Berlin, Kanrnrerherr Graf F. .Berg-Sagnitz,
Hosraih J. v. z. Miihlen-Arrohof, A. v. Rote)-
Rdsthot

Jrn W erroschen Kreise: Edelleute: dinr.
Oarderittnreister N. v. Grote-Kawershof, dinr. Kreis-
deputirier A. v. Moeller-Son1nrerpahlen, W. v. Roth-
Tilsih W. v. Her8brrg-2ilt-Nursie, Landrath A. v.
Nolckensillloisekay

-«·Jnr Pernauschen Kreise: Edelleninskammers
herr Baron R. Stadt v. Holfleiiy Baron W. Stadt
v. Holsteim Baron A. Stadt v. Holsteity Baron
G. Mondes-Jovis, Baron E. Hoyningenssuenes
Zelle, Baron S. Stackelverg-Abia, Baron A. Stadt
v. holsteinz städtische Einwohner: das Pernausche
Siadihaupt O. Ernst-traun.

Jnr Fellinschen Kreise: Edelleniet N. v.
Wahl-Wind, onna. Pol. ver. C. v. Wahl-Topp«-
aanch jnr. M. v. Bock-Lachen«, Baron M. stät-ener-
Baron O. Ungernssternbergz städtische Einwohner:
das FellinscheT Siadthavpi M. Schoeler.

Jnr Oesels chen Kreise: Edelleute: Land«
nrarschall Wirst. Siaatsrath O. v. Ekesparrtz disk.
Landrath Baron G. Stackelberkk Landrath H. v. z«
Mühlety Hofraih Baron L. v. Freitag-Loringhoven,
onna. juru E. v. Saß, oan(1.jur. A.""v. Güldensiubbh
Baron P. Bude, Landraih Baron A.«Buxhoewden,
K. v. Sengbuschx A. v. Guezkowski.

Der »Er. Bei. ZU« zufolge ist aus dein rus-
sischen Unterthanenverbande der frühere Pasior in
Loddiger nnd»Treyden, Johann Be rn h ardt nebst Frau
und fünf nnmündigen Kindern entlassen worden.

Aus Pernau wird dem ,,Riih. WesinÆ ge·
schriebem daß daselbst an: Z. d. Wie. von der Dele-
gaiion des Rigaer Bezirksgerichis eine
Klage wider den Nsährigen Bauer Andres Orik
verhandelt wurde, der seine Kin der evangaluthes
risch taufen und im evangJlutherischen

Glauben hatte erziehen lassen. Das Ge-
richt verurtheilte den Angeschuldigten zu 2 Monaten
und 1 Woche Gefängniß und verfügta die Kinder
desselben, die am Z. Juni 1886 getaufte Anna und
den am W. April 1890 getausten Georg Orik,
orthodoxen Verwandten, rein. von der Regierung
ernannten orthodoren Vormündern zur Erziehung
zu übergeben.

» J n R i g a ist, wie das »Rig. Tgbl.«
schreibt, das H erbstsExpo rtgefchästz welches
im vorigen Vronate einige Male lebhafter zu wer«
den versprach, gerade in diesem, dem stärksien Ver-
ladungssMonate aufs al lend fla u geworden,
während in früheren Jahren um diese Zeit der Ha«
fen ein sehr reges Bild zeigte und am Quai die
großen Frachtdampfetz in doppelten und ereifachen
Reihen liegend, mit verschieoenen Ausfuhrwaaren
beladen wurden. Seit dem vorigen Jahr mit dem
GeireidesAusfuhrverbot hat man sich daran gewöh-
nen müssen, nur vereinzelte Dampfey in seltenen
Fällen über 10, zu gleicher Zeit im Hasen zu sehen,
und darunter noch die regelmäßig zwischen Riga
und anderen Häfen vertehrenden Tourdampfer.
Ein so flaues Herbftgesehäft dürfte in den letzten
Jahrzehnten wohl noch nie beobachtet sein, wo bei«
ftetssintenden Preisen aus die nach auswärto ge-
machten Offerten augenblicklich so niedrige Gebote
erfolgen, daß, um große Verluste zu vermeiden, ein
jedes Geschäft gänzlich ausgeschlossen bleibt. Gleich
den Kaufleuten selbst sind auch die Expeditoren
und Pferdebesitzer von dieser Gesehäfisftille sehr
unangenehm betroffen worden, denn die meisten der-
selben haben Alles aufgeboten und daran gesetzy ihre
Pferde die lange, stille Sommerzeit durehzuhaltem
weil sie zum Herbst auf einen guten Verdienst rech-
neten; sie sehen sich fest in ihren Hoffnungen start
getaufcht ·

Jn Reval ist, der »Mit. Fauna-Z! zufolge,
der Tschigirinsche fjiöoutx Kind) Kreisarzt Colla
Rath Dr. need. Cornelius S p r e n g s h in zum
Gehilfen des Estiändisehen MedieinabJnfpectors er-
nannt worden. « «

-— Für das nächste Jahr fteh«en, wie der «Rev.
Brod« berichtet, in dem der Marine gehörigen
Rayon des Hafens große Bauten bevor.
Der sogenannte OldmiralitätOCanal soll; bedeutend
verbreitert und auf 18 Fuß vertieft werden, um in
Zukunft zum Ueberwinterungspleh für die in Reval
stationirten Fashrzeuge zu dienen. Zu dem Zweck
wird im weiteren Verlauf des Canals ein geräumi-
ges Bassin angelegt und ein Helling errichtet wer-
den. Außerdem wird ein Eisenbahnstrang vom neuen
Bafsin zum Zollstrange gezogen. Für das Baume«
irrt, welches im nächsten Frühjahr in Angriff genom-
rnen werden soll, find von den Ministern der Ma-
rine und der Communicationen 300,000 Rbl. ange-
wiesen worden. e « »

Aus Mitau meidet die ,,Noird. Tel.-Ag." un-
term 14. d. MtsJ Heute wurde in Gegenwart des

Gouverneurs und der sonstigen Autoritäten unter
großem Zudrange des Volkes vom Bischof Arsseni
die Kathedrale feierlich eingeweiht, die mit
den von St. Majestät dem Kaiser gespendet-u
Mitteln erbaut worden. Der Oberprocureur des
Hlg Synods übersandte als Geschenk kostbare Meß-
gewändey Kirchengeräihschaften und Kirchenfahnem
Der Bauplan ist vom Akademiker Tschagin entwor-
fen worden. Den Jkonostas haben zur Erinnerung
an die Kaiserspende die Eemeindeglieder selbst ge-
macht. "

— Der »Mit. Z.« zufolge wurden der Stadtvers
ordneteniVersammlung am II. v. Mts. zwei Ent-
scheidungen der Gouv-Behörde für
städtische Angelegenheiten vom 30. Juli
und 10. September mitgetheilt. Dieselben betrafen
die Nichtbeftätigung dös Ortsstatuts für Besichiigung
von Schlachtvieh, Fleisch und Fleischfabricateky sowie
die Nirhtzuiaffung zur Tagesordnungder Beschwer-
deführung über die Handlungsweife des Herrn Cu-
rators bezüglich der Niehtbestätigung der vom Schul-
collegium vorgestellten Candidatinnen für das Amt
einer Votsteherin der St» TrinitaiissSchuln »

Si. Peter-Murg, IS. November. Anläßlich
des Tagesbefehlsbetreffs jener Asfaire bei ei-
ner Kronslieferung veröffentlicht derDiris
girende der Südwefk-Bahnen, Herr Bo
rodin, im »Sie-vix« ein Schreiben, in dem es
u. Si. heißt: »Die Mitiheilung im »Russ. Inn«
bedarf einer Ergänzung. Nicht nur das liriegsmis
ntsteriuny sondern Alles und Jedes befindet sich in
derselben schwierigen Lage, dant dem Schuhzoll zu
Gunsten der Industrie und dank dem entwickelten
System der industriellen Syndieatn Die erwähnten
Facta sind schen längst All-en bekannt, die bei der
Industrie Beftellungen zu machen haben. Das
Kriegsministerium vermag noch gegen die Industriel-
len anzukämpfen und kann sieh tm Nothfall ans
Ausland wenden, andere Institutionen aber, wie
z. B. die Eisenbahnem welchen es verboten ist, im
Auslande Schienem rollendes Material u. s. w. zu
bestellen, sind» ganz der Exploitation einer Gruppe
von Fabriken überantwortetz welche die Preise und
die Herstellungstermine willkürlich festsetzu Es ist
nur tröstlich, daß auch ein KronsiRefsort die ,,se·hw«ie-
rige Lage« laut anerkennt, welche durch die Schuh«
Zoll-Politik geschaffen werden» —- Zu deinzvocstes
henden Schreiben bemerken die «2«iowosti«: »Die
Worte des Hm. Borodin verdienen besondere Be«
achtung, da sie von einem Sachverständigen kommen,
der die Kehrseite der SchupzolLPotitik genau kennt.
Herr Berodin bekleidet den Posten, den unmittelbar
vor ihm der gegenwärtige Verweser des Finanzwi-
nisteriums S. J. Mitte einnahuu Das Votum
Den. Borodtrks muß für eompetent gelten und hat
Gewicht in allen finanziellen Sphären«

— Der »Astrachanski Wesinik meidet: ·Se.
Mai. der K ais e r hat in Berücksichtigung eines
allerunterthänigsien Gesuches um Begnadigung Al-

J e u i l l ei e r.
Der Bauernstand unsere Rettung.

Von P. K. Roseggerfy
Nachdem! verboten«

Ein seltsaurer Doppelschrei gellt heute durch un·
sere Lande. »Atbeii! srbeit wollen wir i« lärmen
fle in den Studien; »Arbeiter! Arbeiter brauchen
Wirt« ruft der Bauer aus dem Dorfe. In den
Stcftdten kann man uicht genug Häuser bauen, um
der lsohnungsnoih zu steuern, auf dem Lande stehen
Duben und Hütten leer. Jn den Stadien droht
fortwährend Hungersnotln die man mit thsuerem
aruertlanisehen Korn decken will, auf dem Lande,
liegen die Haiden wild, die Felder brach; aus eb-
gehausten Bauerngründen wächsi junger Wald, und
wo früher ungezählte Menschensamilien gearbeitet
haben, gelebt haben, zufrieden gewefen sind, iummeln
sich heute Rehe und Hirsche für deu Jagdsport hoch.-
nrögender Herrschaften. So wenigstens ist ed bei
uns in den Alpen; doch wie man hört, triffkb im
Flachlande auch zum Theil zu, und der Bauernstand
geht dort wie hier dem Verfall entgegen. De:
wichtigste, der nothwendigsttz der selbsiserständliehsie
Stand fvll aufhören!

Wer kann das verstehen? «

Jst nicht immer von einer drohenden Uebervölles
tuug die Rede? . Sehen wir nicht täglich Iuswans
derer einem unbekannten Schicksale zustrebem bereit,

«) Aus Jlllerlei Menfchliches« von P. IN»
IF« er. Wien, A. Hartlebents Verlag, 1892 Aus) dreien:
lurzlich an anderer Stelle erwähnten WerleRoseggeke werde-r
wir in nächster Zeit nach und nach einige Studien und Er·läblungen wiedergeben, welche die Eigenart der Roseggekfchen
Gedaukenwelt besonders deutlich hervortreten lassen.

in fremden Ländern Wildnisse urbar zu machen?
Und die heilige Heimathserde läßt man zur Wild-
nis werden! —- Wer kann das verstehen?

Der Niedergang des Bauernftandes ist eine That-
faehe, die Niemand mehr leugnet. Wenn man doch
nur auch zugeflehen wollte, daß das große Urheiterelend
in den Stadien und die drohende Gefahr der So«
ciaidemokratie nrit dem Niedergange des Bauernfians
des zufarnmenhängti Nichtd wird sich fo furchtbar
rächen, als daß man den altgefeffenen Bauernstand
herkommen ließ, daß man ihn mit Lafien zu fehr
drückte, daß man Dienste von ihm verlangte, die ihn
feinem Berufe entfremdetern Der Bauer leiftet ge-
nug für den Staat, wenn er Bauer til. Aber man
verlangt noch fonft alles Mögliche von ihm: man
will mit feinen Steuern die Staatseifenbahuen be«
treiben helfen dafür, daß fie fremdes Korn ins Land
bringen; man will mit feinen Steuern die ftädtifchen
Schulen erhalten helfen dafür, daß diefe Schulen
den aufgewsckten Bauernfohn von der Scholle fort
und zum »Studiren" locken; man will mit feinen
Steuern das ganze dureaulratifche Triedwerk von
Iemtern, Behörden und Polizei bestreiten helfen, von
dem der Bauer felten Portheile empfindet, aber manche
Hemmungen zu leiden hat; man will mit feinen
Steuern eine gewaltig gerüstete Armee verforgen hel-
fen, von der im Nothfalle natürlich kein Stand fo
wenig Sehr-s genießt, als der Bauernstand.

lDoch nicht allein Geld fordert der Staat vom
Bauer, fonderu auch Blut. Die kräftigen, hoffnungs-
vollen Burf·che, die naiürliche Zukunft des usw-kn-
thumd werden herausgeholt aus ihrer füllen, behä-
bigen Wirihfchaft und fort zu den Soldaten; fie ler-
rien Welt kennen undszWelt fchnreckern Frühe: war
ein Burfchy der ein Bauernhaus iefaß und bewirth-

srhaftete, militärfrei. Der Staat wußte recht gut,
was damit gethan war. Heute genießt nur Derse-
uige militärische Verweile, der studirt und dadurch
das Gelehrten-Proletariat vermehren hilft; der Bauern·
soldat wird seinem Stande entfremdet. Viele, und
gerade die intelligeniesten Bauernsoldatem kehren in
ihren Hof nicht wieder zurück. Andere kehren mit
Widerwillen zurück; Mancher sucht sein angestaunt:-
tes Nest zwar mit Freuden wieder auf, doch er hat
Weltgift getrunken, den altgewohnten Tours verlo-
ren, saehte lockert sieh sein Verhältnis; zur Seholle
der Verfahren, und bei guter Gelegenheit springt
er ab.

Schon stehen auch Herrschaften auf der Bauer,
um die Bauergüter anzukaufen, aber nicht etwa, daß
sie darauf das Feld bedauen, die Viehzucht betret-
den, den Obstban pflegen, sondern vielmehr, das; sie
die Höfe verfallen lassen oder lieber gleich niederrei-
ßen, daß sie aus Feld, Wiesen und Gärten Wald
wachsen lassen und eine schöne Jagd herrichten Für
Kleinbauern, die solihe Neviere zur Nachbarschaft
haben oder gar davon eingeengt werden, ist es über«
haupt nicht mehr wöglich, die Wege, Stege, Schu-
len u. s. w. zu erhalten, Dienstboten zu bekommen,
sich des saatenfressenden Wildes zu erwehren. Solche
Bauern rnüssen noch froh sein, wenn ihnen der herr-
schastliche Nachbar das Gut akkauft, damit sie ihr
Glück in der weiten Welt, in Eisenwerkem Fabrikem
bei Neubauten und Eisenbahnen suchen können. Um
aus der patriarchalischer: Hetmständigkeit eine nemas
dtsche Freizügiakeit zu machen, tragen in neuester
Zeit auch die billigen Fahrkarten der Staat-bahnen
bei. Kurz, nichis geschieht, utn den Bauernstand wie·
der fes! zu gründenz « Alles, um ihn zu lockern, rui-
schend zu machen! · · .

Also lösen sich in den Hintergegenden die Bauern
gemeinden auf, die Gegend ist enivblterh wird zur
Wildniß, und wenn der Staat nun für Wald- und
,,unfruchtbaren« Boden viel weniger Steuern be-
ziehen kann als früher von den Bauergtündem so
muß ed ihm recht sein. Den Bauernstand ruiuirt
die Weliconeurrenz die Maschine und der Großbe-
trieb, sagt Mancher achselzuckend und findet das ganz
selbstverständlich. Ich finde das durchaus nicht selbst«
verständlich. Der Bauer ist kein Geschaftsmanm
kein Krämer, der zu coueurriren hat; bei ihm kommt
es darauf an, daß er auf feiner Scbolle lebt und
er kann leben von dem, was er baut. Der Fus-
tausch zwischen dem, was er zu viel baut und was
er gar nicht baut und doch braucht, kann sich in
engerem, einfaeherem Kreise vollziehem als es heute
durch eine Menge gewinnsüchtiger Zwifehenhändler
geschieht. Wenn der Baue: die modernen und oftso übeisiüssigen ·,Bedürfnisse«- sieh nicht angewöhnh
so is! er überhaupt auf die städtische Welt nicht sehr
angewiesen, wohl aber diese auf ihn. Daß die Ma-
schinen den Bauernstand zu Grunde richten müssen,
glaube lch erst dann, wenn ich höre, daß man mit
der Maschine allein Brod erzeugen kann. -— Wie
aber der Maschinen wegen ganze Gegenden enivöltert
werden, ganze Landstriche verwildern sollen, das ist
nicht zu verstehen. Die Maschine soll dem Bauer
vielmehr Dienst leisten als billige Arbeitskraft auf
Hof, Wiese und Feld. Dadurch erspart er Menschen-
kraft zur immer weiteren Rodung, Entsteinunkk Ent-
sumpfung, Fruchtbarmachung des Bodens.

Güterzerftückelungssshsteml Davon hat man sich
sorgfältige Bearbeitung des Bodens versprochen; aber
die Kleinhändler haben den kümmerlichen Kleiubesitz
lieber verkauft als bearbeitet. Grofbesitz wird zum



lerhöchft · zu befehlen geruht, an fünf für Eh o - i
lera-Unruhen im Zarewschen Kreise Verurtheib i
ten die Todesstrafe dnreh lebenslängliche i
Zwangsarbeit zu ersehen. Von dieser Alters s
höchsten Bignadigung sind die Verurtheilten bereits !

in Kenntniß gesehi worden. T
i — Die St. Petersbnrger jnristische"Pkü-
fnngs · Co m m i ss i o n unter Vorsitz des Staats-
seeretärs Mnrawjew hat bei der diesjährigen Herbst«
prüfen-g, die am I. November endete, nur 57 Ver·
sonen das Diplom ertheilt; examinirt wurden 104 «

Personen.
«

—— Wie der»»,Reg.-Anz.« dem »Herr-blose Sloivo"
Eeninimmtz steht« am. s. December d. J. der hun-
zdertsiihrige Sedenktag der Vereint«

gnng Wolhyniens, Podolirns und eines
großen Thetles des sehigen Ktewschen Gou-
vernements mit Rnßland bevor. Am lss

« Mai 1792 kündigte der rnsfisehe Oesandte in War-
fchau der polnischen Regierung an, daß russische
Trnppen indie Grenzen des Ksnigreiehs einrüeken
wurden. solches geschah, und von Bessarabien aus
rückte ein russisches Heer unter dem General Ka-

·chowski, von Lithauen ans« ein solches unter Genera!
. Kretschetnikow in Polen ein. Bereits im Juli 1792
waren Wolhhniem Podolien nnd das jetzige Ktews

sehe Gouvernement thaisäehlieh in russifehem Befitz
kDer Utas der Kaiserin Katharina II. über die Ver·
einignng erfolgte indeß erst am 8. December NOT«o — Wie der »Grashd.« meidet, hat die Emi·
g ration von Bauern aus Galizien nach
R u ßla nd fast gänzlich aufgehört. Jm Laufe des
Jahr-s soll die Zahl dieser Einwanderer gegen
2·0,000 Ruthenen und Tseheehen betragen haben.

In Pleskau find, wie wir dem ,,Plesk·
Aug« entnehmen, in der Zeit vom 's. bis 12.

d. Mts. 2 Personen neu an der C h o l e r a er-
« «krankt, 2 gestorben-und 1 genesen. Jn Behandlung

verblieben sT Kranke. Seit Beginn der Epidemie
. sind insgesammt 66 Personen erkrankt, von denen 35
starben und 28 genasen. · "

-

i » » Poliiisner Tage-beeint-
Ders U. DE) November 1392

» · Wie das Reuters-h.- Burean erfährt, wäre die

f Nachricht, raß die engiisehsrnssifthen Bett-andren-
gen in der säumte-Angelegenheit ihrer Lösung

· entgegengingen, unriehtigz indessen hätten die Cahi-
.· nette beider-Länder den Wunsch nnd den Willen,
T · zu einem friedlichen nnd beide Theile zufriedenstellens

« »den Einvernehmen zu kommen.
Es tritt immer deutlicher hervor, daß in Deutsch-

» taub, abgesehen von der dienstwillisgen Zustimmung
der officiösen Presstz kaum irgendwo die Rede des

« Reiehskanzlers Caprivi wärmereTdne her-
vorgelockt hat. Die Lage erscheint Gran in Grau.
Die ,,Berl. Börs.·Z.« meint in Bespreehung der
Rede: Ein Novum war die gestrige Sitznng in so-
fern, als der leitende Staatsmann bei keiner ein(

zeln en P a rt ei, geschweige denn bei, einer Mehr.
heii, eine im Voraus roohlwollende Disposition sies

«· geschaffen hatte. Zum ersten Male ist unseres Tri
inn erns eine so umfangreiche Rede ohne eigentliche:

· Oeifac vorübergegangem Denn wo ein Bravo in
Saale gelegentlich laut wurde, galt es einer so all

-3 gemeinen Redewendung da÷ für die Person nnd da!
·« System des Redenden davon nnmöglich etwas übri-

. bleiben konnte. . . zsielleieht hat aueh CrafCaprivi
als er, xohne aueh nur »von seinen Tollegen beglüel

» wünscht zu sein, den Saal verließ, in seinem Sinn
· gedacht: »Ich sehe sehr trübe in die Zukunft« —-— Un

xus dem Cabinet veranlassen. Die Stimmung im
seutschliberalen Lager war sehr erregt. — Graf
kuenberg hat in der That am Sonnabend seine
D emiss io u eingereichh was von der deutschliberas
en Partei sehr deifäliig aufgenommen worden ist. ·

Jn Budabeft fanden am Mittwoch Abend große
Ovationen der hauptstädtischen Bürgerschaft für-
den Ministerpräsidenten Dr. W ek e rle statt. An
2000 Fackeltcäger zogen, gefolgt von etwa 40,000
Menschemvor die Wohnung des Ministerpräsidens
ten. Aus eine Begriißung durch den Wortfrihrer
dankte Dr. Wekerle und betonte, daß es stets das
Glück llngarns gewesen sei, daß es den· prinripien
der Demokratie und des Liberalismus gefolgt sei.
Das bürgerliche Element sei berufen, sämmtliche
Schichten der Gesellsehaft Ungarns zum Wohle des
Vaterlandes zu vereinigen.

Frankreich hat seit den sturmbewegten Tagen
des Boulaugistnus in seiner Kamme: keine solche
Sinung erlebt, wie die am Montag voriger Wes»
den: PanamasSkandal gewidmetr. »Auf der
Tribüne« —- so schreibt eines der Pariser Blätter
— ,,leidensehastlich heftige Reden und sehreckliihe
Antlagem auf den Bänken der Abgeordneten unun-
terbroehenes, wildes, wüthendes Geschrei, lärmender
Streit, Iustauseh von Herausforderungenk nichts
fehlte dieser Sitzung einer wahren Sknnda»l-Sitz"ung,
nicht einmal das Schauspiel, das deniüthigende
Schauspieh daß eine sranzsfische Kammer einen! Red-
ner nieht gestatten, im Vorbeigehen »d.en«Namen Les-
seps mit Achtung zu erwähnen, daß-sie diesemNas
men mit Geheul übersehen, und das in Gegenwart
des deutschen Botschasters.« Das Gesammtbild dgr
Sihung ist mit dieser Darstelluug zdes «,,Gkaul»o»is«j«
kurz, aber genügend entworfen. Der-Held des »er-
sten Theiies der stürmischen Verhandlungen, ·« der
Mann, der wie ein Fels im Meer, ohne-starren zu

nennen, umtobt von Lärm und .W»uthg«iehe·,ul«,x »der
Kamme! irr-mer neue Anklagen ins Angesicht fehlen-
derte, bis der Präsident des Hauses und »die. Regie-
rung wein; gehämmert waren nndsdzerrverlangtepars
lameniarische Untersuehungsausseizirezß beidilli«gt-ämurdse,
der Abgeordnete D e l a h a h» e, iß; seinem Partei-

, bekenntniß nach Boulangist.g»z-O»bsehon als» Dorthin-
gist in die Kammer gewählt, inird er zu den feuri-
gen Rohalisien und Kaiholike.n» gezählt. Er bringt
bon Tours den Ruf eines leidenschastlichen, news-
sen, unbändigem politischen und journeklisttzsehenPro-

bvinzkämpen mit naeh.Paris-. - , ·

Das Telegranim des Genesals Do dds,:..in
neelchem derselbe die Einnahme non Asbosmxeh
anzeigt,, berichtet, Dodds sei am.1S-. November gegen
die Stadt vorgerückt. Tags i ern-auf hielte« di«
französischen Truppen ihren Anzug« König Behanzin
habe sich nach Verbrennung aller? seiner Paläste« zu1
Flucht gewandt und sei· mit den-Trümmern seines

. Armee drei Tageenärsche nordwärts gezogen. J Wb
Lin der Depesche hinzugefügt wird, ergreift ,Doddi

Maßregeln, um das ganze Gebiet der: Dahomeer Jzis besehen. - IF « —
E Aue n 1 gi e : wird de: i« de: »Nicht rief de:
l vorigen Sonnabend erfolgte Tod des vtelgenanntn
»« Prieuas von Ufrikq tsardinals s a visgse r i e-., ge
i meidet. »Ein Redner von hinreisendeseBeredsamkeil
« ist er auf dem Gebiete der katholisehenEMission" un
« ter den roilden Stämmen Afriias und sodann "al
3 einslußreichster Bcrather des Papstess«"ibei« dessen neue
« sier Schwenkung zu seiner republibfreundlichen P·
· litil gegenüber Frankreich hervotgetreienps «« sz " s «

it « - "

der ein langes Leben hindurch nichts» als-Brod ge(
baut hat, als »Einleger« betteln muß ; um die-leh-
ten kümtnerliehen Bissen oder warten wie; seinzzhungs
riger Hund, was» vom Bauerntifcheszfårs zishti exbfällt
Da geht er doch lieber bei Zeiten zu den Fabrikös
arbeitern, »die ja demnächst unter der rothen Fahne
die Welt« erobern wollen! : »« -

l Lseruß sorgt)

Maenigxnttigex«
Wie der »Köln. Z.« gemeldet Ttvirdj hat die

Polizei in Ehemnitz ermittelt, sdaßsdie Frau Dr.
Weithin-Adel, über teren Paris, über ihre
Erlebnisse als gemeine Fabrikarbeiterin in Ehemnitz
wir kürzlich eine längere Befprechung brachten, sich
im Ganzen nur 17 Tage in der. Chemnitzer Gegend
aufgehalten und davon nur IV, Tage— Fabrik-
arbeit verrichtet hat. —- Auchi fonst sind, einige
Umstände zu Tage getreten, ivelchedeneWetths ihrer
Schtlderungen beträchtlich herabfetzeng . - . .

—- Die am Sonnabend vor einer Woche in München
erfolgte morganatifche Berruählung des
Herzog-s Ludivig in Baiernimit der bis-
herigen Balletiänzerin des Münchener Hoftheatery
Frl. Autonie Barth, tft fetteinigen Monaten der
dritte Fall diefer Art iuden deutschen Fürsten-
häufern. Voran ging Pein; Etnft von Sachsen-
Meiningem der sieh mitjderTochter des Sehriftstellers
Jenfen vermählte; dann: kam Pein; Heinrich von
Hissem der die Darmftadter yofsOpernfiingerin Fri.
Milena heirathete, und nun folgte der im M. Le-
bensjahre stehende Herzog Ludotg in Vettern, der sich
mit einer Theaterdame von A. Lenzen ehelich ver-
bunden hat. herzos Ladung, der disk; Jahre alt
iß, wäre eigentlich der Chef der herzoglichen Linie
des Wtttelsbachiiehen«Haufes, er verzichtete aber zu
Gunsten feines 8 Jahrepiåugeren Bruders, bei Her«
zsgi Dr. Carl Theedon Ursache derYsersithtleiftuug

Die Rede des Reicksskanzlers Cabeivi
vom 23. November 1882

CS ch l U d) i
Nachdern ich von tem Grafen Bismarck den

Verdacht der Fälschurrg abgedeckr und gezeigt habe,
daß der alte Kaiser Wilhelm nicht ein schwache:
Mann gewesen war, sondern daß er in seiner treuen
Pslichtersüllung auch hier das Richtige getroffen hat
(erneuter Betst-O, bringe ich Jhieen noch »Hei
Beweise dafür, daß Europa diesSache auch so auf-
faßty wie Deutschland und unser Kaiser. Ich habe
zwei Depeschen hier, die eine von dem- Grafen
Bernstorsß unserem damaligen Botschaft-er in Lon-
don, an das Auswärtige Amt vom is. Juli. Sie
lautet: »Lord Lhokis —- der englische Botfchafter "
in Paris —- telegraphirte gestern Abend, daß die
sranzösische Regierung mit dem Verzicht des Prin-
zen von Hohenzollern auf den spanischen Thron nicht
befriedigt sei und heute in einem Conseil über wei-
tere Besehlüsse beraihen habe. Er habe stark remonstrirh
Lord Gladstoue habe gleich wieder dem Boischafter
zuräcktelegraphikh bestimmt zu erklären, daß Frank-
reich befriedigt sein müsse. Lord Gladstone ist der
Meinung, daß wir bis an »die äußerste Grenze
d er Vers dhnlichkeit gegangen sind und Frank-
reich auf die flagrante-sie Weise im Unrecht sein
würde, wenn es uns angrisseR (Lebhaftes »Hört!
hörtl)« Ein zweites Documentx Der Kanzler
Gortschakow war darnals in Berlin; zugleich
war miser Gesandter in St. Pelersburkn Prinz Muse,
in Berlin. Derselbe schrieb nun: ,Füist Gortschakow
hat soeben an die rusfischeri Botschaft» in London
nnd Paris Folgendes telegrapbirtx »Wir begreifen
nicht, daß nach der freiwillsgeir und vollständigen
Verzichtleistung des Ekbprinzen von Hohenzollern
die franzöfische Regierung den französisaypreußischen —
Zkvischenfall nicht als erledigt ansieht, im Jrxteresse
des Friedens, den Frankceich, wie uns vcrsichert wird,
wills-«. Jch könnte Ihnen noch einige ähnliche De«
sieschen von anderen Regierungen rorlegein »Ich
halte aber hiermit für bewiesen, daß, nachdem die
TCandidatur des Prinzen von Hohenzollern zurückge-
zogenlway nicht allein in Deutschland, sondern auch
außerhalb ldeutschlands die Ansicht herrschend war,
»daß nunmehr für Frankreich kein Grund mehr vor-

» lag, mehr zu verlangen. Wenn Frankreich trotzdem
, mehr verlangte, so konnte es nur entweder den Krieg

oder dieDemüthigung Deutschlands wollen «

l s· Damit Deutschland nun das Vertrauen, das es ge-
, -nießt,.»behalte, habe ich dies ausführen—zu müssen geglaubt,
- vum die Ansicht gn zerstreuen, als ob Deutschland
, damals prorocatorische Absichten gehabt. Wenn
»

·""man auf die sillnnexion des Elsaß als die dauernde
xkszkriegsgesahr hinwessh so hätten wir diese auch ohne

k die Annexton behalten. Unausgeseht hat Frank-
s reich-seit 1870 daran gearbeitet, seine Rüstung zu
- bervollständigen und je mehr sich diese der Vollendung

näherten, desto mehr wuchs das Selltsstbecrsußiiein
Frankreichs und fein Wunsch, ein Büudniß zu schlie-

! ßen -— natürlich nicht-ein desensioes sondern um
i die Karte-Europas zu revidircn
; Anders liegen die Verhältnisse nach der iinderen
, Grenze zu. VonAltecs her haben Rußland und
" Preußen freundschaftliche Beziehungen zu einander
« bekundet. Es giebt nicht den mindesten realen
QStrcitgrund zwischen Rußland und Preußen, nicht
r das Mir-Aste, was wir von Rußland begehrten.
e Wenn schon hierin ein Monrent dafür liegen könnte,
z daß wir im Großen und Ganzen in den jetzigen

Beziehungen mit Rußiand weiter leben können, so
« ·liegt ein noch stärkereo in der Person Sr. Was.

ides Kaisers von Rußlanin Der ftzige Kaiser
,

»von Rußland ist durch seine hochberzige und fried-
. liebende Gesinnung einer der stärksten Factoren für

« die Erhaltung des Friedens in Europa (Beifall)
I« und ich freue with, aussprechen zu können, das ich
i, aus Grund dieser Autorität weiß, wie der Kaiser
i. von Rußland die friedliche und loyale Politik, die
z ich auf zBefehl St. Mai. fes Kaisers führe, zu
»

. würdigen hersteht (Lebbafter Beifall.) — Aber bei
"« all diesen Momenten, die aus der russischeir Seite
I« in die Wagschale des Friedens sallen, kann ich doch

« nicht verkennen, daß andere Momente da sind, die
in die andere Wagschale fallen. Es ist in den
weitesten Kreisen der rusfischen Nation eine Versttnv

war, daß Herzog« Ludwig im Jahre 1857 die zur
Freifrau von Wallersee erhobene Schauspielerin Hen-
riette Mendel heirathete. Mit dem durch diese mor-
ganatische Ehe bedingten Verzicht aus das Majorat
verzichtete er aus sehr reiche Revenuem eoch ist ihm
ein jährlicher Zuschuß aus denselben gesichert Der
Herzog hat ferner Bezüge als General der Cavallerie
und aus Subventionen seiner Schwester, der Kaiserin
von Oesterreiclp Seine erste morganatische Gemah-
iin ist vor einem Jahr gestorben; aus dieser Ehe
stammt eine Tochter, die mit dem Grafen Heinrich
LarisckpMoennich in Wien vermählt ist und in dem
Drama des Kronprinzeu Rudolph eine Rolle spielte.
Man wußte, daß Herzog Lndwig noch immer ein
lebhaftes Jnteresse für die Damen des Theaters-hatte;
er verließ oft seine Loge, um hinter den Coulissen
Besuch zu machen. Man sah auch, daß er seit eint·
ger Zeit viel mit den im Bailet angestellten zwei
Schwestern Barth sprach, sie augenscheiniich bevor-
zagte, aber man legte dem keine besondere Bedeutung
bei. Die Schwestern Barth lebten bei ihrer Mutter.
Jhe Vater war Mechaniker, soll ein seh: geschickt»
Arbeiter gewesen sein, hatte aber einst mit seinem
Principal Differerizery an denen er nlcht schuld ge-
wesen sein soll, und in Folge deren er plötzlich von
der Biltsläche verschwand Es war das vor etwa
14 Jahren. Seitdem ist er verfchollem Die beiden
Mädchen kamen in ein Waisenhaub und vor etwa
7 Jahren in die Balletschuie des Münchener Hof-
theaters. Seit etwa zwei Jahren hatten die Mädchen
Gehalt, der jedoch nicht groß ist. Die beiden Mäd-
chen galten in ihren Kreisen als brav und solid.
Die nun zur morganatischen Gemahlin ded Herzogss
ausgsstiegene Ointonie ist VI« Jahre alt, eine
sehlante blasse Brunett» ruhigen Temperamentz
während ihre um I Jahr jüngere Schwester von

sftischer Farbe, lebhaft und munter ist. Dübsch sind
sie Beide, hübscher die jüngere. Vor etwa 14 Tagen
suchten Beide um ihre Entlassung aus dem Theater-
veebande nach.

Theil brach liegen gelassen oder durch Fotsteultur will nicht mehr Bauer fein, es is! eine Schande,
und Jagdsport der Landtvirthschaft entzogen. Am mit dem Pfluge zu arbeiten, die Heerde zu
besten hat sich bisher der Mittelbefitz gehalten. s züchten. Man will ohne körperliche Arbeit leben

Das Touriftens und Sotnmerfrtschweseni Es können und vorwärts kommen. Weil es für
kann dem Bauer Einnahmen bringen, doch wehe einzelne . Personen thatfächlich mit geistiger Arbeit

einem Stande, der mit Dingen rechnen muß, die leichter vorwärts, aufwärts geht, so wirft Aces den

außerhalb seines. Bereiches liegen und vom Zusall Spaten, den Hammer, den Hirtenstab fort und toill
abhängen. Die Stadtleute bringen ja manches Am studiren. Man sieht, daß fast alte Stände der gei-

genehme mit in den Bauernhoß aber auch städtische stigen Arbeit überfüllt find, daß zahllose junge Män-
Siite und Unsitte, städtischen Luxus, städtische Laster, net, welche mit Noth und großen Kosten ihre viele

städtische Unzufriedenheit Die Somtnerfrischler locken Jahre langen Studien absolvirt haben, beschäftigungss

dem Bauer» den Dienstboten ab. Der Verkehr mit los umherlaufen, bettelhaft dahinleben, endlich nur
dem Städter macht -den Bauer locker und ivackelntx froh find, eine armselige Schreiberstelle irgendwo zu

,Jn einem Bauernhaustz das der Städte: bewohnt, finden, um nicht dem Hunger oder Sehlimmerem an«

wird der Bauer fremd. « · heimzufallem
Noch viele andere äußere, wirthschaftliche und Es ist ja kein Bedarf da für so viele Juristen,

gesellschaftliche Ursachen giebt es, die dem Landmanne Professoretn Technitey Ofsieieke und Literatem Das
Todtengräberdienste leißem Die ganze geselisthaftliche Gewerbe, der Bauernstand hat Noth an Mann, aber
Einrichtung der Gegenwart, welche ja der Revolution nein, es ist eine Schande, körperlich zu arbeiten.
entstammt, steht dem rein auf konservativen Grund: Auch den Bauer erfaßt die höllische Großmut-s-
lagen ruhenden Bauernstande feindlich gegenüber —- fucht, die so viele sonst gntartige Menschen blind,

und in diesem Falle nicht mit Recht. dumm und schlecht man-i; er tot! höher hinauf, toill
Dvch bit! tiefste Ursache aller menschlichen Wands studiren, will was hrobiren in der weiten Welt —

langes! kst Uschk so sehr materielley als vielmehr also wird aus dem freien Manne gutenfalls ein un«

m oralii ch er Natur. Es giebt auch innere Urs tergeordneter Beamter oder gar ein Haustneisten ein

fachen, daß der Bauernstand niedergeht. Der Bauer Lastträgcy ein Jabriksgeselly ein Dienstmanm ein

selbst ist Ukchk VHUO SEND. Entweder er betreibt Canalarbeiter. Es ist unbegreisitth Der Bauer-

seine Wirthschsft VIII) Utvätetart oder er will den knecht in der freien Natur, in der Poesie altherges

Fortschritts-nun« spksksst führt allerlei unerprobte braehter Arbeit und lebenerleiehternder Oepfogenheii
NUMUUCSU M! UND UNDER« sichs Den gesunden ten, als Mitglied eines vatriarchalischen Hausstans
MTMIWEA sIkschsU Alt« Sitte und neuen Infordes des lebt, trotz Manchem, was anch nicht gut ist,
rungen finden die Lenigsiem Das iß eins. herrlich und stolg im segensase zu einem dienenden

at« zweit-e ist, dsi de: dauert-tatst di« subject« tu de» Stadt. not: atm- fttkatet se:
SUIIDIVIIU « Ehanden kommt. Man Bauertnecht tnii Recht -— seine alten Tage, tvo et,

die ,,Kdln. Z« ergeht sieh in folgenden trüben Be« a
iraaptungem »Selten hat ein wichtiger Regierungs- d
Vorschlag das Licht der Welt unter einem so un- b
freundlichen Stern erblickt wie die Militär-Vorlage. I

Die friedliche Gestaltung der Weltlagq der Druck l
des schlechten Geschäftsganges und die allgemeine Ab-
neigung gegen den neuen Cours verbünden sich, um ;

die Bewilligungslust auf das niedrigfte Maß hinab· ;

zur-rücken. Wie auf ein Märchen aus seliger Kinder-· »
Zeit blickt man heute auf die idyllische Periode zurück, «
d·a gewaltige Mehrheiten srch spielend» und wetteifernd
auf die Vorschlüge der neuen Männer vereinigten.
Nach dem Rücktritt des Füsstenstsismarck durftejeder
deutsche Mann, der die kindlirhe Hurrahsstisimung
nicht mitmachen konnte, sicher fein, vom Freisinn und,
Ultramontanibmus nach den Rerepten Eugen Rtchtekssz
behandelt zu werden. Den Haß gegen den Begrün-
der des Deutschen Reichs stellten diese Parteien der
Regierungs-Politik als ein Betriebskapital zur Ver«
sügung. Diese Zeit liegt hinter uns, das H ohes
lied des neuen Eourses ist verklungen,
die Ueberzeugung daß das Regieren denn doch nicht
so leidt sei, als euan in der ersten Hälfte des sah« «

red 1890 vielfach glaubte, ist allgemein geworden.
Die Zerfetzung des Cartells durch die Politik der
Zugeftändnisse an den Ultramontanismus und die
frondirende Haltung des Fücsten Bi8rnarck, den zu
versöhnen man unterlassen hatte, haben bedrohliche
Gährungselemente in die staaterhaltenden Parteien
geworfen, haben die Gewissen beunruhigt und ver·
wirrt und mancheuPatrioten des zuoerlässigem Pfad-
roeisenden Compasfes beraubt. Die in Berlin herr-
schende Principlosigkeit wirft die- Parteien hin
und her. . .« .

Am Mittwoch ist dem Reiehstage die M ilis
tä r - B o rl a g e und eine Vorlage, betreffend die
E this-Vertheilung, zugegangen. »Der
Wortlaut der ersteren dcekt sieh v o l l ft ä n d i g
mit dem bereits vor Wochen von uns nach der
,,Köln.·Z." veröffentlichten Texts

Jrn R. Lebensjahre ist zu Homburg der s. Z.
so viel genannte ehster. Berliner Polizei-Präsident,
Guido v. M ad a i, gestorberk Ihm war be-
kannilich der alte Kaiser Wilhelm besonders zu-
gethan.

Jn Oesterreirh ist wieder einmaldie ganzer-ar-
lamentarische Maschine aus dem Geleise
gerathen. Die Mittwoch-Sinn« des Abgeordneten-

- haufed brachte riärnlich eine große, allgemeine Ueber-
raschung Prinz Carl Schwarzenberghatte die Er-
nennungeines neuen ts ehe chis then La nds mann-
Ministers verlangt und die Nothwendigkeit be-
tont, das Verhältniß der Parteien unter einander zu
klären. Darauf antwortete Graf Taaffe uner-

» warteter Weise sofort, der gegenwärtige Zustand sei
. blos ein vorübergehender; die Situation werde fich
. hoffentlich bald so weit klären, daß ein neuer tsehes
g· chiseher Landsmann-Minister ernannt werden könne.
s hinsichtlieh der Parteiverhältnisse sagte
s Graf Taaffn in Oesterreieh liege die Sache anders
· als sonst wo: hier sei nicht eine Scheidung in Li-
s berale und Conservative maßgebend, sondern die
- nationale Frage spiele überas hinein. -— Obgleich
a Graf hoff« Rede lediglich als Antwort auf die«
n jenige Schwarzenberg? gedacht war, Inachte fie doch
.- auf die vereinigte Linke einen sehr ungünstigen Ein·
d druck. Unter großer Bewegung urtheilten di·
g Deutsthliberalen scharf über die Rede des
l, Minifterpräsidentem Viele verlangten rund-org, di»
Ei Linie solle unverweilt zur entschiedenen Oppo
ce fition übergehen undden deutschen Lands
id wann-Minister Grafen Kuenberg zum Austril
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mung verbreitet ««- eine Berstimmung, die sich gegen
uns richtet, deren innere Gründe schwer abzusehen
sind. Sie datirt in ihren Anfängen wohl zurück
auf« den Keim-Krieg; sie ist dann vermehrt worden
durch den Haß, den man in Rußland gegen die in
Rußland lebenden Deutschen hatte, einen Haß,der
sich dann über die Grenzen fortpflanzte und der auch
stieg mit unseren Waffenerfolgen und leider auch
mit den diplomatischen Erfolgen, die mein Herr
Amtsvorgänger im Interesse Nußlands davonge-
tragen hat. Wir müssen mit dieser Berüimmung
rechnen, wie mit einer elementaren Kraft; sie wirkt
mit der Sicherheit eines Naturgeseßes Und wenn
wir auch die Hoffnung— nicht aufgeben können, daß
sie einmal rückläusig werden wird, so ist bis jeht
doch davon keine Spur vorhanden. Die russische
Politik ist gewohnt, mit großen Zeiträumen zu rechs
neu. Auch die russische Milttärverwaliung rechnet
mit längeren Zeitrüumem als andere, und fee· geht
periodisch, aber sieher und zielbewußt in ihren Rüstun-
gen weiter. Sie ist noch nicht am Ende; sie ist
setzt auf 1 hist. der Bevölkerung angekommen mit
ihrem Friedenspräseuzstandq ich halte es für wahr«seheinlich, daß das noch weiter gehen wird; sie ist
organisatorisch nicht am Ende, sie ist techniseh nicht
am Ende -— sie ist im Begriff, ein neues Gewehr
einzuführen. Aber das, was sie bis seht gemacht
hat, reicht schon hin, um unsere ernste Aufmerksam«
keit zu verdienen. Nicht daß das, was geschehen ist,
darauf schließen ließe, daß wir in nahe: Zeit vor
einem Kriege mit Russland stünden; aber es läßt
darauf schließen, daß Rußlaud glaubt, sein nächster
Krieg werde niehtnach Süden, sondern werde nach
W esten geführt werden. .

. Es liegt also ein
Zustand vor, der heute-ebenso wenig etwas Beson-
deres und Aengstliches hat, wie er es vor einem
Jahre hatte, ein Zustand aber, der, wenn wir die
Augen dagegen schlossen, uns— gefährlich werden
müßte, und der uns zur Pflicht macht, mit einem
Kriege gegen Rußland zu rechnen.

Man hat der jitzigen Regierung den Vorwurf
gemacht, wir hätten den Draht zerrissen, der uns
mit Rußland verbunden hätte. Dem widersprrche
ieh ganz bestimmt. Wir haben alle Sorgfalt darauf
verwendet, diesen Draht zu erhalten; wir wünschen
nur nicht, daß er uns den Strom aus denjenigen
Zeitungen nimmt, die uns mit Oesterreiciyllngarn
und Jtalien verbinden. Geh: gut l) Es ist zweifel-
los, daß zwischen Rußland und Frankreich eine innere
Annäherung stattgefunden hat, und nicht erst, seit-
dem die jitztge Regierung am Ruder ist; die An-
fänge dieser Annäherung werden auf die siebziger
Jahre zurückdaiirtz nur ist sie mit der Zeit immer
sichtbarer hervorgetretem Ein französischcs Blatt
brachte vor einiger Zeit einen Artikel, der war über-
schriebenr zCurmacherei oder Ehebündniß.« Das
Blatt wußte» selbst· nicht, in welchem Verhältnisse es
sich Frankreich zu Rußland denken sollte, und wenn
es die Franzosen selbst noch nicht wissen, können wir
annehmen, daß der Bund noch kein alizu enger ge-
worden tst. Aber immerhin, zwei Liebende spielen
mit Feuer, sie zünden von Zeit zu Zeit Freudenfeuer
an, deren Funken über unseren Hof fliegen, und
wir haben »allen« Anlaß, unser— Lösehgiräth ln Stand
zu halten, und wenn es uns nicht vollständig genug
scheint, es zu ergänzen. Wir können gegenüber einer
Annäherung von Frankreich an Rußland weder
ElsaßsLotshriuzen aufgeben, noch unsere Beziehungen
zu Oisterreiclyllngarn und zu Italien Preisgeben.
Jch wiederhole: es liegt auch in diesen Verhältnissen
nichts Amtes, aber es sind elementare Kräfte da,
deren Schivergewieht immer mehr dahin drängt, daß
wir genöthigt sind, uns die Frage vorzulegen: ist un«
sere Wehrkraft den künftigen Aufgaben noch gewachsen,
oder ist sie es nicht mehr? Wir wollen weder Frank-
reich noch Rußland angreifen nnd müssen Alles
aufdteten, um eventuell einen Angriff nach zwei
Fronten zurückwetsen zu · müssen. Denn wenn
Rußland will, wird Frankreich immer zu
haben sein; umgekehrt vietleicht weniger. Einen
Krieg nach zwei Fronten zu führen, sind wir nicht
im Stande. s

Man hat gesagt, wir würden dazu nie im
Stande sein —- das kann ich nicht zugeben. Denn
das hieße, daß Deutschland— in einem Kriege gegen
die Uebermacht die Vertheidigung überhaupt aufgeben
soll. Preußen hat schon wiederholt den Krieg gegen
die Uebermaeht geführt. Wir halten an dem Drei-
bund fest und sind überzeugt, daß unsere Verbüudes
ten es auch thun, aber der Dreibund als Ganzes
ist eben nicht im Stande, die Truppenzahl aufzu-
bringen, die Jrankreieh nnd Russland aufbringen.
Jn den Zeitungen sind hierüber Urtheile ausgesprochen
worden, die, wenn» sie beim Examen zur Aufnahme
zur Kriegsakademie fielen, diese Aufnahme verhindern
würden. Man hat auch gesagt, man soll doch aueh
Jtalien und Oesterreich einmal rüsten lassen und
Deutschland. brauche nicht immer selbst zu rüsten.
Deutschland aber hat sieh nie in die inneren Ver«
hältnisse seiner Bundesgenossen eingemisehtz es wäre
das auch sehr verkehrt und würde nur dazu führen,unsere Bundesgenossen zu verstimniern Jm Drei-
bunde wird Deutschland stets die Hauptlast tragen
müssen und das ist auch natürlieh da wir allein
gezwungen sein werden, den Krieg nach zwei Fronten
zu führen. " « -

Wenn man fragt, wiefo Deutschland seine mi-
litärisehe Suprematie verloren hat, die
es 1870 besessen, so liegt« da nicht die Schuld an
Deutschland. Regierungen und Reichstag haben stets
die nothwendigen Mittel bereit gestellt (Beifall);
aber naturgemäß will der Sieger nie dieselben Opfer
bringen, wie der Bcsiegte oder will doch die Früchte
seines Sieges mit dem Minimum an Opfer« drin«

gen, während der Besiegte nach dem Maximum fragt,
das er an Opfern zu tragen eben noch im Stande
ist. Aus diesen Gründen ist die Suprematie an un«
sere Nachbarn übergegangen, die nicht wie wir die

wirthfchastliehen Verhältnisse in Rechnung zogen.
Wir hintten nach, wo wir vorangehen mußten,
griffen zu Aushilfsmittelm die nicht ausreichend wa-
ren und deshalb haben wir— Nothbehelsr. Solche
Noihbehelse waren die Vermehrung der Dispositions-
Urlaub-r, die Srhafsung der Ersaßreservy die Wie·
derhersteltung der Landwedr D. Ilufgebots mit der
Verlängerung der Dienstpflicht bis zum· TO. Jahres

Wir wollen unsere Irrnee verßärken und vor
Allem versün gen, urn dadurch ihren erth zusteigern. Wenn wir höhere Zahlen bekommen, und

wenn die uns zu viel werden sollten, giebt es nichts
Einfachereh als uns des Pius aus älteren Jahrgäns
gen zu entledigen. Wir wollen nicht Zahlen Waffen,
sondern Werthr. Das aber unterliegt keinem Zweifel,
daß der jüngere Mann, der unmittelbar oder nach

kurzer Pause aus dem Friedenopräsenzstand in das
Kriegsheer eingestellt wird —- bei aller Hochschätzutig
der Eigenschaften der Vaterlandsliebe uno des Pa-
triotisnius der Landwehrleuie —- doch militärisch einen
höheren Werth besihh Können wir und nun solche
höhere Werthe sichern, warum sollen wir dann auf
ältere Leute, die mehr darunter leiden, deren Ver-
wendung für das Land und das Heer nicht denselben
Nutzesfert gewährt, zurückgreiseni Ja; möchte mich
eines Vergleichs bedienen. Wir haben, um unsereWehrkrast zu erhöhen, aus einer schmalen Basis —-

und die Basis isk immer der Jahrgang, der einge-
stellt wird — nach und nach zu eine: großen Zahl
von Streiter-e kommen wesen, indem« wir die Pyra-
mide immer erhöhten und nun durch das Gefctz von
1888 immer oben noch ein paar Jahrgänge zusk-tzten.
Jetzt wollen wir die Basis der Pyramide breiter
machen und die Spihe nicht so wackelig; denn die
Sache könnte einmal umfallen. Wenn man fest viel-
fach die Leistungen der Laudwehr kcitisirt hat,so stehe ieh ja den Artikeln fern, aber kein preußi-
seher Osficier kann die Absicht haben, die Leistungen
der Landwehr herabzustellem Wir wollen in unserer
Vorlage verhindern, daß die Lantroehr schon vom
ersien Tage der Mobilmachung an den Feind gebracht
wird. Es handelt sich nicht darum, was die Land-
wehe geleistet hat, sondern was man ihr zumuthen
kann. (Es folgte nun eine längere Schilderung, wie
sehr der sYjährige Landwehrmann bei allem Patrios
tismus hinter der soldatischen Tüchtigkeit und Brauch«
barkeit des Linien-Soldaten zurücksteheJ

Wenn wir die zweijährige Dienstzeit
für die Fußtruppen gutheißem so verstehen wir da-
runter alle Truppen außer Cavallerie und lllrtilleria
Die dreijährigeswäre uns wohl lieber, aber wir
haben sie doch bisher ja nur in verstümmelter Weise
gehabt. Unsere miliiärischen Autoritäten sind mit
der zweijährigen Dienstzeit einverstandem aber Com-
pensationen sind unbedingt erforderlich. Eine Acade-
rung der Reichsversassung liegt dabei nichi vor.
Schon in der Conflictszeit hat General von Roon
die Zulässigkeit der zweijährigen Dienstzeit unter
Gewährung von Compensationen anerkannt. Für
die Forderung einer Durchschnittszisser hat die Mill-
iärverwaltung bestimmte Gründe: unsere Nachbarn
können in Nancy und Warschau momenian im Be-
darfsfall ihre Cadres verstärken ; in diese Lage müssen
wir auch kommen. Für die Forderung des Quin-
quennats will ich die bxkannten Gründe nicht wie-
derholen — nur so viel, daß wir solcher längeren
Frist zur Durchführung der Reform aus rein mill-
tärischen Gründen bedürfen. (Der Reichskanzler wies
des Nähern nach, daß die Vorlage der Windthorst-
schen Resolution vom Jahre 1879 so weit als irgend
möglich, naehkommeJ Die Vorlage mag unwillkom-
men scheinen; aber ein Krieg wäre kroch unwill-
kommener, eine Niederlage am unwillkommenstern
Der Eindruck der. Rede meines Vorgängers vom
Jahre 1887, so tief er war, ist nieht tief genug ge«
gangem Wir sind zu national geworden, um nach
einer Niederlage noch aus ein Blühen von Kunst
und Wissenschaft rechnen zu können. Die Zeiten
sind tot-über, wo während der Schlachten von Jena
und Auerstädt deutsche Künstler und deutsche Gelehrtezu Hause ruhig arbeiteten; Kunst und Wisseuschast
würden ihrem Verfall entgegengehery wenn wir ge-
schlagen würden. Es ist, klar, daß es einen Kampf
ums Dasein in politischey materieller und ideeller
Hinsicht gelten würde. Wir müssen Alle unsere
Pflicht thun, um diesen Kampf zu bestehen. Zuerst
die Psliehi gegen Gott. Jede Nation hat die Pflicht,
die Stelle auszufüllety - an die sie Gott gestrllt hat.
(Bravo l) Deutschland hat die Pflicht, sich zu erhalten
irn Andenken an die Männer, die es geschaffen, im
Andenken an die Tausende, die für das Reich ge-
bluiet (Bravo!). Man soll einst nicht sagen dürfen:jene haben ihr Blut für Deutschland hingegeben,
diese wollen nicht einmal ihr Geld geben. (Bravol
rechts; Unruhe links) Hören Sie mich doeh ruhig
zu Ende! Wir haben auch die Pflicht, far die kom-
mendeGeneration das Werkzeug zurechizuskellery mit
dem sie dereinst sicher zu veriheidtgeu haben werden,
was sie ererbt haben, um es zu befitzern Wir müssensorgen, daß auch« unsere Nachkommen Freude daran
haben, Bürger eines einigen Deutschland zu sein.Vereinigen Sie sich mit den verbüudeten Regierun-
gen, um die Vorlage ohne Voreingenommenheit zuprüfen. Wir müssen sorgen, daß, wenn die Nation
zu den Waffen gerufen wird, sie mit demselben Ber-
irauen kommt, das das Volk 1870 auszeichnete, mit
dem Vertrauen, daß am endlichen Siege Niemand
zweifelt, mit dem Vertrauen, das im Felde wie in
der Heimath ausklingt in dem Gedanken: »SiehVaterland, magst ruhig fein«

I s c I I c is«
Die in der zweiten November-Weihe hierselbstausgefühtte Rekrutirun g aus dem l. Canton

des Deipater Kreises Cskirchfpiele Terms, Koddafen
Lais, Marien-Magdalenen, BartholomäO hatte fol-
gendes Ergebnis .

Die Gesammtzahl der Stellungspflichtigen betrug
522 Mann, darunter waren aus früheren Jahrgan-
gen 40 zur weiterer Körperentwickclnng Zurückge-
stelltn

Es wurden befreit: 159 einzige Söhne nnd ein;
zige Ernährer der Familie und 2 Schnlmeister (diefe
Letzteren wurden der Reserve zngezähliy — Zum ac-
tiven Dienst bestimmt wurden 143, von denen Kei-
ner das Recht sjährigen Dienstes hat. Im Ueber-
schuß waren vorhanden 28 Mann, welche als Land-
wehr l. Kategorie zu Uebungen verpflichtet wurden.
— Wegen körperlicher Mängel kamen in die Land-
wehr D. Kategorie 41 und wurden gänzlich uniang-
lich befunden M. — Verftistet wurden auf ein
Jahr zu weiterer Kötperentwickelnng 55 und zu wei-
terer Sehuibildnngel Mann, Lesterer auf s Jahre.Jus Oospital zur Beobachtung abgefertigt wurden is.
Nicht erschienen waren wegen Krankheit l, weil un«
ter Gericht stehend 2 und unentichnldigt W.

Ueber die ans Sonnabend ais-gehaltene. Sitzung
des zsesti Kirj. Seit« berichtet der »Die«

ivik«: »Weder der Preises, noch der Vices Präses
des Vereins waren zur Sitzuug gekommen, sondern
der Präses hatte den Hin. Censor J öge w e r
autorisirh der Versammlung zu präsidiretn Um 12
Uhr ward die Sisnng in gewohnte: Weise mit dem
Gesang der Kaiser-Hymne eröffnet. Hieaus verlas
Herr Jdgewer das Protokoll der Januar - Sitzung,
gegen welches die Anwesenden nichts einzuwenden
hatten. Desgleichen wurde aueh das Proteeoll der
Märzisitzung bis zu dem Punkte rette-sen, bis zu
welchen: der Präses Koeler diese Versammlung
geleitet und für geschlossen ertiärt hatte.«

Laut Publication in der »Liv1. Gouv-BE« sind
zur Verfolgung von Jagdsreveln ferner
bevollmäehtigh H. v. Loeneis of Menars
Albssrangelshof für Casal-h, Baron G. E n g el-
har dt-Jaegel für Mariens Magd-ihnen, O. v.
S eid lissMkyershof für Nüggeky O. v.Stry k-
Tignitz für Saat-I, Baron R. Mayd el l· Oidei
norm für St. Mich-cito, M. o. B o ck -Laehmes
für Groß s St. Johanniz A. v. H u hn in Schlos-
Tarroast für Tarwast

Dieser Tage hat der Tod sich das muthmaßlich
längste Menschenleben in unserer Stadt abgeholt:
am vorigen Freitag iß, wie der ,,Po8t.« berichtet,
die hiesige Einwohnerin Mart Tellmann auf dem
St. Petri-Friedhof beftatiet worden; sie hatte ein
Lebensalter von einhun dert und einJahrerr
erreicht.

Die armen Vertäufer landischer Pro-
ducte haben wirklich ihre liebe Noth, all' den
Betrügereien zu entgehen, denen sie hier durch
die bald im Männern-sie, bald im Frauengewande
einherschreitende städtische Tücke ausgeseht sind. Zur
Warnung set nachstehendes Geschichtchen neuesten
Datums berichtet. — Auf dem Grundstück Nr. 25
an der St. Petersbutgsr Straße befindet sich ein
Hof, der zwei Ausgang-e hat -- einen auf die eben
genannte und· einen auf die Berg-Straße. Dort
hat man schon zwei mal eine elegant gekleidete, zum
Hause in keinerlei Beziehungen stehende Dame auf-
tauchen sehen — das eine Mal mit einem Quantum
Butter, das andere Mal mit drei Hähnen und beide
Male gefolgt von einem Bauer. Dem Letzteren
wird von der elegant Gekleideten bedeutet, er möge
die recht unbcqueme Treppe vor-umgehen, sie werde
inzwischen die Thür von innen aufschließen und
ihn bezahlen. Den ·" Rest kann man sieh »den-
ken: die Dame verduftrt mit der Butter, rein.
den Söhnen; der Bauer poltert die Treppe
hinauf und hinab und poltert dann mit wach-
sendem und sehr begreiflicheur Ingrimm bei al-
len Haudbewohnern nach der nobleu Käuserin herum,
um schließlich, das ganz nnfchuldige Haus als
Diebe5nest«rerwünschend, ohne Butter und Hähne und
Geld· abzuziehen. -- Hoffentlich kommt man dem
»Fräulein« auf die Spur; inzwischen möge den
landisrhen Veiliiusern gerathen sein, ihre Producte
nur gegen Baar aus den Fingern zu geben.

iVon der estnisckien »Gesundheitdlehre«
(,Terrviseöpetus«) des Dr. P. H ellat sind soeben
die s. und s. Lieferung erschienen. Sie bringen zu-
nächst den Schluß der Behandlung der Nerven« und
Gehirn-Krankheiten und erörtern sodann die Erscheis
nungen aus dem Gebiete der Wagens, Ohren· und
Hauttranlheitem —- Hoffentlich findet dieses werth-
oolle und groß angelegte Buch viele Abnehmer bei
reriferem Lande-eile, dessen medieinisrbe Kenntnisse durch
dasselbe gewaltig erweitert werden würden.

S eh a O.
Eorrespondenz-Partien.

s 1.SchoitisehesSs-iel.
WeihwDorpat Schwarz-—Dünaburg.

Stand nach dem 17. Zuge.

Tntizku m den kitthknhtichern lassen.
Sk- Jobaunthseseiudq G e st v r b e n: de: Gold«

fchmiedemcistec Julius Iugust Grovå aus Nebel, eue-sttt der Rastatt-Gilde, GIV- saht alt; IN. sulie ich«
man, e. so Ist» sit.

St. Marien-Gemeinde. G eiaufts des Verwaltere zuLunia Her-neun Treu Tochter Enni stille; des Ober-
gäktneks zu Rathkhof Wilhelm Bauch Sohn Roheot FkitzVictokz des Schullehrets Carl Kopkus Tochter ErnaAnte; des Schuhmachergeiellen Johann Pan TochterAllee Hauline hlldesardz des Heinrich Nisus Sohn Wil-helm Heinrich. P t o c l c m i k t: Schneider Jakob
Sptingel mit Christine Chatlotte Lessel. Ge storb en:de« Um« Pacochiallehrers Friedrich Eleafer Tochter Mai-leWilhelmine Elisabeth III-« Jahr alt.

St. Betst-Bestande- G Haust- des Hausbesihers Jo-hann Reinhold Sohn Jena; des Kustaw Siemann Toch-ter Ell« Ellsabethz des Tifchvotsteherö Martin sakobsoue Tochter Leibes; des Adam Koktol Sohn Adam Reinholdzdes Hans Zoll Tochter Rofalinde Emilih Gestots
ben- det Esrl Leet Tochter Linde» IV« Ich! alt;
der J. Sättak Sohn Blut-instit, 2 Monat alt; Anna
Gründe«, Jacke Witwe, e. so Jahr alt; Johann Muzzismet, e. 34 Jahr alt; des Johann Weber Sohn Carl,
ils-» Jahr alt. , .

·ITT».E,s-«?s-icas.xä:"o. »

Sand. jmu Andreas Tr ampedach, f im so.
Jahre am 10. November IX: Nigm

Müllermetster Johann Friedrich Gottfried M e y e r,
f im sc. Jahre am s. November zu Rigm

Oskar Wilhelm Gchmidh f im N. Jahre am
12. November zu Reoai.

Carl Ebrtstopher H enni ng sen, Beamter dcsr
großen Nordischen Tcl»graphen-GesellFchaft, f U.
November zu Libaw

Frau Katharina Ringst«röm, geb. Dickertz fII. November zu Rigm .

Schulvorsteher August Spundtz f 12. No·
oember zu Riaa.

Ntkolai Raphoplz f U. November zuHallilcr. f
Its. Julie Wichmanty f im 83. Jahre am

12. November zu Demut.
Gmmanuel Lestm f im II. Jahre am II.

November zu Oorpat , -

Pastor eurer. L. skörbey f ims85. Jahre am
16. November zu Dorpat -

Alexander v. Stuf-en, Kind, f M. November
zu Duckexshoß »

ZTJLTJZKTÆBLE
ers-»- MsaudkMsrir JTETFISFZIIGIJLDHSSRIFRHFEAJXJEE

St. Pet ersburg,« Montag, 16. November.
Die Königssche suckevRasfiierie erhöhte ihre Zu-
ckeepreise um 25 Kop. per-»Von. "

Die Häfen von Helsingfors und Reoal sind noch
eiosrcb Die Mündung-In des Don und Dnjepr sind
in Folge des Froste-Z unpassirbar geworden. Auf
der Wolga ist die Schifffahrt zwischen Zarizyn und
Astrachan definitiv eingesteht.

Paris, Montag, As. (16.) November. Der
Untersuchungsrichier im Proeeß gegen die Dir-eilen
der PanamcicanabGesellschafi erklärte in der Unter-
suchungssisommission der Kammer, Baron Reinaelp
der neulich Sellestmord geübt, habe Von der Gesell«
schaftzgjgegen 10 Will. Frei-E. erhalten, man habe aber
kesinekiBelege für die Verausgabung dieser Summe
gefunden. .

Die Kammer verwarf bei einer Jnterpellaiion
betreffs der Auiopsie Reinackys mit 304 gegen 209
Stimmen den vom Ministerpräsidenten Lonbet ver-
langten einfachen Uebergang zur Tagesordnung.
DasMinisterium beabsichtigt in Folge
dessen zurückzuiretem .

London, Montag, As. (16.) November. Die
«Times" melden, der gegenwärtige Gerpalihaber Chi-
trals habe erklärt, er unterwerfe sich dem Emir von
Afghanistam was einenConfliet zwischen diesem nnd
England zur Folge haben könnte.

CWäHreUd des Drucked des Blattes eingegangen)
Paris, Dinstakz AS. (17.) November. Das

Ministerium Loubet reichte seine Demission ein. Car-
not nahm dieselbe an, ersuchte aber die zuricktreienden
Minister um Führung der laufenden Geschäfte bis
zur Bildung eines neuen Cabinetd —- Allges
mein wird geglaubt, die Krisis sei nicht leicht zu
lösen; Einige sprechen von ver Nothwendigkeit der
Auslösung der Kammer und Ausfchreibung von Neu»
Wahlen.

Bessers-new:
von heute, U. November, 7 Uhr Werg.

« Or« III-I I Wisse. Hex-owns.
i. Bis-de . . 730 H sz« SE (2) 4
r. Haparanda 739 H I s (2) Regens. Archangel . 749 —2 i s (3) H»g« Moskau. . 763 —-9

«
; w (3) ssvchnee

Z. Dorpat . . 756 -t—2 HWSWCD 4
S. Stockholnn 749 -H· zsw (4) 4 ·

7. Skudegnäs 746 —I—7 W (7) Regen
Z. Swinemünde 764 4sp3 S (5) Höhenrauchs. Warsxhcxxk 770 -- 3 WSWCEJ 4
um» .. m —2 ! w (2)I 2

Ein starkes varometriskizes Minimum im nord-
westlichen Hierwegen, das Maximum Fuf der Nord«
Kufte des SchwFcrzen Meeres. Im fudlkchen Ostsees
gebiet starke Sturme. Die Turm. ist uber normal
in Skandinavien und im nojdwestlichen Rußland
Dis z» 8o)«, unter normal ion ubrigixn Rußlqnd sowie
m OesterretchsUngatn (16 --200), woselbst Fröstc
sis zu -210.

Telegrcphisiszet Tour-deckst
Berliner Börse, 28.(16)Nvvembss1892-

wo Nbhpptxqssw .
.

.
.

. . . 200 armes!- Pfwo Rohpkutkisco
. . . . . .

. M Ruck- 75 Pf.wo Abt. pr. Ultimv nächsten Monats« . So! Mut. —- Pf.
Tendenz: ftsti

sh Ue Redsilss
Yhgsssisiqix Im: Gcsitieiesn
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Eine grosse Auswahl· : WCIIIW JCTZT
95 iicbxoriiniii lipaouespeitiiä neun-i- . . · «( ECkS GENUS? YMSIFV BUT! XVI? . Mkkkm snkeuer-innere- izsn nun-May. . - » a - - Ame »·reppe hoo . . , .

- s « - A. IKUISIJSOIL ««- u20 - ic
« « i ——-————————-——————————""««"zahm« amme u · «

ein tiehlt als passende- eihitae skese ei!
«

«

«

·
«

Eis-il hat-tutet« II: Fåkkigkkkgxsätgfkxitttkääik Eising- dss W· »Nossml-skDE» 12 EIN-ON« + M« HOMMYW san· . Hin, .sz »» N, 1 irren. Adresse zu erfragen Kloster— » Osmnkchkkiieukipiie ZEISIOJTIJLUXG TOPVOBSTIICH FU- ———————— sxkzzzz Z» kocht-· " « «
neosisaniiy Mk! lIIICRCIOIIIICTSIII .

« —————————————————————————-—-———- «
---------

npexiyicreizsru ikpynhi one-molk, irrt-ren- d
A lHei-i n uepnenoph iiyiiii nepnatiip .·-re omp eht

d. aäkgdthsllislsiho Jud bis - -eepra eeneziy iuaeiia oikeponnare u · In e »
· ·s 1 - - -iioesrnarm repbxy o-r6epnare, euer— . 7 « zuni 16. November einzureieheii m Saal« Cl« VÜYSSMIUSZT

icon-i» neun, nepuzn iiaizpenaro uuerss r ssl I Enlxitjeetioasz · E« wird« "g·sp«espion:E « . .Txllkläys MAY-I- ESPTOEIJSLIEJ ESIIYOTEI
«

l) speist, lDeppelquartett in Gssinell
, IlozxlloLaoBllnKG:

II 's- mlch Riemen Photographie « s « - is« s - op·AllzOTro·—Largbetto-—Seher-
«II « « CI-

«

. l « »« ·«

--

’ Issbsssssrssi EIIsTDHEWIZEIOOsIIEOE Mk« ltessourize. «» «.....7:..i.;-«g:s:.;.:;;:::;.
D« 95· Kkassnojakskiseho Regd « aaderlwlo R« II : —"-- « clavier · sind, vielem-eile ininent ferrt zum Freitag» den auf. Bromsjlbekjllsakhsza »Es Der auf den is. November e. an— I)-dur.

»
» «

- b ».

. o l Vemälde Portrajts 50 Z H gesetzt« Z) Beethoven, streiehquintett in c-durWein er es - »«« -

«,"·"-—««. « . -

IV « - ·s · · Bestellungen bitte der truben Witterung wegen recht; zeitig auf- ågåäkossksålsglisho» stgxäx
ZU 12 U« Mittag« in d«Regmmktk gehst! ZU WOHEW i wird eingetretener Umstände halber Allegro -—-· Presse.lcanzleivDiejenigen auf, witzlose Ziel: E DE· erst am 20. Hosen-h. stattfinden. ——--Md« exwrgung W« EIN· u« · « s z ·« - - Dielkillete kosten inel Gent-ert-gen käik die Untat-indicate fol- · Du; Ell-Schon - . - ' vgesnder Producte! Hsskskn HEXE· , Photegraphisohes Atelier, Gartensstrasse Nr. Z. « «« «««» . «, ««

« läsusagsagskgsnKssskkspsksll Käf,W! PSII«GTAUIDEE- ZSVSUHSUM Mel« h H» tät· Poktkcsits täglich 7611 9 bis 4 VIII— -

ISS V« SOMV MEUZI Fasten· u« lacht« ÄULIIH EIBZGI liiiidetshukualimeti von l! bis l Uhr. v v · v -s« « " und an der Kasse zu habenfasten-Oel, sertirter Erd-sen, stillten, »Als wlveiflreiflielies Erbauunesbueli —-——· ·Salz, Pfclkeiz Lorbeer-Blätter, Zum— I
viel, Miene, KarteEeln, Kehl und ».»,-..»-,,-- .« 7jz.·;»;z. ,.:;,»sz-;v» «- «. ""
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» Co«U «;
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Zum Predigten auftaagläeväennzund Fest— lIIIIZCIIIIIISSCLs Zog» G sfkbcks W I! Es Ä W Uszt Montag den W. November« e. -zssiikzzgzsxz , eI. Es. W) G s. ( s e
·

A« a· Hallo-«·
R ,«» -H 9l. « empfiehlt Preis geh. R» 50 Gen, geb. 4 . l. « .- « . iorkäthig in allen Buchhandlung-en. -

· - SICH Rkgllscljc KTLIHLVPÄUUZUJTU lief-Ziel. set-d. Wasser-innig. ·"

U—a» hr»Ss t a g)
- Sees-Its! Its— -

-f« Maskzkhcorjttms emången k Damen-blähte! aus horchte— llekkeiissAnziige a 13, 15, 18 und ; besmkikszglskxiiälhdenhis «« H« INCID-Ssbl"--———--——"0«- sw- ss»««»»« » M—s» 111-M Einzelne Werke ·

»« »« »-—«—·-—·«———-—"—— w unt» Msgkgj z, 12 15 18 Wzttjkte kalt-tote» a 14, 16, 18 · -——-—.-...-——..—»L-.«F. IV-C» 9 . J « -
.Her-Ov- M 20 ins-i us« so iiiidsi - sessss »wes-insects«« wattikts apiarius» d, i3, is, neiuicieisiek ea- qiiciccm smr ganz» gibliqthekeu s « i - l »

»; 18 und 20 Bube! Z, 5,»·7 Und 9 EIN!
«

besonders aueh ~B»altiea«, .
X

-

- prak- Jaelcen aS,B, 10 und 12 Aiizixgzz hkak äuälgkdlgovålzps bls ». kauft u. heantvåFtek An—
.s«
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«
-

. . . hf, s, kk zkgkxj s. , preinpt die Buch— u. Antis « ·
gemacht.

in sämnitlieheusaehenhsind Kil- nilederzifnåunxlildauziüeakxääeläkigitkang g
quanatshandlang » l oh, den la. November«

, wscscmcäck · M« vakat la Dokpbh : Absgds Uhr
. SCIEWCCUSCILIOCICM Soeben erscheint:

Käinguknhletlek « --

« Glaltqzxäkäzxckschahsz
Hnixikiehlt in selider Arbeit und zu

«""«3«"
- · X— -

«.· J. · Pfui-eilen, Mitteln, Feiszgea etc. ·em- ·,,,,,gsz»,·h,., »» d»
· s iisxssdsk-siik. 12. psssds dis- Msikdssdxsssg Cis-s»
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.. Markt, Haus v· Stlernhllm. » u
Jm unterzeichneten Bei-lage ist soeben H; lllllllllllllllllszilll szllll lll scllwlllzlllllc Heehatshtsziingzsvell sz «

erfähienen und in den Buchhandlungen zu·dSiiiebeåi istList: Zirkels-H; Auflage erhjzclzienen « lIUSO Wdklldks
: « un na en u an uugeu zu a en: —-« z uessOentroieuehlein M, « 4-.s».ss«s»s»ss«m«Raum« e
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- opeiattttfe Mutes. c
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Inland
Gedeiht hier Frauenemancipationkij

Wenn ich den auf Schrauben gestellten Aufsätzen
von Fräulein Eiise B a r a n i u s in unserer ehrbaren
baltisihen Presse begegne, so regt mich das immer
wieder dazu an narhzugrübelm was die Redaeiionen
wohl bewegen mag, diese ebenso unklaren, wie über-
ireibenden Jdeen zu verbreiten. Mein Ergebniß ist
dann immer wieder: Anreiz zum Widerspruch. Die-
sem Anreiz will ich endlich folgen nnd widersprechen.
Es ist begreiflich, daß ich nach dem lctzten Blaiie
greife, drehen steh doch diese Jdeen immer um den
einen Butter, eine Forderung, der man die Neuheit
gerade nicht naehtnijmen kann, die Frauenemancipas
tionx So thue ich. Iohi der Sache niyt Gemalt
an, wenn ich mich ans letzte Blatt halte, den Ins-
fag in der ,,N.Ddkpt. Z.«« vom 1s.(25.) November.

Dieser Aussen, dem mehrere andere, insbesondere
solche, welche die Rigaer ,,Düna-Z.« gebracht hat,
vora-ufgingen, variirt das Thema der Theilnahme
baltisrher Frauen an Chicagos Weltausstellung in
sofern, als nicht mehr— zur Besehickung derselben auf-
gefordert, sondern -«—— ein Eingeständniß des Mißer-
folges —- dad Urtheil über die Zurückgebliebeneu ge-
sprochen wird. »Wir allein stehen mit leeren Hän-
den» So lautet der Ausruf, nachdem der Wirksam-
keit einiger sehr hoch stehendzer Frauen des Auslan-
des gedacht war. Wer sind dieWirL Wo wird denn
gestanden? Nachdem ed einer alleinstehenden Dame
nicht gelungen ist, die baltifchen Frauen mit sich soci-
zureißen, hat sie das Recht, nun den Richterstuhl zu
besteigen? Wo ist, fragt man doch unwillkürlich, das
Mandat zu jenem, wo ist die Legitimation für die-
ses? Es ist schwer, in den Fehler nicht zu verfallen
und hier nicht Selbstverständliches vorzubringen.
Wer baltische Frauen auch nur ausachtungsvoller
Ferne kennt, der weiß es, warum der Mißerfolg ein-
trat, ja eintreten mußte. Man ist hier denn doch
wohl zu gebildet, um zu einer derartigen Unbeson-
nenheit fich hinreisen zu lassen. Und wenn diese
Unbesonnenheit auch nur darin bestanden hätte, un«
vorbereitet, ohne Organisation in Concurrenz zu tre-
ten mit jenen nationalen Colleciionem an deren Dar-

«) Obige-c Artikel ist uns bereits vorgefiern zugeaangem
mußte jedoch wegen Raummangelr zu heute zurückgestellt wer-
den. Wir behalten und vor, morgen mit einigen Bemerkun-
gen aus denselben zurückzukommen. —- D. Lied.

stellung Königinnen so hervorragenden Antheil neh-
men, wie nun die Berfasserin klagt.

Aber, wie kann man sich dazu entschließen, aus
dem Mißerfolge einer so schlecht vorbereiteten Veran-
staltung, die ohne Mandat in Scene gesetzt wurde,
den Schluß zu ziehen und sogar öffentlich auszuspre-
chen, daß ein Mangel bei denen, die man zur Theil-
nahme an einer an srch ja vielleicht ganz guten Sachepressen wollte, die Schuld an diesem Aiißerfolge
trage? Wie kann man seiner Meinung eine so schiefe
Form geben, indem man sagt: »Wir haben lässig
gestanden, hochmüthig befriedigt, wie herrlich weit
wir es gebracht, und nun pibtzlich erkennen wir, daß
wir nichts, garnichts auszuweisen haben, was wir
neben die Leistungen anderer Frauen stellen kbnnen.«
Die Versasserin dieser hoehmüthigen Worte dürfte
mit diefen Empsindungen sehr allein stehen. Jeden-
falls wissen es Viele den baliischen Frauen Dank,
daß sie sich nicht haben hinreisen lassen. Sie wissen
es Dank, sie sprechen den Dank nicht aus, denn man
kann auch durch ein Aussprethen eines Dankes lästig
fallen, indem« man für etwas dankt, was anders
garnicht geschehen durfte.

Wenn ich mir erlaubt habe, in dieser Sache das
Wort zu ergreifen, so that ich das von dem Gefühl
geleitet, daß Personen, denen das Wort zu ergreifen
mehr gebührt, es verschmähen werden, in die Arena
der Tagespresse hinabzusteigen. Unerwidert aber wollte
ieh jene Worte nicht lassen.

Unsere baltische Prcsse hat in der legten Zeit
viel unnütze Worte zur Frauensrage verbreitet, aber
das Wesentliche kaum berührt» Freilich können die
hbchsten und tiefsten Probleme der Menschheit an
dieser Stelle nicht ausgetragen werden. Aber aus
das Gift rasch das Gegengift folgen lassen, dieses
Bedürsniß der Hilseleisinng ist doch menschlich.

Wer über die Frauenfrage schreibt (,,Frage«
Gottlob in baltisehen Landen nur für wenig Frauen),
sollte immer den Kern im Auge behalten, die Weib«
liehkeit.. Der Frauen höchster· und herrliehster Beruf
ist, Gehilsin des Mannes zu sein, und wem Natur
oder sociale Verhältnisse versagen, diesen höchsten
und herrlichsten Beruf zu vollenden, dem bleibt es
unt-ersetzt, dienend und helfend in die große Kette
von Frauen-Liebe und -Leben fich selbst einzuschaltem
Wenn heutzutage dank unseren minder rohen Sitten
die Frau es wagen darf, den Markt unverschleiert
zu betreten, so oerräih der keusche Blick und die
Haltung doch immer noch das Bewußtsein, daß es
nicht die Ocfsentlichkeit sei, sondern das Haus, wo
das Weib schaltet usnd herrscht. Wer aber aus die-
sen Verhältnissen Waffen schmieden will zum Kampf
wider die Männer oder zur Stachelung eines uns
weiblichen Gefühls, den muß, bei uns wenigstens
noch, das Mißlingen treffen. Wer aber den Unter-
schied von Mann und Weib, der sich durch alle
Zweige des Menschheitslebens, dieses verschönernd
und veredelnd, geltend macht, zu erkennen sich bemüht,

der erreicht bald einen Siandpunch welcher ihn
über die Frage der Frauenemancipation erhebt.

Ausdehnung der Erwerbsfähigkeit der Frau!
Dieses Programm ist das Lockmilteh das auch manche
ernste Frau wohl schon wankend gemacht hat gegen-
über dem Trugbiide amerikanlscher Lebenskünsteleh
derFrauenemaneipation. Das moderne Leben mit
seiner Verkehrsfreiheit muß umgestaltend, wie auf
die Arbeit der Männer, so auch auf die Arbeit der
Frau wirken und auf diesem Felde liegen Probleme,
die wohl werth des Studiums sind. Aber, Führer
Andere: sollte auf diesem Felde nur sein wollen, wer
über die Grundsätza nach denen auf ihm gekämpft
werden muß, sich klar geworden ist. Wer aber für
die Erwerbsfähigkeit der Frauen kämpfen, oder gar
führend kämpfen will, sollte nie den obersten Grund-
saß aus den Augen verlieren, daß die Erwerbsfähigå
lett der Frau dort ihre Grenze finden soll, wo höhere
Pflichten sie rufen. Nie darf das Weib der Ar-
beiierin sich opfern. Wo das geschieht, ist nicht
Fort- sondern Rückschritt, Atavismus, Zurückfinken
in die Barbarei das Ziel. Daß dem Schwächeren
die Last der Arbeit abgenommen und diese den
breiteren Schultern aufgebürdet wird, das ist Culturs
fortschrttt Jede fociale Hilfe, welche in dieser Hin-
sicht fehlt, ist verkehrt. Die Ausdehnung der Er«
werbssähigkeit der Frau darf deshalb nur bedinguugsd
weife gutgeheißen werden. Jch will mich nicht ver-
messen, die Intentionen einer Kritik zu unterziehen,
welche für die Chicagoer Weltausstellung entscheidend
sind, weil ich. sie zu wenig kenne. Wenn aber wirk-
lich, wie Fräulein Elise Baranius uns glauben machen
will, eine allgemeine Conrurrenz geplant wird, in
»welcher Mann und Weib »ohne Vorzug« ihre Kräfte
messen sollen, so kann ich nicht leugnen, daß mir das
zu dem Verkehrtesten zu gehören scheint, daß es sich da
um eine Moiion handelt, welche im Sande verlaufen
muß. Vielleicht aber ist die Aufgabe viel richtiger
gestellt, vielleicht will man· nur die eigenthümlirhe
Arbeitssphäre der Frau zur Anschauung« bringen.
Dann »— ja dann war doch recht unklar dargestellt,
was uns von jener Sache mitgetheilt worden ist.

. G u st a v S t r h k.

D o rp at, 18. November. Mit der Frage einer
allgemeinen staatlichen W o h n u n g s - r e s p .

Quartiersteuetz zu welcher das Finanzmink
sterium eine Vorlage ausgearbeitet hatte, beschäftigte
sieh dieser Tage eine zu diesem Zweck· niedergesetzte
Commifsiom Wie der »Grashd.« berichtet, sind nach
dem Project die Wohnungen sämmtlicher im Staats-
dienste stehenden Beamten von der Quartiersteuer
befreit und in den· Siädten St. Petersburg Moskau,
Kiew, Odcssa und Warskhau zahlen private Wohnungs-
inhaber bei einem jährlichen Mieihbetrage bis
240 Rbi. keine Steuer; erst von dieser Summe auf-
wärts beginnt eine zweiprocentige Steuer, die bis zu
10 PCL hinausgeht; diesem Höchftbetrage der Quartier-
stener unterliegen alle Wohnungen von über 6000 Rbi.

Miethe, wobei, wenn ein Theil der Raume gleichzeitig
Hande1s- oder industriellen Zwecken dient, dieser
Theil dem Miether in Abrechnung gebrach! und er
nur für die thatsäehlich als Wohnung dienenden
Zimmer besteuert werden soll. Eine Abfchätzungsk
Commifsion wird den Miethwerth der von dem.
Quartier-Inhaber zum privaten Bedarf innehabenden
Räumlichkeiten bestimmen. Wenn nun aber auch,
dem Steuerprojcct zufolge, der Steuerproeentsatz sich
nach der Miethe einer jeden Wohnung richtet, so
läßt das Project doch wieder Procenbisrmäßigungen
in dem Falle zu, wenn die EinfchähungOCommiffion
findet, daß die Zahl der Familienglieder das Bewohnen
eines verhältnismäßig theuren Quartiers unbedingt
nothwendig macht; ebenso tritt Steuererlaß auch in
den Fällen ein, wenn eine Familie, die ihrer Zahl
nach ein viel größeres Quartier hätte miethen müssen,
eine Wohnung inne hat, die nur 2 pCL Steuer
zahlt.

—- Der Hlg Synod hat, wie die ,,Russ. Shisn«
schreibt, darum nachgefuehtz vom Jahre 1893 ab
für drei neugegründete griechifehwrthodoxe
G e meinden der Rigaschen Eparehie auf den,
Gütern Ugalen und Karaper (?), sowie in Riga
6650 Rbl. jährlich anzuweisen. ». ».

-

Jn Riga wurde, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, am Montag Nachmittag die L e iche
des Landrath A. o. Richter aus der St.
Jakobi-Kirehe, wo der mit Lorbeeren und Blumen
gefchmückte Sarg inmitten einer Pftanzengruppe
aufgebahrt war, zu Grabe getragen. Zu dem zahl-
reichen Trauergefolge gehörten auch der Lioländifehe
Herr Gouv-erneut, wie der Bice·Souvernenr. Nach der
von Oberpastor Girgenf ohn gehaltenen Trauer·
rede widmete der residirende Landrath Baron A. v.
Tie fenhaus en Namens der Rittersehaft dem
Geschiedenen warme Worte des Dankjesmnd der
Anerkennung sür seine Treue, feine Arbeitskraft und
seinen ftaatsmännisehen Blick. Namens der Credits
Soeietät redete der Oberratb derselben, Herr Oskar
v. M e n g d e n. Um Z Uhr bewegte steh der Trauer.-
zug zum St. Jakobi-Kirchhof, wo der Superintendent
Hollmann die Grabrede hielt. Der Grabhügei
wurde völlig mit herrlichen Kränzen bedeckt, unter
denen die der livländifchen Ritterschafh der Corporm
tion ,,Livonia«, der livländifchen und der turländis
schen Credit-Soeietät sich besonders hervorheben.
- Am Montag Vormittag fand zu Riga die

Einweihung der neuen komisch-katholi-
sehe n K i r eh e unter großem Zudrange der Oe«
meindeglieder und lebhafter Betheiligung der zur
Feier geladenen Gäste statt. Unter den Letzteren be-
fanden sich Se. Exeellenz der Livländische Gouver-
neur, der VscesGouverneur und sonstige Autoritä-
ten. Zur Feier war aus St. Pctersburg der Bi-
schof Simon erfchienem von welchem unter Risi-
stenz mehrerer Priester das Hochamt celebrirt ward.
—- Mit der Errichtung dieser neuen Kirche ist der
Rigaer katholischen Gemeinde, die auf über 13,000

J c I d I d c! I I·
« Der Bnnernsiand unsere Rettung.

Von P. K. Rofeggen
Nnchdruck verboten.

(S eh l u ß.)
Jeßt steht der Bauer auf seinem Grunde einsam:

die Söhne find bei den Soldaten, die Knechte find
in die Fabriken gegangen; anch die Mägde haben
gehört, daß man in der Stadt als Köchin oder Be«
dienerin zehn mal feiner lebt als in der Bauern,
und daß man dort sogar sein Glück machen kann.
Ver Bauer sieht hilflos da und ruft nach Arbeitern
für Feld und Wiesen! Er ruft nach Gewerbsleutem
Er ruft vergebens. Und weil Memand mehr zu
ihm kommt, fo will auch er davon. Der Bauers·
mensch hat eben einen Blick in die Welt gethan
und gefelsen, wie viel Reichthum ohne Arbeites dort
giebt, wie viel Genuß ohne Letstung, wie viel unbe-
ßrafte Lüdeelichtelh wie viel stegende Schlauheih und
daß nicht mehr die innere Tüchtigkeit den Ausschlag
giebt, sondern die Keckheiy die Herzlosigkeih die Ver-
fthlagenheih Ja, wenn es so steht, da will er auch
mitthum an Klugheit, meint er, nehme er es mit
Man-dem auf, so dumm er auch andfchauy und er
springt in den Wettkampf.

Alfo stehen Ioir vor folgenden Thatsachent Man
fürchtet die Uebervölkerung und läßt urbaren Boden
zur Wildniß werden. Man ift demokratisch gesinnt,
von materieller Weltanfchauung durchdrungen, und
deraehtet die körperliche Arbeit. Man will hinauf
nnd steigt hinab. Man will Machthaber sein und
nird Diener. Man sucht Freiheit und begiebt fiel)
in die Kneehtfehafh Man studirt zwölf oder mehr

Jahre, um ein Herr zu werden, und wird ein Bettler,
weil man zwölf oder mehr Jahre studirt hat. -—

er soll bei solchen Widersprüchen klug werden?
Wer foll sagen, auch nur ahnen können, wo das
hinaus willk «

Es ist wohl wahr, überall sonst ist leichter·
Möglichkeit, es zu Etwas zubringen, als im Bauern-
stand» doch überall auch ist die Gefahr, leiblich nnd
geistig zu Grunde zu gehen, größer als im Bauern-
stande, der feine fleißtgen Leute kümmerlirh, aber
ficher ernährt.

Die Volkrschule hätte auf dem Dorfe die Mis-
sion gehabt, nicht blos den Sinn der Jugend ins
Weite und Breite zu lenken, sondern ihn auch für
den bäuerlichen Beruf zu bilden, zu vertiefen und
immer wieder die Liebe für den Bauernstand zu
wirken' und dessen hohe Ehrenhaftigkeit zu bei-neu.
Die Geistlichkeitz die sich ja doch auch sanft fp wil-
lig an weltliehen Angelegenheiten betheiltgh hätte
dieselbe Aufgabe zu erfüllen. Allein dem katholischen
Clerus, den man sonst für einen Freund des Bauern-
standes halten muß, scheint es nicht gegeben zu fein,
den Bauernstand für den modernen wirihschaftlichen
Wettbewerb zu erziehen. Also sehen wir, daß unser
»Alpenbauer den moralischen Halt verliert, großen-
theils schon verloren hat, und daß der Bauer dort«
hin gedrängt wird, wo das Volk nicht mehr Volk
heißt, sondern Pöbel, Proletariat.

Eine große Industrie ist ja etwas recht Schönes,
doch ihr die Agricultrrr zum Opfer bringen — das
ist sie nicht werth. Die Olgricultur hat ein älteres
Anrecht auf unser deutsehes Vaterland ais die Jn-
dustrie, und wird ihm wohl auch in Zukunft eine
bessere Stüse sein. —- Dte nächste Zukunft des

Bauern ist wahrscheinlich das Pachiverhäliniß Päch-
ter des Großgrundbesitzers oder des —— Staates.
Mir gefällt weder das eine noch das andere, mein
Ideal ist ein freier Bauernstand. . «

Jn meinem Roman ,,Jakob dei Letzte« habe ich
den Niedergang des Bauernthums in den« Alpen
geschildert. Hierauf erhielt ich zahlreiche Zusamt-isten,
daß es in vielen Gegenden Deutschlands nicht an-
ders sei, und so nehme ich mit Schrecken wahr,
daß die moderne Politik und Oekonomie mit dem
freien Bauernstande systematisch aufzuräumen gedenkt.
Was soll das werden? «

.Jn den äbervölkerten Stadien wogen Roiten
durch die Straßen, schreien— nach Arbeit, greifen mit
räuberischer Hand nach Brod. Man ist bestrebt, ihr
Begehren zu ers-stillen, ichafft in denStadt allerhand
Arbeiten, die an und» für sich nicht nöthig wären,
die nur die Gemeindv und Staatslasten vermehren
und trohdem ganz unzulänglich sind, um die Masscn
mit Brod zu versorgen. Was ist das für-eine
Wirthschaft? Sieht es denn um Gottes willen Nie-
mand, wo Arbeit in Hülle und Füse vorhanden ist,
und zwar jene natürliche, segensvolle Arbeit, die
unmittelbar Brod schafft? Mit den Massen arbeits-
loser Menscher: aufs Land hinaus! Zurück wieder
auf die Dörfey ins Gebirge, reden, ackern und ern-
ten, Feldbau und Viehzucht treiben. Und nicht blos
die rohe Arbeitskraft hinaus; es giebt in den Städ-
ten auch so viele überschüssige Jntelligenz die ein
besseres Loos verdiente, als zwischen Mauern unnütz
zu vorkommen oder gar gemeinschädlich ihätig zu
sein. hinaus mit ihr in die freie Goitesnatutl
such das Bauerthum brauchi gescheiie Köpfe; ja
ein Bauer, der gemisehte Wirthschaft tüchtig betreiben
will, ums in seiner Art mindestens so viel, aber

freilich Anderes, gelernt haben und verstehen, wie
irgend ein ,,Studirter« in der Stadt.

Aber wie ist es zu machen? Was sollgeschehentt
Die landwirthschastlichen Schulen machen nicht viel
aus; für den Bauer ist die Schulbank, wenn er
sie zu lange drückt, überhaupt mit einer gewissen
Gefahr verbunden, besonders zu einer Zeit, wo
es Jeder, der Etwas gelernt zu haben glaubt,
für eine Schande hält, körperlich ’zu arbeiten.
Kökperlieh arbeiten muß aber der Bauer, nnd
dagegen hilft keine Gelehrsamkeit und kein Hochmuts»
es kommt nur darauf an, daß er es merkt nnd
empfindet, welch ein Segen und Genuß auch in der
körperlichen Arbeit liegen kann. Bielfach ist ße mehr
Genuß als Anstrengung. Wenn zwei Feiertage neben
einander stehen, so wird sieh der richtige Bauer oder
Bauerknecht am zweiten Feiertage schon wieder sachte
an eine Handarbeit machen -— er fühlt sieh dabei
wohl.

Aber was ist zu machen, daß der Rückzug beginne
von der Stadt aufs Land? Jhr Staatsleiter und
Gesetzgebey es ist die höchste Zeit, darüber nachzu-
denken!

Jch habe schon darüber naehgedacht und-bin zu
dem Schlusse gekommen, daß mit den Zeiiungsartikeln
und Banketreden nichts gethan ist, daß die Menschen
für diese wichtige Sttthe sieh persönlich einsehen
müssen, so tapfer und opsersreudig wie man sich
gegen den Feind einsetzt fürs Vaterland. Das Opfer
wäre ja endlich nicht so groß. Wenn ich ein kräfti-
ger Stadtbürgerssohn wäre mit einem kleinen Ver«
mögen, ich würde damit kein Geschäst anfangen
weder im Gewerbe, noch im Handel, ich würde mir
drauszen in einer schönen Gegend des Landes ein
Bauergut taufen. Jn gesunder Luft, bei kdstlichem
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Glieder angewachsen ist, ein großer Dienst erwiesen
worden.

—- Der ehenn Präses der Commission zur Ver«
waltung des Badrorts Komme-n, Staatsraih v.
B ö h l ke n, welcher im Herbst des Jahres 1883
vom revidirenden Senateur wegen Uebersehreitung
seiner Machtvollkommenheit dem Gerichte übergeben
war, ist, wie die »Düna Z.« mittheilh laut S e n aw-
u k as vom IS. October 1892 in allen Puncten
ver Anklage freigesprochen worden.

Jn Mitau hat am II. d. MtT eine Gene-
ralversammlung des Kurländischen
Stadt- Hhpothekenvereins stattgefunden,aus der die wichtige Frage der Verlegung des
Sttzes der Verwaltung von Mitau nach Li-
bau zur Verhandlung kam. Ueber die Sitzung geht
dem ,,Rig. Tgbl.« der nachstehende anschauliche Be-
richt zu: »Die Generalversammlungen des Kurländis
schen Stadvhypothekenvereins erfreuen sich Mk Sk-
nigen Jahren einer gewissen Berühmtheit und mögen
in Bezug auf Lebhaftigkeit und dramatisch-I Essecte
wohl· m» nveb von Libaner ftädtifchen »Wäblerver-

— Der ehren. Präses der Commifsion zur Ver-
waltung des Badiorts Kemmerm Staatsrath v.
V ö h l ke n, welcher im Herbst des Jahres 1883
vom revidirenden Senatenr wegen Uebersehreitung
seiner Machtvollkommenheit dem Gerichte übergeben
war, ist, wie die ,,Düna Z.« mittheilt, laut S e n ais-
u t as vom 13. October 1892 in allen Parteien
der Anklage freigesprochen worden.

Jn Mitau hat am 11. d. Mts eine Gene-
ralversammlung des Kurländisrhen
Stadt- Hhpothetenvereins stattgefunden,
auf der die wichtige Frage der Verlegung des
Sitzes der Verwaltung von Mitau nach Li-
bau zur Verhandlung kam. Ueber die Sitzung geht
dem ,,Rig. Tgbl.« der nachstehende anschauliehe Be-
richt zu: ,Die Generalversammlungen des Kurländis
schen Stadtadypothekenvereins erfreuen sich seit ei·
nigen Jahren einer gewissen Berühmtheit und mögen
in Bezug auf Lebhaftigteit und dramatische Effecte
wohl· nur noch von Ltbauer städtifchen Mühle-ever-
fammlungen erreicht oder übertroffen werden. Der
Ausgang der heutigen, am U. November abgehalte-
nen ordentlichen Generalversammlung wurde mit ganz
besonderer Spannung erwartet, weil ,,diverse Liban-
sche Vereinsglieder« Anträge von weittragende: Be:
dentung angemeldet und gestellt hatten, denen zufolge
der Sitz der Verwaltung von Mitau nach Libau
verlegt und die -.Vereinshäuser in Mitau verkauft
werden sollten. Jn der Presse war schon vorher
darauf hingewiesen worden, welche radicale Umwäl-
znngen und Gefahren sür den Verein die Annahme
dieser Anträge bewirken würde; wie zuversiehtlich
man aber auf letztere in Libau gerechnet hat, geht
aus dem Gutaehten der Revisionsdsommission (deren
Präses der Libauer Kaufmann Herr Robert Seelig
bis« gestern war) hervor, wo es ausdrücklich heißt,
daß »voraussiehtlich die Verlegung des Sitzes der
Verwaltung nach Libau bei der bevorstehenden »Ge-
neralversammlung Annahme finden wirdäf Diese
Zur-ersieht gründete sieh wohl besonders aus den Um-
stand, daß zu Libau III, zu Mitau aber nur 14
Mitglieder des Vereins gehören und die übrigen
306 Mitglieder über die kleinen, zum Theil weit
entfernten Städte und Flecken zerstreut sind. Wenn
die Libauer zahlretch zur Versammlung eintrafen,
so war es wahrscheinlich, daß sie eine beträchtliche
Majorität bei der Abstimmung erlangten. Und sie
waren in. der That sehr zahlreich, wie es heißt, in
ein paar vollen Waggons, am Tage der Sitzung
eingetroffen. Aber auch die Gegenpartei war nicht
müssig gewesen, und ihre Glieder waren entweder
persönlich eingetroffen oder ließen sich durch Gene-
ralbevollmächtigte vertreten. Der Ausgang der
Schlacht war bis zuletzt ganz unberechenbay und
letztere«so- reich an bunten Weehselsällem daß eine
kurze. Schilderung vielleicht auch von Unbetheiligten
mit Jnteresse entgegengenommen werden wird. —-

Schreiber dieses hat öfter Gelegenheit gehabt, ver-
fchiedene bunt zusammengesetzte Versammlungen, u. A.
auch im Auslande mehrtausendtöpfige Volksversamm-
lungen, mitzumachem wo Hunderte von Socialdemos
kraten mit der ausgesprochenen Absicht erschienen
waren, siezu sprengen — trotzdem bot ihm die Ge-
neralversammlung des Kurländischen Stadt-Hypothe-
kenvereins manches neue und inieressante Bild. Da
sah man kurländische Edelleute, Literaten, Juden in
langen sehmierigen Kaftans und entsprechenden Lo-
cken, lettische, lithauifchq shmudische Bauergestalten

Wassey bei nahrhaftetz einfacher Kost würde ich ab-
wechselnd fleißig arbeiten und behaglich ruhen, würde
meiner Familie leben, meinen Kindern eine glückliche
Jugend aus dem Lande und ein selbständiges Daheim
schaffen. Fernab von dem unheimlichen Treiben der
modernen Welt würde ich im ländlichenxrieden ein
echter und rechter Mensch sein können.

Freilich habe ich hier ein von vorneherein un-
verschuldetes Banergut im Auge, auf welchem» es
gesittete, fleißige, anspruchslose Menschen giebt, auf
welchem die Familie des Besitzers von dem Dienst·
gesinde nicht nach moderner Weise getrennt ist, so
daß die· erstere dem Feudaladeh das lestere der
Socialdemokratie zustrebh sondern aus welchem Hans«
Vater und« Dienstboten an eine m Tisch essen, wie
sie zusammen aus einem Felde arbeiten. Auch
der amerikanische Bauer, der Futter, obzwar er
gebildeter ist als unserer, schämtsich nicht, mit seinen
Arbeitern an einem Tisch zu speisen. Klingt es denn
gar so veraltet, menu man an Znstände erinnert,
wie sie im praktischen Amerika sind? Das Patri-
arehenthum und die Ideale der Socialdemokratie —

nirgends kommen sie sich aus sriedlichem Wege so
»Es« als im aliständigen Bauerhostz auf welchem
VII GOKUVS fsst wie zur Familie gehört. Vierzehn-
iag-Dienstboten könnte ieh aus meinem Hofe nicht
brauchetts DE! Dksttstbote soll mir kein Fremder sein,
fVUVEtU Eil! OWNER-Use, dem ich sehr gern ein
freundliches Leben schaffe, wem« es sei» Um,

Abs! Ach« kch seh« ja immer nur die alten, längst
vergaugenen Bauerverhältnisse und dazu noch jene
der allerbesten Art, die heute nicht mehr möglich sind.
M» vstgssss aber nicht, daß sich Aue« wiederholt,
man kommt spiralförmig nicht genau aus denselben
Punet zurück, wohl aber ihm nahe. Jch bin ja seit;
praktischer solkswirthsehastblehrey ich bin nur ein

in Wasserstiefeln und nationalen Mänteln, ein paar
adrette Libausehe Kaufleuty einen Libauer Herrn,
dessen ausländischer Arcent und Redestil lebhaft an
die Wortführer socialdemokrattscher Versammlungen
erinnerte, und etliche ganz undefinirbare Erscheiuuxp
gen, unter denen besonders eine in unserer nordischen
Gegend durch ihre tiefdunkle Färbung sehr ausfallen
mußte »und durch ihr Aeußeres sowie die gewandte
Handhabung der lettischen Sprache auf eine origi-
nelle Racenmischung zwischen Juden, Mulatten und
Letten schließen ließ. Von solch einer bunten Ge-
sellschaft war der große Saal des Vereinshauses,
vor desscn Eingang weise Voraussicht Polizeikräste
aufgestellt hatte, zum angesagten Eröffnungstermintz
s Uhr Nachmittags, schon dicht gefüllt. Trotzdem
verstrichen mehrere Stunden, ehe man in die Tages-
ordnung treten konnte. Statutenmäßig muß die
Versammlung durch den Präses der RevisionssCoun
mission esöffnet werden, der jedoch danach die Lei-
tung Zeinem sofort zu« erwählenden Leiter der Ver«
sammlung zu übergeben hat. Der Präses der Re-
vissious-Commission aber, der Libauer Kaufmann Herr
Robert Seelig, erklärte von vornherein, er könne
die Generalversammlung nicht eher eröffnen, als bis
festgestellt worden sei, ob Generalbevolltnärhtigte dasselbe
Stimmrecht hätten wie persbnlich ers chienene Mitglieder.
Seiner Meinung naeh sei das statutenwidrig. Laute
Beisallsäußerungen aus der Gruppe der Ltdauer und
Rufe wie: ,,Bebotimächtigte heraus l« begleiteten diese
Erklärung des Herrn Seelig Nun entspann sich
eine erregte Debatte, in der der Nachweis geliefert
wurde, di·e Anfchauung des Herrn· Seelig ließe sich
durch die Staiuten nicht begründen, die zwanzig-
jährige Praxis des Vereins stehe damit in Wider-
sprnch und noch niemals sei eine derartige Ansicht
auch nur verlautbart worden. Dazwischen erschollen
je länger desto tumultuariseher aus der Libauer
Gruppe Rufe wie: »Nein, nein, nein! Olbstiurmem
est-stimmen, abßimntenlc obgleich ein Antrag, über
den hätte abgestimmt werden können, gar nicht ge·
stellt worden war. Endlich gab Herr Robert Seeltg
nach und peo Aeclamatiou wurde als Leiter der Ver-
sammlung das ehemalige Mitausche Stadthaupt
Baron Hahn-Linden gewählt. , Kaum aber war das
geschehen, als die Libauer Gruppe in verstärkter
Tonart ihren Protest gegen die Bevollmächtigten
erneute und vor Allem die Entscheidung verlangte.
Der Versuch des mit bewunderungswürdiger Geduld
und Ruhe seines Amtes waltenden Leiters der Ver-
sammlung, tn die Tagesordnung zu treten, wurde
durch den tosenden Lärm bereiten. Endlich um
746 Uhr war man so weit, daß man zur Abstim-
mung über die Vorfragy ob die Generalbeoollmäche
tigten in gleicher Weise wie Mitglieder ihre Stim-
men abgeben könnten, schreiten konnte. Diese Ab-
stimmung dauerte genau eine Stunde weniger 5
Minuten. Das Resultat ergab, daß fü r die Libauer
Ansicht 144, gegen sie 208 Stimmen waren.
Daraufhin erklärte Baron Hahn, man könne jetzt in
die Tagesordnung treten. Das war aber ein Irr«
thum, denn der jetzt ausbrechende Tumult übertraf
alles bisher Dagewesene und spottet aller Beschrei-
bung. Als er seinen Höhepunct erreicht hatte, rief
Baron Hahn: »Meine Herren, schreien Sie nicht.
Schreien hat keine beweisende Kraft. Solchem Ge-
schrei gegenüber bleibt als einziges Mittel diePolizeiX
Dieses Wort hatte eine erlbsende Wirkung. Jn
demselben Augenblick trat eine Polizeikrast mitten in
den Saal dicht hinter einen der lautesten Schrein,
der den Rest seiner Harangue mit einem scheuen

Poet, doch den Poeten sagt man nach, daß sie Seher
wären, und ich sehe in der That, daß künftige Ge-
schlechter sich wieder mehr auf dem Lande einheimen
werden. Friedlich und für eine Dauer gelöst kann
die sociale Frage nur auf dem Lande werden; dort

.sind Herr und Diener unter einander viel verträg-
licher als in der Stadt und kommen sich menschlich
näher. »

»Ei«, höre ich einen Stadtherrn sagen, »Sie
sind ja» selbst Bauer gewesen, warum sind Sie es
denn nicht geblieben f« Jch könnte ihn( antworten:
,Weil ich für « einen Bauer zu dumm war,
darum bin ich ein Herr geworden-« Doch so
unbescheiden soll man nicht sprechen, also sage ich,
daß meine srhwäehliehe Körpereonstitution mich ver-
aniaßt hat, vom Bauernstande abzugeben und ein
Handwerk zu lernen, daß ich aber auch für einen
Handwerker den richtigen Kopf nicht gehabt habe,
worauf mir nichts übrig blieb, alsdie einzige Irt
und Kraft, die in mir sich regte, a«uszubilden, nnd
Euch, Ihr armen blieben Weltieuttz immer wieder
dorthin zu weisen, wo ich selbst dieegiückliehfte Zeit
meines Lebens zugebracht habe. Seit einem Viertel«
sah-hundert predige ich in allen Formen des Wortes
die Rückkehr zur Natur, habe mein Häuschen ins
Bauerndorf hlneingebaut und stehe persönlich mitten
unter Bauern. Auch meine Sohne suche ich für
das Bauernthum zu gewinnen, freilich mit geringem
Erfolge, denn sie sind eben auch Kinde-r ihrer Zeit
und warten gleich diesen, bis der Enge! mit dem
stammenden Schwerte sie zurücktreibt in die Natur.

, Bielleieht wollen sie doch nicht warten aus diesen
Engel. Vielleieht versuchen es viele brav» und ge-
schdite Söhne des Stadtbürgerthumz ihr großes oder
kleines Vermögen nicht in Var-irren, so ndern in
Erde anzulegen; vielleicht fängt es allmälhg wieder

Umsiehblicken hinunterschluckta Herr Robert Seelig,
Herr Rihk und der schwarze Mann verließen den
Saal und die ganze tobende Menge der Libauer
Gruppe folgte ihnen laut protestirend auf dem Fuße.
— Mit einem Schlage war die ganze Situation
verändert. Freundlicher Friede und musterhafte Ein·
müthigkeit walteten in der Versammlung. Man trat
sofort in die Tagesordnung. Mit 208 gegen 3
Stimmen wurde der ,,Antrag dieverser Libauseher
Vereinsglieder«, den Sitz der Verwaltung nach
Libau zu verlegen, die Mitauschen Vereinshäuser zu
verkaufen re. debsrttelos verworfen, in musterhafter
Ordnung die Wahlen vollzogen und um V, 9 Uhr
war die Sitzung zu Ende. An Stelle zweier aus-
scheidenden Directoren wurden die Herren Baron
Alex. v. Lieven stshemaliger Kreisel-es) nnd Sand. sur.
F. Runtzler gewählt. Baron Hahn» der zu Beginn
der Versammlung erklärt hatte, gleich nach der
Generalversammlung sein Amt als Präsident dcs
Vereins niederlegen zu wollen, nahm auf einstimmiges
dringendes Bitten, seine bewährte Kraft dem Verein
nicht zu entziehen, die Wiederwahl an und Herr
Robert Seelig wurde ebenso einstimmig zum Gliede
der RevisionssCommisston nicht mehr wiedergewählt
So endete die denkwürdige Sitzung des Kurländisehen
Stadtddypothelenvereins am U. November 1892.«

St. Petersburg, 16.November. DerSlas
visehe ohlthätigkeits-Verein hielt am
Sonntag eine Festsitzung zum Gedäehtniß des
500sährigen Todestages des Hlg. Ssergei ab. Zu
dfer Sitzung hatte sieh, wie wir den Beriehten der
Residenzblätter entnehmen, ein sehr zahlreiches Pu-
blicum eingefunden; die Ehrenplätze nahmen u. A.
ein der Pia-Präsident der Akademie der Wissenschaf-
ten A. K. Brot, der Senatenr N. J. Stojanowsth
der Gehilfe des Oberproeureurs des Hlg. Synods
Sabler und der serbisehe Gesandte Alimpi Wassiljes
witsch. Der Präsident des Vereins, Graf N. P.
Jgnatjeiy eröffnete die Sitzung indem er in ei-
ner Unsprache die Gründe der-legte, aus denen der
Verein die SsergeiFeier erst verspätet begehen konnte.
Darauf wurden von den Geistlichen J. N. Or-
natski und S. Sselertinski Vorträge über
die Bedeutung des. Hlg Ssergei gehalten. Ja! Na-
men des Slavischen WdhlthätigkeitssVereins be-
grüßte Graf Jgnatjew sodann den serbischen Gesand-
ten Alimpi Wassiljewitseh als Ehrenmitglied
und als einen Mann, der in Rußland sein Stu-
dium absolvirt und der sowohl durch die Bande der
Stammes-Verwandtschaft als auch durch die Liebe
zu Rußland den Russen nahe stände. Der Gesandte
antwortete mit einer warmen Dankesrede Er er«
klärte, daß er die Ehre hochschätziz Mitglied des
Slavisehen WohlthätigteitsWereins zu sein und
dem Verein dafür im Namen seines srrbischen Vol-
kes danke: der slavisehe Verein habe volles Recht,
darauf stdlz zu sein, daß er es verstanden habe, die
Slaven in schwerer Zeit zu unterstützen und den
Geist der Einigkeit in ihnen während des letzten
Krieges zu fördern. Die Rede wurde mit großem
Beifall ausgenommen. — Zum Schluß der Sitzung
wurden von einem Chor mehrere Lieder vorge-
tragen.

— Jn dem Bündel von Mittagen, das der
französische Deputirte Dela h at) e gegen die Pa-
namacanahGesellschaft vorgebracht hat,
befand sieh auch eine, nach welcher die Gesellschaft
den ,,Mostowskija Wedomosti« zur Förde-
rung der russisehsfranzösischen Annäherung größere
Geldsummen zugewandt haben sollte. Die »Neue

an, als etwas sehr Wackeres, Patriotisches Leiste-
kratisches zu gelten, wenn sich junge Leute dem alt-
ehkwürdigen Bauernthum tpidmem Dann ist es ja
gewonnen. Das dienende Volk wird schon selber
folgen. Und so wie sonst das städtische Menschen-
Material durch Bauernblut ausgesrischt zu werden
pflegt, so kann das alte zu Grunde gegangene Bau«
ernthum durch ein aus gebildeten Schichten stammen-
des junges, zeitgemäßes doch vielleicht zur Noth er«
seht werden. Der historische, in vieler Beziehung
so ehrenwerthe und heimliche Bauernstand wäre frei«
lich dahin, aber in dem jungen Bauernthuny tret,
ches unter sieh zur besseren Machtstellung einen Ring
bilden könnte, würden sieh vermöge der veredelnden
Einwirkung von Irdett und Natur allmälig wieder
die-Tugenden dieses Standes ausbildem -Einsach-
heit, vatriarchaliseher Sinn, Liede und Treue zur
angestammten Erde, zu der Väter Sitte, Ahnung
und Verehrung Gottes, diese erhaltenden Mächte ge·
hen aus der Schelle hervor und sind des Bauern-
standes Hort. "

Der menschliche Drang nach gesitteter Freiheit,
nach einer festen heimstätte für sieh und die Nachs
kommen, nach dem natürlichen Adel, der sich in der
erblichen Mündigkeit, in dem treuen Festhalten an
dem Beruse seines Geschlecht-s begründet, ist ja doch
noch nichi ganz verloren, so daß uns wenigstens die
seelische Eignung und Fähigkeit nicht abgeht, das ältestk
goitgeheiligte Erbe der Menschheit wieder anzutreten.

Das Uebrige müssen unsere Siaatsmänney Volks-
vertreter und Volkssreunde besorgen. Und wenn sie
in der Großstadt geweckt werden von dem Lärm des
Proletariath das durch die Straßen stürmend mit
drohenden Geherden nach Arbeit, nach Brod und
nach Indes-II list-it- mdgen sie sieh daran erinnern,
daß der historisehsronservative Staat keinen mächti-

Zeit« bemerkt zu diefer Behauptung: »Das ift felbfts
verständlich ein Unsinn, dem keine lebende Seele in
Rußland Glauben fchenken wird. Die Gefchichte
der franeoirufsifchen Annäherung ift von ihrem Be«
ginn an fo bekannt, daß für einen erkauften Eifer
irgend eines« Blattes in derselben kein Platz ist.
Katkow hat viel für die Aunäherung Rußlands an
Frankreich gethan aber Niemand hegt in Rußland
einen Zweifel daran, daß er das völlig uneigenrgtzjg
aus alleiniger Ercenntniß der politischen Vortheile
für Rußland gethan hat. Jn letzter Zeit werden in
Paris nicht wenig solcher Stückchen in der Art des
Artikels »Guir6 über die Arbeiter-Frage in Nuß-
land« u. i. w. in Umlauf gefistztz um in der fran-
zösifchen Gefellfchaft feindliches Mißtrauen gegen
Rußland und gegen alles Ruffifehe überhaupt zu
fäen. Der Ausfall Delahaye’s, der im ,,Matin«
Unterstützung gefunden hat, ist wahrfcheinlich auf
das gleiche Ziel gerichtet«

Jn Moskau hat der Landwirthfchafn
liche Verein auf Anregung des Prästdenten
befchlossem die Erforfch u n g derLage der Land -

wirth fchaft in verfchiedenen Theilen Rußlands
unter materieller Unterstützung von Seiten der
Landschaften vorzunehmen; in erster Linie kommen
die Gouvernements Troer, Woronefh und Kurs! an
die Reihe. Ferner follen Coneurfe für landwirths
fchaftliche Geräthe ausgefchrieben werden.

Jn Kaf an wurde, wie die »New. Tel.-Ug.«
berichtet, am 14. d. Mts. das Krupennilotkf che
Armenhaus für alte Frauen des Kaufmanns,
Bürger» und Handwerkerstandes eröffnet. Für das
Armenhaus haben Krupennikows ein Haus tm
Werthe von 70,000 Rubel und 813500 Ruhe! baares
Geld dargebracht.

Dotittsctt case-irritir-
Den is. Da) liebende: Its-«

Das Ministerium Laube! Iehitisinen glanzlosen
Sieg hatte es vor kaum zwei Wochen in der Car-
marrpAngelegenheit ersonnen, in welcher ihm eine
Reihe gravirender Vorwürfe nicht erspart bleiben
konnte, und nun strauchelt es über eine der uner-
hörtesten parlamentarischen Skandal-Afsairen, an
deren Entstehen es völlig unschuldig ist. Wenn das
Ministeriurn Loubet aus der Krisis vor 14 Tagen
mit heiler Haut davontauy so hatte es» solches,
wie wir s. Z. schon ausgeführt haben, wcsentlich dem
Umstande zu verdanken, daß man irn allgcmeinen
Partei-Wirrwarr nicht recht wußte, wen man · an
seine Stelle sehen solle; aus dieser Verlegenheit
betreffs eines Naehsolgers ergab— sich der fernere
Verbleib der Regierung. Nun wird sie gestürzt,
aber ohne daß man in Frankreich über jene Per-
legcnheit, welche damals sür sie der Retiungsanker
war, hinausgekornmen wäre. Wer soll die Nachfolge
Louheks übernehmen? Ein ·Geschästs«s oder Ver«
legenheitssMinisterium oder ein ausgesprochenes
Partei-Ministerium und was für eins? -— Zur
Beantwortung dieser Fragen bietet die sachliche
Ursache des Sturzes des Ministeriums kaum irgend-
welche Anhaltspuncte und es erscheint begreiflich,
daß, wie unsere gestrige Pariser Depxsche risgisiririe
,,Eiuig"e« bereits in der Auflösung der Kammer
und in der Arcssehreibung von Neuwahlen das ein-
zige Heilmittel zu erblicken geneigt sind.

Die auf Einladung der Regierung der Vereinig-
ien Staaten berufene interuationale Nötig-Carise-
tenz ist am U· d. Mts. in Brüs sel zusammenge-

geren, treueren Freund hat als einen starien Bauern«
stand. Einen solchen müssen sie schassen um jeden
Preis, denn von diesem angeblich so ungebildeten
Stande hängt der Fortbestand unserer historischen
Gesittung ab. ·

-gesnigfaltises.
Die schwinrmende Insel, über deren

Beobachtung im Atlantischen Ocean wir an dieser
Stelle bereit« berichtetery wird, einer neueren Nach-richt aus London zufolge, die europäisehen Küsten
n i eht erreichen. Die letzten Meldungen erklären,
daß die Insel schon in wesentlich verkleinertem Um«
fange an einer Stelle angetroffen worden ist, wo sie
in den Bereich der jüngsten heftigen Stnrmzone
treiben mußte; Wind und Wellen werden zweifel-
los dieser Gefahr sür den transatlantisehen Verkehr
ein sehnelleö Ende bereitet haben.

—- Eigenartiger Selbstnrord Bei Leip-
zig hat sich am 19. d. MtQ in einem Sehnelizuge
eine junge D a m e aus den besseren Ständen in
einem Eoupö Z. Classe mit einer Pistole
erschossen. Sie hatte allein gesessen und wurde
von dem Schassner noch lebend getroffen. Auf dem
Siße ihr gegenüber befanden fiel) eine fast gelegt«
Champagnerflasche und ein Medicinsläsehchem Die
Lebensmüde hatte an ihrem Paletot eine Visiten-
karte geheftet, aus der ihr Name und ihr Heimathbort in der Iltmari angegeben war.

— Zu dem unfreiwilligen Humor, welcher im,
Gerichtssaal so oft producirt wird, leistete-der alte
Geldschrankdieb Schacht in Berlin, welcher
dieser Tage aufs neue verurtheilt worden ist, einen
kleinen Beitrag. Nachdem der Beriheidiger des An-
geklagten ein ziemlich langes Plaidoher zu Gunsten·
desselben gehalten, fragte der Vorsitzende den Ange-
klagten Sehacht ob er ielbst noch Etwas zu sagen ihabe. Schacht aber erwiderte mit wehmüthigem
Blick auf seinen Anwalt: »Wenn Sie alles Das:
behalten können, was der Herr gesagt hat, dann;
verziehte ich aufs Wort» .
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kreterr --» unter nicht gerade oerheißungsvollen Au·
spielen. Gleich die erste Sitzung der Eonferenz
brachte eine arge Enttäufchunp die dort abgegebene
Erklärung der. amerikanischen Vertreter, überhaupt
noch kein Programm verlegen zu können, rief die
größte Verslimmung hervor und die nächste Sitzung
wurde bis Freitag verschoben. Damit sinkt die ganze
Angelegenheit aus die Höhe zweiten Ranges herab
nnd ist ganz aussichtslos, da alle sonstigen Vorschläge
ohne jeden Werth und kaum ersrterungsfähig sind.
Nach Unterreduirgen mit den leitenden amerikanischen
Vertretern zu"urtheilen, haben diese überhaupt kei-
nen anderen Vorschlag als den allgemeinen Bimitak
ils-uns, so daß die Sache in sich selbst zerfällt. Jm
Uebrigen· haben die europäischen Staaten keine Ur-
sache, die Uniou aus einer ungünstigen Lage befreien
zu helfen, worin eine eigenwillige, nur Einzelinteres-
sen begünstigende Münz-Gesetzgebung sie versetzt hat.
Die Uuion -hat unter Führung ihres jetzigen Präsi-
denten Alles gethan, um die Verkehrsbeziehungen Eu-
ropas zu den Ländern der westlichen Hemisphäre zu
erschweren.

Während in Deutschland felbst, vor Allem aber
innerhalb der Reichstagsräunm die Rede des
Reiehskanzlers Caprivi einer frostigen Auf-
nahme begegnet ist, wird ihr im Auslande mehren-
theils das freigebigske Lob gespendet: vor Allem in
Wien und Budapesh dann aber auch in Eng-
land ist man entzückt von der Klarheit, Aufrichtigkeit
und Weite der Gedanken, die sieh in dieser Rede aus-
sprächem Nicht überall berührt innerhalb der deut-
schen Presse dieses Lob angenehm. Die »Nat.-Z."
bemerkt sehr trocken: »Es braucht kaum ausdrücklich
betont zu werden, wie wenig diese Preßstimmen be-
deuten. JnWien und Pest hat man nicht nöthig,
für die deutsche MilitärsBorlagezu bezahlen. Wir
würden aus die telegraphisch citirten osficiösen Stim-
men ans Wien und Pest größerenWerth legen, wenn
sie entsprechende Heeresverskärkungen auch für O e-
st erreichsllngarn befütworteten.« Und an an-
derer Stelle schreibt das nämliche Blatt: »Die von
dein officiösen Telegraphen übermittelten Wiener und
Pester Preßäußerungem welche voll des Lobes für die
Rede des Reichskanzlers sind, sowie ähnliche Londoner
Zeitungsartikel genießen die Ehre, an der Spitze des
nichtamtlichen Theils des »Reichs-A»nz.« verzeichnet
zu werden. Was soll dadurch bewiesen. werden?
Da÷ man «in Orsterreichsllngarn und in England
ein großes Interesse am Vorhandensein eines
starken deutschen Heeres hat, ist selbftverständliclp
Wir werden uns nun zwar von der Unterstützung
der für die Sicherung Deutschlands erforderlichen
militäriskhen Reformen nicht durch die Thatsache ab-
halten lassen, daß man in anderen Ländern, die ebenso
wie Deutschland an der Abwehr französischaussischer
Pläne interessirt sind, hierfür nur sehr viel geringere
Opfer bringen will. Aber ganz vergeblich wäre der
Versuch, durch die Berufung auf Stimmen aus die-
sen Ländern die kritisehe Prüfung der gemachten
Vorschläge für die deutsche Heeresverftärkung zu be·
einsiusssenÆ -— Auch in Frankreich steht man
der Caprivkschen Rede nicht ohne einiges Wohl-
wollen gegenüber. Vor Allem aceeptirt die Pariser
Presse die Anerkennung, daß Frankreich jktzt auf der
Höhe seiner Macht stehe, und sie folgert aus dem
Umstand, daß-der, Reichskanzler wenig der Triple-
Allianz erwähnt habe, diese habe ersichtlich an Festig-
keit verloren. Allgemein wird, trog der in dieser
shinsicht unwiderlegbaren Ausführungen Caprivi’s,
in Paris daran festgehalten O, daß die
Emser Depefehe eine »Fäischung" sei.
--Das ist allerdings »ein recht starkes Stück.

Was die faetisch en. Aussichten der Mit«
Hist-Vorlage betrifft, so scheinen» dieselben
nicht so ungünstige zu sein, wie viele Blätter es
glauben machen wollen, und einige Ausführungen
des Reichskanzlerz wie namentlich die über die
Nothweudigkeit einer Verjüngung der Armee und
damit einer Entlastung der Lanbwehr bei der Mo-
bilisirung schritten im Volke auf nicht uufruchtbaren
Boden gefallen zu sein. Selbst ein sreisinniges
Blatt mußsich zu folgendem Geständnis b·-quemen:
«Das Schilkfal der MilitäriVoriage ist zur Stunde
noch ungewiū Klar erscheint nur so viel, daß
die Regierung Zugeftänduisse machen muß, wenn
sie die Vorlage nicht völlig fcheitern sehen will.
Die Couseroativen werden allerdings ihre
Abneigung gegen die zweijährige Dienstzeit nicht
zum Anlaß nehmen, gegen die Vorlage zu stimmen.
Mit dem C entrum schweben Verhandlungen, deren
Ergebnis noch nicht abzusehen ist. Dasselbe hat kein
Interesse an der Auflösung des Weisheit-ges; denn
es würde, sobald die Militärangelegenheit zur Wahl«
frage gemacht wird, nicht in seiner jetzigen Stärke
zurückkehrem . . Unter den Nationallibe-
ralen gehen die Meinungen weit auseinander. . .

Bei dieser Sachlage kann die Parole nur lauten:
IbwartenL

,.·Das preußische Abgeordnetenhaus
begann am Freitag die Berathung des Commus
nalfteuer-Gefetzes. Es enispann sich eine
recht lebhafte Debatte. Jm Abgeordnetenhause werden
diePlenanBerhandlungenüberdie Steuer-
Vorlagen voraussichtlich Sonnabend zum Abschluß
kommen und soll alsdann das Plenum bis zum W.
Januar vertagt werden.

« Das Cen t ru m hat am Freitag den Antrag

auf Aufhebung des Jesuit en auswei-
su n g ss0 e s etz e s eingebracht.

Zu dem in Frankreich eingetretenen parla-
mentarischen Wirrwarr trägt nicht wenig
die Unklarheit bei, welche betreffs der sog. parla-
mentarisrhen Untersuchungs-Commis-
sion in der PanamasAngelegenheit
herrscht. Als von der Rednertribüne der Kammer
herab der Bolksvertretung die Beschnldigung ins Ge-
sieht geschleudert wurde, es hätten sich zahlreiche
Mitglieder derselben bestechen lassen, da erseholl von
überall her der Ruf nach einer Untersuchnngscoup
mission. Man kann annehmen, daß gerade Dieje-
nigen am lantesten riefen, denen bei der Sache am
wenigsten wohl zu Muthe war. Aber sobald die
Commissiou da ist, entspinnt sich eine breite Dis-
kussion über die Machtbefugnisse, ja über die
Existenzberechtigung derselben, und offenbar sind es
nicht blos Jnteressirte und Compromittirty welche
in dieser Beziehung Zweifel erheben. Die staats-
rechtlichen Argumente gegen die Einsetzung einek
Art von Gomits du salut public können in ihrer
Bedeutsamkeit kaum verkannt werden. Die französi-
sehe Verfassung beruht auf dem Prineip der Tren-
nung von legislativer und exeeutiver Gewalt. Mit
ioelchem Recht also kann die Kammer, die nur le-
gis lativ e Macht besitzh einer aus ihrem Schoße
gewählten Commission exeeutive Macht zuwei-sens Nun liegt der Antrag Ponrquery de Boifserin
vor, welcher der Commission diese Macht durch ein
im verfassungsmäßigen Wege von Kammer und Se-
nat vereinbartes Gesetz übertragen will. Aber wenn
auch ein Geseg gemacht wird, so bleibt dieses nichtsk
destotveniger ein mit dem Geist der Verfassung im
Widerspruch stehendes Ansnahmegesez und daß die-
ses auch politisch bedenklich sein könnte, wird man
erkennen, wenn man erträgt, daß es sich darum han-
delt, die tveitestgehenden Maehtbefugnisse —- zwangss
weise Zengenvorfährnng Beschlagnahmes und Hans-
snchungsrechtz Eideszwang &c. —- einer Vereinigung
von 33 Deputirten zu übertragen, einer Vereinigung-
welche also von allen jenen politischen nnd Partei-
interessen beherrseht ist, gegen die jede Gesetzgebung
das Riehteramt sorglich zu srhüpen sucht. Kurzem,
die Commission .»ist noch gar nicht zusammenge-
treten und schon bildet« sich eine Verlegenheit
Jhr ist das Ministerium jetzt zumOpser gefallen.
«—- Vorfihender der Untersuchungs-Kommission ist
Herr Bris son und er muß sicherlich als die geeig-
netste Persönlichkeit betrachtet werden, um die Arbei-
ten einer solchen Commission zu leiten, welche die
Aufgabe hat, die gegen eine Anzahl von Politikern
gerichtete Beschuldigung der Veikäufliehkeit zu prüfen.
Wissen, unter dem Kaiserreiche Mitarbeiter des
»Temps« und des »Avenir Nationen-«, gehört zu den
politischen Persönlichkeiien des republikanischen Frank-
reichs, welche niemals der Berleumdung gestattet
haben, sie auch nur mit einem Haue-he zu berühren.
Er bewohnt heute noch dieselbe Wohnung im vierten
Stock eines Hauses der Rue Mazagram welche er
schon als Mitarbeiter des »Temps« innehatte, wäh-
rend eine große Anzahl seiner Collegety die nach-
weislich kein Vermögen besessen haben, es fertig
bringen, mit dem geringen Deputirtem oder Sena-
torewGehalte von 9000 Ins. als reiche Leute zu
leben.

Ueber die Einnahme von Abomey, der
Hauptstadt von Dahomey, liegen nunmehr nähere
Mittheilungen in einem Telegramm vor, das Gene-
ral Do dds unterm 18. November an den fran-
zösischen Miuister der Marine und Colonien abge-
sandt hen. Hiernach sind die Unterhandlungen, die
ans Veranlassung des Königs Behanzin eingeleitet
waren, am IS. November abgebrochen worden, da
die vom französischen Oberbefehlshaber geforderten
Präliminatxläiarantien nicht in vollem Maße zuge-
standen wurden. Diese Garantien waren: die Ueber-
gabe der Waffen, die Stellung von Geiseln und
eine erste Abzahlung auf eine Kriegscontributions
Um is. November rückien dann die französifchen
Exveditionstruppen in der Richtung von Abomey
vor, indem sie die Vertheidiguugswerke des auf dem
Wege befindlichen ,,Palastes von Goho« umgingery
sowie die rechte Flanke und den Rücken des Feindes
bedrohten. Diese Bewegung hat dann den Rückzug
Behanzind herbeigeführt, der zuvor sämmtliche Pa-
läste sowie die Häuser der Pkinzen nnd der Führer
der Trnppeu in Brand s! erste, um diese Chefs
zu zwingen, sirh ihm anzuschließen. Am U. No-
vember sind die französischen Truppen in Abomky
eingerückt nnd ergriffen Besiß von den Ueberresten
des großen Palastes, auf dem sogleieh die sranzösifche
slagge gehißt wurde. Behanzin befindet sich an-
geblich drei Tagereisen von Ibomey entfernt, wohin
er vor den französischen Recognoseirungsssbtheilun-
gen mit den Trümmern seiner Armee gestücdtet ist·
— Wie verlautet, wird Genera! D odds zum
Großossieier der Ehrenlegion ernannt werden.

Jn Seht-eben ist nach dreitägiger Debatte die
A r m e e « R es o r m von den beiden Häusern des
außerordentlich einberufenen Reichstages a n g e -

nommen worden. Die Hauptentscheidung muß
hinter den Conlissen gefallen sein; die PlenaoDes
batten waren nnerheblich und farblos. Die Regie-
rung hat vollständig gesiegt und die vielbestrittenen
»90 Tage« der allgemeinen Wehrpflicht sind seht
Gesetz geworden. Die Entscheidung scheint theil-
weise im Hinblick aus die immer rücksiehtslosere

Gehässigkeit des nverwegischen Radicalismui
erfolgt zu sein.

Aus Msdtid wird seh: bestimmt versichert, daß
die legte kleine Exp lvsipns -Affair e nichts
mit einem Attentat gegen die Königin - Regentin
zu schaffen habe.

s« s c c I c S. .
Von geehrter Seite erhalten wir folgende Mit-

theilung:
,,Bibliothek des Arztes« —- fo nennt

sich ein hervorragendes neues buehhändlerisches Un-
ternehmen, welches für die "Herren Aerzte, welche in
Dorpat ihre Ausbildung erlangt haben, und für die
jetzigen Studirenden unserer Universität von ganz
fpecieller Bedeutung sein dürfte. Es ist eine Serie
von etwa 30 Banden mit zahllosen Abbildungen
projeetirtz von denen jeder Band einzeln käuflich ist.Es soll in denselben der Geist der Dorpater
Schule, wie er namentlich im medictnisehenUnterricht der letzten Decenniensich auskgesprochen hat, veriörpert werden, und darum sind
auch zu Mitarbeitern nicht weniger als vier jetzige
rein. ehemalige Dorpater Kliniker und drei
noch seht hier erfolgreich wirkende Theoretiker
engagirt worden. Als einen derselben, der zur Ge-
nüge zeigen dürfte, wie hPch wissenschaftlich das
ganze Werk ausfallen wird, nennen wir Geheimrath
E. v. Bergmann in Berlin. Auch ein Schüler
desselben, der schon jetzt einen weltberühmten ehirurs
gisehen Lehrstuhl innehat, hat einen Band zu liefern
übernommen.

Ein Band der Chirurgitz die sog. orthopae -

dische Chirurgih ist bereits im Buchhandel
erschienen und mit nicht weniger als 555 vortrefstiehenAbbildungen ausgestattet. Er hat den jugendlichen,
aber über eine vortreffliche Allgemeinbildung (feibst
z. B. nach der Seite der Chemie hin) verfügenden
H o f f a, ebenfalls einen Schüler Bergmanns zum Ver-
fasser. Ein weiterer bereits vorliegender Band umfaßt
die sog. Siosfwechselkrantheiten nnd
stammt aus der Feder von It. A. Hoffmann,
dessen kritische klintsche Methode wir in Dorpat 12
Jahre lang haben bewundern können und der gerade
für dieses Gebiet der Krankheiten, welches chemischetkenntnifse voraussetzh der richtige Mann ist. Die
Nerveukrankheitem auf welche in Dorpat
immer ein ganz besonderer Werth gelegt worden ist,
sind bereits von einem ehemaligen DorpaterKliniker
in Angrisf genommen und werden bald erscheinen.
Auf einige weitere Blinde, welche zu Beginn des
neuen Jahres erscheinen werden und die uns hierin Dorpat ganz speciell interesfiren dürften, werden
wir später unsetnzugehen erlauben.

Hoehgeehrter Herr Redacteurl
Jch habe gestern Jhrem geschähteit Blatte dieaus der «Gouv.-Z.« mitgetheilte Nachricht entnom-

men, daß ich mich zu dem Amte eines Ehren-
Friedensriehters für das nächste Trienninm
g em e I d et hätte. Diese Nachricht kann nur auf einem
Jrrthume beruhen. Jeh habe mich nicht gerneldet

Hochaehtungsvoll
P. Wiskowatoff

Dorp at, is. November 1892 -

Nachschrift der Red. Die von uns ge-
brachte Wiedergabe aus der ,Livl. Gouv-BE« ist
in der That keine genaue UeberfetzungEs
heißt am Kopf der betr. List» »Auf Grund des
P. 4 der Beil. I (zu Art. s) des Gesetzes über die
Reorganisation des Geriehtswesens in den BaltischenGouvernements, welches unterm 9. Juli 1889 Mer-
höchst bestätigt worden, bringt das Temporäre LivL
Gouv-Cornelia hiermit zur allgemeinen Kenntniß,
daß die uniengeriannten Personen in die aufGrund des Bei. 8 der nämlichen Beilage
zusammmengestcllten E r g änzu n gsl i st en von
Candidaten für das Amt eines
Ehrenfriede nsrichter s sür das Triens
nium 1893—95 aufgenommen worden sind. Ge-
mäß P. 5 der bezeichneten Beilage können im Laufezweier Wochen naeh Veröffentlichung der«Lis-te dem
GouvsComitå Beschwerden betreffs Nichteintragung
oder unrichtiger Eintragung irgend Jemandes in
die Listen eingereicht werden«

Klagen über die Zunahme der Diebstähle
auf dem flachen Lande werden in estnischenBlättern fortgesetzi laut. Dieses Thema behandeltbeispielsweise eine dem »Olewtk« aus Hallist zu-gehende Correspondenz Jn den dunklen Nächten istin dortiger Gegend in zahlreiche Kleeten Einbruchverübt und sind Mehl, Grüße, Butter, Fleisch, Klei-
der, Pferdegesehirre u. s. w. gestohlen worden. JnEuseküll hatte sich ein Gesindeswirth ein ganzneues Wohnhaus erbaut und dort auch alle seinewerthvollen Sachen geborgen; eines Nachts aber
ward Feuer ans Haus gelegt und die Jnsassenretteten nur das nackte Leben. — Ebenfalls unter
Euseküll hatten in einer Nacht Diebe sich an die
Plünderung dersartoffelgruben gemacht.
Ein zufällig dort vorübergehende-s Mädchen bemerkte je-
doch die nächiliehenArbeiter und machte schleunigst davon
Anzeige im nahen Gesinda Alsbald rückte man aus;
den Dieben gelang es, im Dunkel der Nachtzu entfliehen, aber zwei gute Gesvanne mit gefüllten
Kartoffeisäcken mußten sie zutücklassem Nun lagerten
die Wersolger am Thatorte und zündeten ein Feuer
an; dabei scheint sie aber der Schlaf übermannt zuhaben, denn sie fanden am Morgen zwar Pferde und
Wagen vor, aber die Kartoffeln waren ausgefchüttet
und die Säcke, welche am ehesten die Diebe hättenverrathen können, verschwunden. «—- Dekn nämlichen
estnifchen Biatte zufolge ist am 12. d. Mts. in Tor-
gel die A. Habichsifche Wassermühlenebft
Sägmühle, Schindelschneiderei und Färberei n i e d e r·
gebra unt. Dieses Etablissement war erst 5-6
Jahre alt; groß ist der Scham, denn nichts warVSIsichert. Das Feuer war um Mitternacht ausge-
brochen, nachdem schon zeitig am Abend jede Arbeit
in der Mühle eingestellt war.

Der Reinertrag des am 15. November abgehal-
tenen Bazars zum Besten des Streben·
hauses »Friedheim« beträgt 645 RbL 85Kop.

·—- Allety die zu diese: unerwsrtet großen Einnahmedurch Gaben und Betheiligung beim Verkauf ver-hslfen haben, sagt den herzlichsten D a nk
D e r V o r st a n d.

Esdtscexissla
Jede: sndrejewitich Parfeno w, f U. No«

vember zu Rigm
Tifchlecmeifter Qlixander Birkenfeldh i— U.

Novåmber äu Petersburp aMU M) m H ö net eh. Go , O.
November zu Mit-m.

«
« g f

Frau Halt-sue Agnes Bertha M Ist, geb. Schil-
ling, f IS. November zu Rigm

Mai. Hsfenmesster Hofmh Jede: v. S» ich-kowfky, f im 74. Jahre am 14. November zu
Ri a. -gFrau Lida v. W etterstran"d, geb. v. Bei-eß,
f im 76. Jahre am is. November zu RevaL

Ehe-n. Ober-itzt des Obuchow-Hospitals, Geheim-
tath Dr. Friedrich H errmanty f 15., November
zu St. Petetsburkk

III. Anna Neu man n, f 15. November zuSt. Petetsburz

Lenkern-e
der STIMME-m Txeieglrstssssrsssgsxsiknr.

Rad-stehende Depesche hat, weil während des Dankes» des«Blattes eingegangen, nur in einem Theile der gestrigenNummer Aufnahme gefunden.
Paris, Dinstag, W. (17.) November. Das·

Ministerium Loubet reichte seine Demission ein. Car-
not nahm dieselbe an, ersuchte aber die zuricktretenden
Minister um Führung der laufenden Geschäfte bis
zur Bildung eines neuen CabineiQ —- Allge-
mein wird geglaubt, die Krisis sei nieht leicht zu
lösen; Einige sprechen von der Nothtvendigteit der
Außdsung der Kammer und Ausschreibung von Neu·
wahlen.

St. Pet erst-arg, Dinstag, U. November,
Der neugeborene Sohn St. Kreis. Hals. des Groß-
sürsten Konstantin Konstantinowitsch erhielt den Na-
men Oleg. - · . - - «—

B er l i n, Dinstag TO. (17.) November. Ihre·
Hals. Hoheiten der Groszfürst Wladimir slexendros
witsch und Gemahlin trafen heute Abend zum Be-
such der Deutschen Kaiserin in Potsdanr »ein und
werden morgen Abend die Reise nach St. Peierse
burg fortsetzem - .

Paris, Dinstakg W. (17.) November. Der
Präsident Carnot forderte B r is s o n , "den:«»;eigent-«
lichen Urheber der Niederlage des Eabineis Leut-et,
auf, ein neues Ministerium zu bilden· -

Die xsarlamentarische Commission zur Untersu-
chung der Qffaire der Panacuacanal-Gesellschast» lud
Charles Lesseps, Cottu und Mai-ins »Fontaues. zulfieh
ein, um Aufklärung über jene Angelegenheit zuge-
ben. Die Genannten lehnten es jedoch ab, zu er-
scheinen. Der Generalproeureur der Republik weis
gerte sieh, der Cammission die Gerichisacten in Sa-
chen der genannten Gesellschaft vorzulegen, weil das
ungesetzlich sei.

St. Peters b u r g, Mittwoch IS. November.
Nach Meldung der Blätter ist eine Commission aus
mehreren Ministern gebildet, welche der Uuiwandelung
des DomänensMinisteriums in ein Ministerium der
Landwirihschast näher treten soll. «·

Amtlicher Publication zufolge, werden in der
Festungs - und Belagerungs - Ariillexie ·leichte
sszöllige Kanonen aus Stahl und 9-zöllige Mörser
eingeführt. -

YetterberiGt
von heute, 18. November, «! Uhr Werg.

Das barometrifche Minimum im nördlichen
Skandinaviem das Maximum auf Süd-Rußland.
Trübe, warme Witterung im westlichen und mittleren,
heiterer Himmel im iüdlichen Rußland Die. Tenno.ist über normal im· westlicheu und mittleren Rnßland
bis zu so, unter normal in SüdsRußland bis zu 210

Eecegrapbischer gonrsveriåxt
ShPetersburger Börse, 17.November1892.
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Illee rptse Zeitung; UNDER! täglich
Iussenstnmen Sonn« u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uht Abends. ·
Die Expeditiqxs ist von 8 Uhr Morgens
bis S Uhr»21bends, ausgenommen von

I-—37Uht Mittags, geöffneth
Sptechst d. Reduktion v. 9——I1 Vorm.

Preis ohne Ddftelinng s III. S.

Mit Zustellnnw
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haldL 4 IN» viertelj. 2 Rbli 25 K.

U Ist! OUJJ Cz. d e t Jn f «c t u, t e bis »11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgcfpaltene
Korpuszeile oder derexrRaum bei dreimaligcr Jnsertion ä- 5 Kop. Durch die Post

einsehendes Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeiley
Sieketincidfzwaiizigster Jahrgang.

Dgkäsxbsnnementsschließen: in Dorpatmitdem letzten Monatstqgez auswärtsmitdem Schlußtage der Jalpres-Qnartale: II. März, so. Juni, so. SevtemberJLDeckmbek

Ubonnements und Jnjerate vermitteln: in Rigu H. Langia-IF
A:1nonccn-Bureau; in F e l l I n: E. J. Kaum« Quchhz isn V e r re: It. BielrvseszVuchhz in Walt- M. Fkiudolsss Buchhq in R« at: Buchh v. Kluge ö- Sttöhmzin S r. P e te. r s b u r g : N. Mattisens centsral-An—mncen-Agentut.
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Juland Zum Artikel: Gedeiht hier Frauenemancipw
time? D o r p a: - wende. Vereins « Schließung. Steuer.
R e vgl: Vom Hafen. Liha u: Gewinnung. S t. P e ·

te t o v u r g: Zu: polnifchen Frage. «« ageschronih C h e c s «-

so u:- Eisststd F in n ta n v: Polizei.
Psutistyet Tagewerks»

s Les-les. ReuestePoft Telegtammk Tours·
. er i.

Fraun-ten : Des Bankräubers Glück und Ende. M a n -

n"igfa1tiqes.

Satans
Zum Artikel: ,,G«edeihi beiunsFrauens

emaneipatisonW
»Sieh nicht scheuend, in die Arena der Tages-

prtsfe hinabzusleigeu«, hat Herr v. Stryk in— dem
gestrigen Artikel« eine Anzahl sehr dirrcter Vorwürfe
gegen Fu. Elise Barani us und einige mehr in«
directe gegen uns, resp- gegeu die »ehrbare«baltisehe
Presse erhoben. Judem wir versuchen wollen", die
gegen uns erhobenen Vorwürfe zu entkräftem müssen
wir nach Lage der Dinge auch zur Vertheidigung
des Its. Baranius das Wort ergreifen, obgleich
dieselbe in dieser ihrer eigenen Sache sicherlich der
geeignetere Anwalt wäre.

Herr v. Stryk wirft die Frage auf, was uns
und ebenso die »Düna-Z«.« bewogen haben könnte,
»die auf Schrauben grstellten Aussage« aufzunehmen
und die ebenso unllarery wie üdertreibenden Ideen,
die sich nur um einenBauer: »Frauenemanripativn«
drehen, zu verbreiten. Die selvsigsegebene Antwort
lautet: »Aureiz zum WiderspruchX Das war nun
nicht se ganz unser Niotiv und auch nicht das der
»O üua-Z.«. Das gestern an dieser Stelle an-
gegrifseue Rigaer Blatt mag steh auch an dieser
Stelle selbst vertheidigem es hat sieh jüngst, allerdiugs
nur beiläufig und in aller Kürze, darum aber nicht
minder tresfend übe-r seine Motive geäußert, indem
es schrieb: - » .

»Wir möchten bei dieser Gelegenheit überhaupt
bemerken, daß wir die hierher bezüglichen Artikel
des Its. Vdaranius immer nur mit— einigem Herz«
klopfen veröffentlicht haben, weil wir sehr eindring-
licher Proteste von SeiteuderMäiinerwelt,
wenn auch größtentheils hinter den Coulissem sicher
sein durften, und weil auch uns — kenn die Re-
daciivn besteht ja auch aus Männern —- Manches
in den Reformbestrebuiigen des Fu. Baranius als
über das Ziel hinausschießeud und zuweilen in
Bezug auf Mittel und Ziele wenig geklärt und
deshalb Preieste von Seiten der zur Veriheidigung
der Frauen ebenso, wie zu logisch klarer Aufscssnng
neigenden Männern-til herausfordernd erschien. Den-
noch sind wir der Uebetzeuguug, baß den Bestre-
bungen des Fräulein Baranius ein seh rgefun -

der Kern zu Grunde liegt, den herauszufiuden
die Frauen selbst am besten geeignet sind«

· Den gleichen Standpunei nehmen wir ein. Um
des ",,fehr gefunden Keines« willen haben wir auch
den letzten Artikel des FrL Baranius ausgenommen,
obgleich wir gern zugestehen, das; er Aureiz zu be-
reehtigtem Widerspruch bietet— aber nur in Einzel-

heiten. Und in diesen mag die gestern geübte Kri-
tit Recht behalten. Jene Einzelheiten gehören nur
zur Form, zur Schale des Kerns. Das Wesentliche
des letzien Llrtikels bestand nicht darin, über einen
etwaigen Mißerfolg in einem speciellen Fall, zu
Gericht zu sehen, sondern Fcl. Barantus nahm, wie
wir die Sache ausfressen, die Chicagoer Ausstellung
nur zum Anlaß, um auf den Untersehied zwischen
dem Können und den Bestrebungenun ser erFrauen
und dem Können und den Bestrebungen der Frauen
inanderen Ländern hinzuweisen, das- in anderen
Ländern Erreichte vorzuführen und zur Nacheiferung
anznregem Mit diesem Zweck können wir nicht
anders als shmpathisiren und aus· demselben, aus der
Sache selbst, ergiebt sich unserer Ansicht nach auch
eine Legitimation und ein Mandat für Fu. Para-
nius, die wir außerdem nicht sür eine ,,allein
stehende« Dame, sondern für die V ie l e n willkomrnene
Worisührerin in einer Sache halten, die auch hier
zu Lande Anhängerinnem auch Anhänger, gefunden
hat und, wenn nicht Alles täuscht, m Zukunft in
gefteigertem Maße finden wird«

Frl. Baranius hat sicher Unrecht, wenn sie einen
Vorwurf gegen unsere Frauen erhebt, denn eine
Frauensrage hat bei uns bis jetzt nur für Wenige»
bestanden und es war daher kein Bedürfnis für und
keine Nachfrage nach derartigen Leistungen vorhan-
den, wte sie in anderen Ländern vorkommen. Wir
freuen« uns darüber, daßes unseren Frauen bisher
vergönnt war, ,,abseits«, »Mit leeren Händen dastehen«
zu dürfen. Trotzdem verargen rrir Frl. Baranius
jenen Vorwurf nicht — um der guten Sache wil-
len: der Vorwurf und der grell gezeichnete Contrast
sollten aber nur als verschärfter Ansparn dienen.
Und für die Zukunft ist dieser Ansporn nur von
Nasen.

· Denn eine Frauenfrage muß sich auch bei uns
entwickeln, ja ist in ihrem Anfangsstadium wohl schon
vorhanden. Es giebt nicht wenige Anzeichen, welche
daraus hindeuten, daß auch bei g ü n ft i g st er Gestal-
tung der Verhältnisse in unseren Provinzen die Frau
der gebildeten Classen in einem nicht geringen Pro-
cenisatz, ja vielleicht in einem noch größeren als in
Deutschland mit seiner ,,überzähligen Million«, auf
den eigenen Erwerb angewiesen fein wird und wo
die ihnen bisher offen stehenden Berufsarten überfüllt
sein werden. Die breiten baltischen Verhältnisse der
Vergangenheit sind in jedem Fall für immer vorbei
und die gegenwärtigen Zustände sind nur ein Vor«
spie! des modernen Kampfes ums Dasein, den auch
die Frau mitkämpsen muß. «

Die Ertenntniß hierfür scheint auxh in den Kreisen
baliischer Frauen Raum zu gewinnen; Frl. Baranius
hat deshalb sogar Unrecht, wenn sie behauptet, daß
hier noch gar kein Anfang gemacht ist. In den
lcßten Jahren sind die früher unerhörten Fälle im-
mer häufiger geworden, daß junge Mädchemins
Ausland gehön, um sich eine Fachbildung anzueignen
— sei es als Sprachlehrerin, als Malerin &c. Auch
die Seminar-Curse, die. in Dort-at und anderswo
im letzten Jahrzehnt errichtet wurden, fanden stets
zunehmenden Zuipruclx Wir könnten noch weitere

Beispiele anführen: auch in unserer Stadt giebt es
gebildete Damen, die Kdchschulem Schneiderirs und
handarbeiisiCurse gegründet, als Wiasseufe sich nie-
dergelassen haben u. s. w.; in anderen baltischen
Städten arbeiten Frauen in Eisenbahns und statisti-
schen Bureaus Ja man könnte schließlich Fu. Ba-
ranius mit ihren eigenen Bestrebungen gegen sie selbst
als Argument ins Feld führen;

Der gestrige Artikel versagt aber vor Allem Fri.
Baranius die Berechtigung die Führerschaft
in dieser Sache: sie hat, so lautet ungefähr die An-
klage, viel unnütze Worte zur Jrauenfrage geschrie-
ben und das Wesentitche kaum berührt, nämlich den·
Kernpunct der Sache, dieWeiblichkeitz sie hat Waffen
zum Kampfe gegen die Diänner zu schmiedem ein un-
weibliches Gefühl zu stachetn versucht, indem sie für
den Ellioioch »Frauenemanclpation« gelämpft hat.
Und wir« haben sie darin unierstützn

Nun, wir glauben nicht, daß man den Nachweis
erbringen könnte, daß Fu. Baranius für »Frauen-
emancipation« und gegen den ,,Kernpunct« der Sache,
gegen die Weiblichkeitz gekäuipst habe. Wie uns
scheint, hat Fu. Baranius nicht zum Kampf gegen
die Männer, zur Emancipation auf Kosten der
Weiblichteit aufgerufen, sondern fie hat, so z. B. in
der Nummer 235 unseres Weitres, in erster Linie
Berufs-irren berücksichtigt! die sich u: vie »große neue
von Frauenliebe und sieben einfchalten·«,- und hat
nur für eine intensivere Ausbildung des Weibes
in diesen Berufsarten plaidirt. Eine intensivere
Ausbildung, kann aber doch wohl der Weiblichkeit
auch danniaum Abbruch thun, wenn man unter der»-
felben nicht viel mehr als eine Art holden Dufels
versteht. Auch in dem Chicagoer Artikel hat Frlz
Barauius nur die Concurrenz-mit"den" Männern auf
folchM Gebieten besonders betont, in denen das Weib
von je her mit dem Manne concurrirt hat. Nachunserem Eindruck liegt schließlich nirgends ein An-
haltspanct für die Annahme vor, daß FrlzBaranius
die »Weiblichkeit« nicht geschützt und gewahrt wissen
uzill und Emancipation um jeden Preis auf ihre
Fahne geschrieben hat. - -

Aber wenn das auch der Fall gewesen wäre, so
könnte ihr aus diesem Grunde doch noch nicht das
Recht zur Anregung, resp.- zur Führerfchaft in einer,
ihrem eigentlichem Wesen nach guten Sache bestrit-
ten werden. Im gestrigen Artikel hieß es: Wer
über die Frauenfrage fchreibt, sollie immer den Kern
der Sache, die Weiblichkeiy im Auge behalten; der
höchste undherilichste Beruf der Frau ist der, Gek
hilfe des Mannes zu fein; die Ectpetbsfähigkeit der
Frau hat dort ihre Grenze zu finden, wo höhere
Pflichten sie rufen; nie darf das Weib der Arbeiterin
sich opfernz die Ausdehnung, der Erwetbsfähigkeit
deskWeibes ist daher nur bedingungsweise gu-tzuhei-
sen; Culturfoitschritt ist, daß den Schwächeren die
Last der Arbeit abgenommen und den breiteren Schul-
tern aufgebürdet wird. Nur wer über diese Grund-
fätze sich klar. geworden, dürfe Führer sein.

Stehen diese Grundfätze wirklich so fclsenfesh daß
das Leben, das ,,moderue Leben mit feiner Verkehrs-
freiheit«, die »umgefialtend, wie auf die Arbeit der

Männen so auch auf die— Arbeit der Frau einwirken
muė, sie nicht uinzitstoßen vermag? Ja, stößt das,
moderne Leben sie nicht eigentlich schon jetzt und tag-
täglich um? «—

Jn Deutschland und ebenso in England beträgt
die Ueberzahl der Frauen· über die Männer, mehr
als eine Million; berücksichtigt man dabei, daß die
weiblichen Angehörigen der niederen Stände leichter
ein Unterkommen in einem Beruf finden und leichter
die. Möglichkeit der Eheschließung haben und zieht
man dann in Betracht, daß auch bei gleichem nume-
rischen Verhältnis; nicht alle Frauen heirathen, ein
Theil zudem eist in reiseren Jahren, und daß zu-
gleich ein Theil den Gatten und Versorger verliert,
so bleiben Hunderttausende ,von Frauen übrig,«die
in der überwiegenden Mehrzahl auf die eigene Ar-
beit oder die Untersiützung durch Andere angewiesen»
sind. Muß bei solchen Verhältnissen nicht schließlich
die Nachfrage nach ,,Weiblichkeit« ihre Grenzen has«
ben, so daß es den Ueberzähligen unmöglich wird,
sich iti jene »große Kettebon Franenliebe und -leben
einzuschalten?« Was soll die Frau dann« thun, wenn
die ,,hö-heren Pflichten« sie nicht mehr, rufen, wenn—-
sie von der Erfüllung derselben »als Flleberzählige
ausgeschlossen wird? Soll sie verhungern, um nicht
Areeiterin auf einem Gebiet zu sein, das ihre Weib-
lichkeit gefährden könnte? · Diesesslusgeschlossensein
gefährdet schon an sichdie Weiblichkditund erfah-
rungsmäßig noch viel— zirtehr als-die Weiblichkeii als«
lein. Tbatsächltch wird die Frau schon« jehi gezwun-
gen, außerhalb— jener großen Kette ihre Existenz zu
suchen und hierbei wird ihr dierelatio schwere«
Last aufgebürdet, ihren Schultern, die-»die doppelt
schwächeren sind, weil sie die ungeübteren sind und
es auch bleiben sollen. «——-« Unter solchen Verhältnis-sen wäre bielleiehtgsp doch nicht die Weibzliehkeitkgleer
Kernpunctder Sache, sondern die Erwerbssähigtein

Und wer —bürgt»szdafür oder, wo· bietet sieh über;
haupt eine Aussicht, daß sich in Zukunft die Ver-«
hältnisse anders geßaltemdie schwächeren Schultern
entlastet werden und die Uejberzkshligeii durch, die
Arbeit der Männer so gestellt werden, daß sie aus·
schließlich der Eihaltungihrer Weiblichkeit -leben kön-
nen? Wir haben· uns vielleieht nichtin.··gle·i»cheiu
Maße »bemüht, den Unterschied zwischen Mann und
Weib zu erkennen«, und haben daher· auch nicht »ei-«
neu Standpunkt erreicht, der uns über dieFrage
der Frauenemancipaiion erhebi«, so « daū wir» sie a.
pkiori sverwerfen könnten. Uns erscheint sie auch
ntchi als» eine amerikanische Lebenskünsteleh sondern
als ein Product sehr realer Verhältnisse, dessen Zu«
kunft allerdings in Dunkel gehüllt ist und zwar in
gleichem Maße in Dunkelheit gehüllt ist, wie sdie
sociale Entwickelung überhaupt, denn die modernen
Faeioren, die uutgesiszaliend indas Leben« eingegriffen
haben, sind so neu, daß zugleich Analogien in der
Vergangenheit zu etwaigen Skhlüssen für ihre Con-
sequenzen in der Zukunft fehlen.- ,

« Und schließlich noch einige Fragen. Wäre die
Möglichkeit »der freien Eoncurrenz zwischen
Mann und Frau schon hinreichend, diespWeiblichkeit
zu gefährden? Die Natur hat das »Weil) zur Ge-

J er i l l et s n.
Des Bantriiubers Glück nnd Genus)

Chi eag o, S. October.

Wir haben jetzt das herilichste Herbstwetter von
der. Welt. Die Farben der Bäume, der Rasenflk
then nnd der· Blumen-»in unseren Paris find so satt
und— reif, so olympisch abgeklärt und harmonisch wie
der Geist Goethe-'s in seinen alten Tagen. Der nach
Ilneerika versehlagene deutsche Sehn-ärmer geht jetzt
am Morgen aus, ein kurzed Sonnenbad zu»nehmen.
und den legten Kindern des Sommers, den— holden
Blumen, Ade zu sagen. Während Jhr ergebenster
Diener gestern früh in dieser Weise ein Stündchen zum
Heil seines Leibes und seiner Seele nuhbar zu ma-
chen suchte, ergriffen eine Anzahl der verwegensten
Bahn« und Bankxäuber Amerilas die schöne Gele-
genheit, drunten im PrairiesStaat Kansas ttn golde-
nen Sonnenschein den Tod zu sterben, de: das
Ideal dieser Classke ist, den Tod in ihren Stiefeln.

Der s. October wird lange ein denlwürdiger
Tag bleiben für Kansas und den Süd-Westen der Re-
publik überhaupt, denn er bezeichnet den Unter-
sang der Dalton-Bande, die in den lctzten
Jahren eine ganze Anzahl von Bahnzügen nnd Ban-
ken ausgeraubh viele Menschen umgebracht und über
MDOO Dollars erbeutet hatte. Jhr Kopf war
Vob Dritten, ein junger, hübscher Mensckz der
seh: vie! auf scheu: hohe Stuf« und fem- Respi-
ber hielt und der ohne Zweifel in den amerikanisehen

«) Uns der Eöln 8..«

Jugendschristen noeh lange eine große Rolle spielen
wird. Diese Schriften widmen sieh sast ausschließ-
lich der Verherrlichung westlicher Desperadoz und
mit Recht: unsere phantafievolle und thatenlüsterne
Jugend würde sie sonst nicht kaufen;

Da mir vor Allem daran liegt, Jhren Lesern das
specifisch »Westliche« solcher Geschichten nahezulegen
und zugleich zu zeigen, in welcher Form vergleichen
ins Publikum kommt und wie es auf dasselbe wirkt,
to sstze ich zunächst die Verlustliste her, die in un-
seren heutigen Blättern von der: gestrigen Katastrophe
erscheint: "

Die Todten: l. Todte Räuber: Bob Daltom
durch den Kopf geschossem Grat Dalton, drirchs
Herz geschossem Joseph Gans, durch den Kopf ge«
Messen, John Moore, durch den Kopf geschossem
D. Todte Bürger: Lucius M. Baldwim Dankt-wartet,
durch den Kopf geschossen, Charles J. Brot-m, Schuh«
händley durch den Leib geschossem C. T. Conneliy,
Stadtmarschall, durch den Leib geschossery George
Cubiny Kaufmann, durch den Kopf geschossen. Die
Verwundetem Tlsomas J. Vers, Cassirer der
ersten Nationalbanh tödtlich verwundet, Emmet Dai-
ton, tödtlich verwundet, durch die linke Seite ge-
schossen, Louts Die-h, schlimm in der rechten Seite
verwundet, Thomas A· Reynoldz schlinun verwundet.

Diese große Verlusiiiste kommt ans einem winzi-
gen, gänzlich unbekannten Städtchen im südlich-n
Kansas, genannt Coffeyvtllh einein jener Plätze, die
aussehen, als wären sie in der Eile aus die Prairie
hingestellh um morgen Wieder abgeholt zu werden.

Zu den rentiert-s, den bezeichnenden Erscheinungen
solcher Nester, gehören eine Anzahl Saloons (Schnaps-
kneipen.), vier oder mehrere livary kstables siieihställex
eine oder mehrere Bauten. Ohne Bank istauch das
amerikanische Dorf nicht denkbar; denn auch im
letzten Dorf ist der Umerikaner großsiädiisch und
will die Bequemlichkeit, durch Checks anstatt mit
Bargeld zu bezahlen, nirgends entbehren. So eine
Bank ist gewöhnlich eines der hübscherem solider
gehauten Häuser des Platzes; das ladenartige Ge-
schästslocal befindet sich im Ekdgeschoß ·

Coffcyville ist die Heimaih der Familie Daltom
Die Söhne der Familie, die später als Bahn.- und
Bank-Zuber so berühmt werden sollten, kannten daher
jeden Weg und Steg und wußten auch, daßs die
beiden Banken des Städtchens, die ,,etste National-
banl« und die Congdoxksche Privatbank gerade um
diese Zeit viel bares Geld enthielten, da kürzlich das
sret auf den Prairien weidende Vieh nus die Märtts
geschafft worden ist und die Viehhändley wie jeder
andere Gesehästsmann, das bare Geld sobald als
mögllch aus die Bank tragen. Die beiden Bauten
stehen aus einem dreieckigen Plage, der den Mittel-
punkt von Coffeyville bildet. Die Banlen liegen
einander gegenüber, so daß man in jeder sehen kann,
was um die andere vorgeht -— eine wichtige Einzel-
heki zum Verständniß des gestrigen Kampfes.

Es war in Coffxyville bekannt, daß die Dalions
einen Angriff aus die Bauten planten. Da aber in
den letzten Wochen Alles ruhig geblieben war, so war
die Wachsatnleit der Bürger eingeschlummert Von
diesemstande der Dinge wahrscheinlich durch einen

Kameraden benachrichtigh befchlossen die Räuber ihren
Angriss auf-die beiden Bauten für gestern früh.

Es war» 9 Uhr Morgens als sie von der Prairie
aus in das- Städtchen geritten kamen-». Durch Sei«
tengassen und »Alleys«, die zu den Ställen führen-
den Hintergäßehem ritten sie auf ihr Doppelziel los.
Jn der ,,Allky« hinter der Nationalbank trafen die
6 Räuber, die in zwei Abtheilungen von je 3 Mann
hereingekommen waren, zusammen, stiegen von den
Pferden und banden sie in aller Stille hinter der
Bank an Pfofien und Zaum. Und nun tauchten
die Unholde plstzlich vor den beiden Banken auf,
die, wie es Brauch ist, um 9 Uhr Morgens für das
Tagesgefchäft geöffnet worden waren. Robert i(Bob)
Damm, der Häuptlinku ging, mit feinen: Bruder
Emmet nach derNationalbankz die übrigen viergins
gen nach der Privatbank von C. M. Congdori u. Co»
geführt von dem Räuber John Moor» der im Kreise
feiner Collegen den technischen Namen »Tex»as Sack»
führt.

Jndessen waren die Bürger von Coffeyville auf
den feltfamerrMorgenbefuch aufmerksam geworden.
Die ,Da1ton days« waren Jedermann vom Ansehen
bitann·t, und fo lief es denn im Nu von Mund zu
Mund, daß die gefürchteten Strolche in der Stadt
feien. Jemand lief zum Stadtmarschall Connelly,
um ihm die große Neuigkeit brühwarm zu bringen.
Der arme Connellyl Heute liegt er steif und kalt
im Empfangszimmer feines häuschens Er war
von Haus aus Schulmeister und war von ungefähr
Marfchall geworden, fo nur über die FAMI- It!
wenigen Tagen follte Mk« Cmtliche Thätigteit auf-



hilfin des Mannes« gemacht und auf bestimmte
Thätigkeitsgebtete in erster Linie hingewiesen; ist es
anzunehmen, daß sie ohne Noth die ihrer Natur
fernerliegenden und darum fehwereren Aufgaben ver-
folgen wird? Wird das nicht vielleicht nur eine
kleine Minorität s2in, deren Weiblichkeit dann über-
haupt in Gefahr kernmen könnte? Und wo ist schließ-
lich die Gr enze, bei deren Ueberschreiten die Weib«
lichkeit gefährdet wird? Wir sehen fchon jetzt, daß
-viele Frauen »unvetschleiert den Markt betreten«
ohne Schaden zu leiden, ja daß sie vielmehr ver-
feinernd und veredelnd auf den öffentlichen Verkehr
einwirketn Sollte der Kreis nicht weiter ausgedehnt
werden können? Wenn wir andererseits sehen, daß
Frauen in der Concurrenz mit den Männern ihre
Weibliehkeit einbüßen, kann das nicht darauf zurück-
geführt werden, daß sie in Ausnahmesieliuxxgen ge-
drängt, gieichsam ausgestoßen werden und daß sie
als Pioniertz die den bequemen Pfad für Andere
erst bereiten, zum Besten derSache leiden müssens

»Das moderne Leben mit seiner VerkehrsfreiheM
schafft, wie Herr o. Stryk zugiebt, auch in der
Frauenfrage Probleme. Wir gehen noch einen
Schritt weiter, indem wir sagen: es schafft Probleme,
die sich nicht lösen lassen, wenn man an sie von
vornherein mit festgeschlofsenen Grundsätzen heran-
tritt. Und darum gestehen wir eine ArtFührerschaft

auch Personen zu, die sich von extrem eren und
rnitunter auch n och nich t geklä rten Anschauun-
gen —- es handelt sichfa eben um Probleme -—

leiten lassen und unterstützen jede Anregung, die der
Sache selbst zu gute kommt. Daß die Extreme in
der Frauenfrage hier bei uns die Bedeutung eines
gefährlichen Lockmittels erlangen könnten — diese
Gefahr ist unserer Ansicht nach ausgeschlossen.
Dazu ist Verstand und Herz bei unseren Frauen zu
sehr gebildet; ihr gesunder Sinn ist ihnen aus-
reichender Schutz: sie werden aus der ihnen gebote-
nen Anregung nehmen, was sie brauchen, und was
ihnen nicht nüßt, liegen lassen.

Do that, 19. « November. Jn der vorigen
Woche waren, wie das ,,St. Bei« Evang. Sonn-
tagsbM berichtet, unsere sämmtlichen G e n e r al -

superintendenten nach St. Peiersburg be-
rufen worden, um sich über die n eue Ag en de
endgiltig auszusprechen. Das Erscheinen der legte-
ren wird nunmehr im nächsten Jahre möglich werden.

i—- Der Sunzelsche Wohlthätigkeits-"
Verein ist, der »Livl. Gouv-II« zufolge, in
Folge von während seiner Thätigkeit entdeckten Ab«
weichungen von dem durch die Regierung bestätig-
ten Statut aus Anordnung Seiner Excellenz des
Herrn Livländischen Gouverneurs g es chlossen
worden.

« -’—- te der »Hier. Z.« aus St. Petersburg ge-
schrieben wird, ist eine Vorlage zur Erhöhun g
der handelssAbgaben ausgearbeitet: es soll
nämlich die sogenannte ergänzende Repariitionssteuer
dadurch ergiebiger gemacht werden, daß die dieser
Steuer bisher ntcht unterworfenen Fabrikem die der
Accifefteuer unterliegen und sich tm persönlichen
Eigenthum der Unternehmer (im Unterschied von
Aktien-Unternehmungen) befinden, fest dieser Steuer
unterstellt werden; es sei daran erinnert, daß diese
Maßregel an sieh kein neuer Plan ist, vielmehr schon
das Gesetz vom IS. Januar 1885, das die ergän-
zende Repartitionssteuer einsührie, dem Firanzminister
anheimstellth einen Entwurf zur Besteuerung auch
der bezeichneten Fabrikeu dem Reichsrathe vorzulegen.
Weiterhin soll die ergänzende Procentsteuetz der bekannt-
lich die Artiens und ErwerbssGesellschaften auf Antheil

unterliegen und die bekanntlich seit Einführung die-ser Steuer 3 pCt. beträgt, mit dem nächsten Jahre
auf 5 hist. erhöht werden. Durch die Erhöhung
und Erweiterung dieser Handelsabgaben hofft man,
eine Mehreinnahme von IV, Miit. Rbl. zu er-
reichen.

J n R e v al ist es in den letzten Tagen, wie
der ,,Rev. Brot«« schreibt, seitdem im St. Peters-
burger und Kronstädter Hafen die Eissperre einzu-
treten droht, im Hafen wieder zu einem einiger-
maßen b ew e g t e n L ebe n gekommen. Gegen
10 Dampfer liegen an den Brücken und löschen ihre
meist nach St. Peiersburg bestimmte Wann. Jst
diese Zrhl der Dampfer gegen die Herbstsaison in
früheren Jahren auch verschwindend gering, so ver-
dient sie dvch nach der völligen Stille, die bisher in
den Bassins des Hafeus herrschte, erwähnt zu wer·
den. ——- Der Export von Find-s, der allein in
dieser Saison etwas bedeutendes: zu werden ver-
spricht, hat jetzi begonnen. Jm Uebrigen steht es
mit den ExportsAusstchten auch hier schlimm. Um
so erfreulicher ist es, nYnn man wenigstens im
Augenblick die Arbeit im Hasen— wieder im Gange
sieht. Nach dem vorigen erwerbsiosen Winter drohen
auch in diesem Jahre den Hafenarbeitern schwere
Zeiten.

Aus Libau geht dem »Rig. Tgbl.« in Sachen
des kurländischen Stadt-Hypotheken-
vereins von Consul R. Seelig folgende Zu-
schrift zur Veröffentlichung zu: »Die Nr. 261 Jhres
gesehätzteriBlattes enthält eine Correspondenz aus
Niitau, in welcher die Vorgänge auf der General-
versammlung des kurläcidisrhen StadtsHypothekenvers
eins geschildert sind. Diese Schilderung ist durchaus
nicht wahrheitsgetreuz so ist in der Hauptsache z. B.
niemals darüber abgestimmt worden, ob Generalbæ
vollinächtigte in gleicher Weise wie Mitglieder ihre
Stimmen abgeben können, da solches keinem Zweifel
unterliegt. Es handelte siehoum etwas ganz Anderes,
ich möchte solchessaber nieht weiter hier ausführen,
sondern nur die Thatsarhe konstanten, daß ich aller-
dings die betreffende Generalversammlung für eine
statutenwidrige und daher ungesetzliche erklärt habe
und solches auch zu thun verpflichtet.tvar, nachdem ich
constatirt hatte, das; bei der Zusammenstellung der
Stimmenlisirz wohl um zu dem erstrebten Ziele zu
gelangen, der § 27 unserer Statuten von der Direc-
tions außer Acht gelassen worden war. Die ange-
führte Entsehuldigung daß die Direction seit Beste-
hen des Vereins immer so gehandelt hätte, erscheint
mir nicht genügend für eine Rechtfertigung dieser
Handlungsweise zu sein, und es bleibt nun abzuwar-
ten, welche Entscheidung die höhere Instanz, weleher
diese Angelegenheit vorgelegt wird, treffen wird.
Bis dahin würden die Herren Mitauer gut thun,
über den Streitfall zu schweigen«

St. Petersburg, 17. November. Der
,,Sswet" veröffentlicht eine Reihe von Ariik«.ln, in
welchen die Frage erörtert wird, ob eine p o lnisch e
griechisch - orthodoxe Kirche möglich iß.
Das Blatt meint, wie das »Rig. Tgbl.« referirt,
daß die Polen sich früher oder später von Rom
losreißen und zu den Jdealen eines Kyrillos und
Methodius zurückkehren werden, die durch Betrug
und Gewalt von dem Papismus und den Jesuiten
in Polen erstickt worden wären. Die Vereinigung
mit der griechischsorthodoxen Kirche müßte den Po-
len auf jede Weise erleichtert werden. So gut wie
Esten, Letten, Finnen die orthodoxe Liiurgie in ihrer
Muttersprache hätten, ebenso gut könnte auch die
orthodoxe Liturgie für die rechtgläubiggewordenen
Polen in polnischer Sprache abgehalten werden.
Dann würde das polnische Volk begreifen, daß die

orthodoxe Kirche durchaus keine Feindschaft gegen
die polnische Sprache hegt und nicht an deren Ver«
drängung denkt, daß ihr Ideal nur ein rechtgläubis
ges Polen unter russischem Scepter ist. Ein Kern
für solche Bestrebungen wäre schon vorhanden, da
in Warfchau 10,000 bis 12000 orthodox gewordene
Polen exiftirtem die jetzt freilich von ihren Lands-
leuten scheel angesehen würden, besonders weil man
ihnen den Verrath an der Muttersprache vorwerfa

—- Am IS. d. Mts. verstarb zu St. Petersburg
im 82. Lebensjahre Geheimrath Dr. Friedrich H er r-
maun, vieljähriger Oberarzt des Obuehowshospis
tals. Die medicinische Welt St. Petersburgs hat,
wie die «St. Dei. Z.« ihm naehruft, ihren Senior
und einen der angefehenstem tüchtigsten und berühm-
testen Collegen verloren. Je. Herrmann wurde am
22. März 1811 geboren. Der begabte Knabe trat
mit 7Jahren in die Petri-Schule ein und absolvtrte
mit 14 Jahren glänzend das Abituriuan Zu jung,
um die Universität zu beziehen, wurde er von 1825
bis 1829 Apothekerlchrling und trat dann erst als
Student in die medirwchirurgische Akademie ein, die
er am U. Juni 1833 als Arzt verließ. Am S.
September 1833 wurde H. Supernumerararzt am
Obuchowahospital nnd faßte Fuß in dieser Anstatt,
der er bis in sein hohes Greisenalter die wichtigsten
Dienste geleistet hat. Dr. H. entfaltete, abgesehen
von einer großen Stadtprnxiss und der schweren
Arbeitslast als Oberarzt eines colofsalen Hoheit-ils,
eine rege wissenschaftliche und schriftstellerifche Thä-
tigkeit und nahm am medicinischen Vereinsleben thö-
ttgsten Antheii.

— Einen interessanten Beitrag zur Auffassung
der Anstände-Frage sziefert der »Warsh. DnewniU
Er fragt in Bezug auf ausländische Colonis
sation im Reiche, welchen Vorthetl es haben
könne, wenn alle Deutschen in Rnßland die russische
Unterthanschaft annehmen? Sie würden doch nicht
aufhören Deutsche zu bleiben. Deshalb sollte kein
Untersehied zwischen russiichan Deut-
schen und ausländischen Unterthanen
gemacht werden. Die Colonisatioty d. h. die Er-
werbung, Arrendirung re. von Land müsse unbedingt
nicht den Ausländern sondern den Deutschen, Per-
sone«n deutseherHertnnft, verboten wer-
den, gleichviel welcher Staatsangehörigkeit sie seien.
Nur aus diese Weise könne dem Ergreifen russifchen
Landes durch die Deutschen gesteuert und könnten die
stetig-Gouvernements von denselben gesäubert werden«.

A us C hers so n wird der ,Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß die Dampfe r aus Odefsa und
Nikolajew ihre regelmäßigen F ah r te n e i n g e -

st e l lt haben.
Jn F tu nlan d hat nach dem ,,Mosk. List« der

Gouverneur von Abo beim finnländischen Senat
die Anstellung von U rja d ni ks auf Grund der
im Russtsehen Reiche geltenden Bestimmungen bean-
tragt. Auperdem soll von der finnländischen Poli-
zei die Kenntniß der rusfis ehen Sprache
gefordert werden. «

Istitischkr Tigris-echte»
Den IS. November xl ) December 1892

Auf die Entwickelung der Dinge in Frankreich
werfen die geftrtgen Depeichen nnd die heute aus
Paris in den Blättern vorliegenden Nachrichten, welche
unsere Leser an anderer Stelle berücksichtigt finden,
einiges Licht. Wir erfahren vor Allein, daß als
Urheber der Niederlage des Minifterinms Loubet
Herr Henri Briff on anzusehen ist. Auf ihn hat
denn. auch ganz folgerichtig der Präsident der Repre-
blik, Herr Garn-tot, betreffs Ncubildung des Cabinets

in erster Linie sein Angenmert gerichtet; ein etwaiges
Ministerium Brisson würde eben nicht ein Mini-
sterium von bestimmtes: Partei-Nuanrirung, sondern
gewissermaßen ein »Ministerium der Ehrlichkeisl
bedeuten, d. h. ein Ministerium, welches mit alleu
ihm zu Gebote stehenden Mitteln vom reinigenden
Besen bei Aufdeckung des Panamaranalssrhmußes
Gebrauch machen würde. — Zugleich lassen die
gestrigen Pariser Depesehen aber auch die Schwierig-
keiten dieser Reinigungsarbeih bezw. diejenigen der
parlamentarischen Untersuchungs-
Commisfion aufs klarste erkennen: die Tom-
mission will untersuchen, aber der Generalprocureur
der Republik verweigert die Einsichtnahme in die
Arten; sie will durch Zeugeuaussagen die Wahrheit
seststellem aber Keiner der vorgeladenen Zeugen
erscheint. Wie nun weiter?

Unter den Verlassen, die im Deutsiljeu Reichs-
tage in der verflossenen Gesfion nicht zur Berathung
gelangten und jetzt wieder eingebracht worden sind,
besindet sich der Gesetzentwurs zur Bekäm-
pfung der Unsittlirhkeit und jener sittlichen
Mißstände, die in dem berüehtigten Mordproreß
Heinze in so erschreckender Weise zu Tage traten.
Dreierlei will der Entwurf ermöglichen: Zunächst
Einschkänkunz mindestens erfolgreichen Beaufsichti-
gung der Prostitution; wirksame Maßregeln gegen
Kuppelei vonAllem gegen das Zuhälierunwesenz
endlich möglichste Unterdrückung der Verbreitung
unsittlirher Darstellungen in Wort und Bild. Um
das erste Ziel zu erreichen, schlägt der Entwurf vor,
das Vermiethen von Wohnungen an Prostituiritz die
der polizeilichen Aussicht unterstellt sind, für straflos
gu erklären. Gegenwärtig kann, selbst wo die Poli-
zeibehörde die Vermiethung stillschweigend gestattet
hatte und weiter nichts, als der angernessene Mieths
preis ausbedungen ist, der Bermiether der Strafe
wegen Kuppelei oerfallem Es handelt sieh hier nicht
blos um die Beseitigung dieser Härte, sondern auch
darum, eventuell eine Kasernirung der Pro-
stitution zu ermöglichen. An die Stelle früherer
Conrentratiorr ist seht die weitestgehende räumlithe
Zerstreuung der Prostitution mit aüen ihren schäds
liehen Folgen getreten. — Ferner wird das niedrigste
Strafmaß für Kuppelei von einem Tag auf einen
Monat Gefängniß erhöht, dieselbe Mindestftrafe über
Zuhälterei verhängt nnd vor Allem Zuhälterei als
vorliegend erachtet, schon wenn sich auch nur theil-
weiser Bezug des Lebensunterhalts oder eigennüßiger
oder gewohnheitsmäßig« Schutz des Lasters nach«
weisen läßt.

Das preußische Abgeordnetenhaus
hat am Sonnabend beschlossen, zur Berathung aller
drei Steuergeseß eEntwürfe nur eine
einzige, 28-gliedrige Commission einzusehen, während
von anderer Seite für die Eiusetzung zweier Com-
missionen plaidirt war. — Da außer einem Re-
chensehaftsbericht und einem« Geseßentwurse über die
Aufhebung der Stolgebühren in der evangelischqces
fprmirten Kirche der Provinz Dann-over dem Hause
kein Berathungsstoff vorlag, erbat und erhielt Prä-
sident v. Kökler vom Hause die Ermächtigung, den
nächsten Sißungstag und die Tagesordnung selb-
ständig, und zwar erß nach Weihnachten,
sestzuseßem

Ein in Paris neu begründetes Blatt, welches
den sehr allgemeinen Titel »so ur nat« führt, hatte
schon seit mehreren Tagen reclamehast angesündigtz
daß es einen Bericht über die Unterkedung eines
feiner Mitarbeiter mit dem Fürsten Bis mark!
veröffentlichen werde. Nun ift dies geschehen; es
wird der ,,Nat.-Z.« unterm As. November darüber
berichtet: »Herr Hugues le R o u x erzählt im »Jen-

hören; gleich nach den Ferien follte er Oberlehrer
werden. Da hieß ihn aber die Bürgerpflicht zur
Büchfe greifen, und fo wurde der Schulmeifter zum
Helden der Märtyrer. Als er hörte, daß die Dai-
towBande in der Stadt sei, lief er sofort zu dem
besten Schützen des Platzeh dem Leihstalldlzesitzer
JamesSpearD der rafch die Winchesterbüchfe von
der Wand holte und dem Schulmeister folgte. Bald
war ein Häuflein von Vertheidigeru der Ordnung
beisammen und marfchirte auf das Dreieck mit den
beiden Bauten los.

Vor jeder Bank stellte der Marfchall eine Hälfte
feiner Mannfchaft auf. Juden Bauten drin aber
waren die Räuber indeffen nicht müffig gewefein
Die vier, an deren Spitze ,,Texas Inst« stand, waren
in die Privatbank getreten und hatten den Cafsirer
und den Jst-Her« (Beamter am SchalterJ mit der
landesüblichen Formel »das-uns upi« zum Empor·
strecken der Hände gezwungen. Texas Jack unter«
suchte die Beiden nach Waffen, während die anderen
drei Sttvlche sie mit ihren Büchfen »deckten«. Keine
Waffen find zu finden; jetzt muß der Cafsirer das
feuers und einbruchfichere Gewölbe öffnen. »Recht
gern. GevtlemeuN isete de: Cassius, »we- ee geht
nicht. Die Ccsssvuht läuft erst um 10 Uhr ab, und
bis dahin siuW Uvch 20 Minuten. Nur mit Dy-
namit könnte jetzt geöffnet werdend·

Jch weiß nicht, wie Banieassen in Deutschland
eingerichtet find; hier zu Lande aber haben ste faft alle
ein Jime loeks ein Z eikfchspk Für gewöhn-
lich wird die Easse mit dem Combinationsichloß ge·
fchlossen — Präsident und Cafsirer sind die Ewigen,
die mit dessen Einrichtung vertraut find. Nun ist

es aber nicht ein mal, sondern hübsch oft vorgekom-
men, daß die Herren Räuber zu nachtschlafender Zeit
unangenieldet zum Präsidenten oder Cassierer ins
Haus kamen und ihn mit sich nach der Bankschlepsp
ten, wo sie ihn zwangen, das"Schloß zn öffnen.
Nun aber kam die Erfindungdes Zeitschlosses Das
wird z. B. Samstag Nachmittag so gestellt, daß es
am Montag früh punet 10·Uhr abläuih Jn der
Zwischenzeit kann Niemand die Casse öffnen. Ein
drolliges Intermezzo kam mit einem solchen Zeit-
schlosse vor einigen Jahren in einer unserer Chicas
goer ersten Banken vor, der Union-National-Bank.
Der Beamte, der das Zeitschloß zu stellen hat,
glaubte am Freitag, es sei Samstag, und steste das
Werk sür Montag früh. Am Samstag früh kommen
die Beamten und können nicht in die Cassr. Was
thun? Ein Fachmann wird geholt, die Casse zu öff-
nen. Der muß nun wie ein Einbrecher zu Werke
gehen, ein Loch in die Cassenthür bohren und das
Schloß zerstören. Der Mann arbeitete bis 3 Uhr
Nachmittags; seine Arbeit und der von ihm ange-
richtete Schaden kosieten der Bank an die 500 Dollars,
und die Bank mußte, um an dem Tage Geschäfte
verrichten zu können, sich von einer Eollegin 50,000
Dollars pumpent (Schluß folgt)

ssssissallisec
Während in Paris in der Kammer und in

den Blättern mehr als nothwendig Lärm über die
PanammFrage gemacht wird, lebt der Hanptbetheis
ligte, Ferdinand v. Lesseps, ruhig, UIIAOVM
von seiner Familie und einigen Freunden, ans sei-
nem Landsitze in La Chesnayr. Vor 25 Jahren

hat er die damals noch kleine Villa gekauft und erst
nach und nach entstand aus derselben, den Bedürf-
nissen der immer größer werdenden Familie des Er-
bauers des SueziCanals entsprechend, das gegen-
wärtige schloßartige Gebäude. Herr v. Lesseps hat
13 Kinder. Das älteste zählt -heute 52 Jahre, das
jüngste erst 7 Jahre. «Die drei Söhne der zweiten
Ehe sind durchweg Soldaten. Der Aeltesty Ma-
thieu v. Lesseps, macht gegenwärtig im Sudan den
Feldzug gegen Samorh mit. — Sein Vater, dem
man in Folge seines leidenden Zustandes jede Er-
regung ersparen muß ,

glaubt ihn in Bordeank
Herr v. Lesseps herbringt seine Tage in einem Fau-
teuil sihendz seine hingebungsvolle Gattin ist mit
Sorge bemüht, den berühmten Greis daran zu hin«
dern, eine Zeitung lesen. Er ist über die letztenEreignisse in der Panamassrage nicht unterrichtet
und wurde weder von der gegen ihn gerichteten Vor-
ladung noch von der Ernennung einer parlamenta-
rischen Enquäee-Commission in Kenntniß gesetzh
Man wlll ihm diese Ereignisse so spät als möglich
mittheilen. Wie in ihrem Brief an eine Zeitung,so äußert Frau v. Lesseps auch allen Personen ge-
genüber, welche mit ihr in Berührung kommen, wie
sehr sie von der unantaftbaren Ehrlichkeit ihres Man«
nes überzeugt ist. Sie spricht mit großem Kammer,
aber ohne Bitterkeit von Jenen, welche diesen Stan-
dal herausbeschworen und gegen ihren Mann leichts
hin so schwere Anklagen erhoben haben.

—- Die Jnsel Ponza, die, wie schon kurzberichtet, von heftigen Erdstößen heimgesucht
worden, liegt nordwestlich von Neapel, der Stadt
Saeta gegenüber, im Thrrhenisehen Meer. Sie
diente schon in der Rsmiichen Kaiserzeit als Ver«
bannungsort und auch gegenwärtig sind auf ihretwa 300 Strästinge unter-gebracht, die zumeist in
den Kaltgruben der Jnsel arbeiten, Tags über eine
gewisse Freiheit genießen, die Nacht aber im Oe·
sängniß verbringen müssen. Das Erdbeben begann

am Mitiwoch Abend gegen s Uhr. Mehrere rasth
auf einander folgende Erdsiößy von starkem, unter-
irdische-n Getöse begleitet, brachten die Häuser ins
Wanken und ließen ihren Einsturz befürchten. Die
erschreckien Bewohner ßiichteten nach der Meeres-
küste, und wer sich eines Nachens bemächtigen konnte,
brachte sich auf dem Meere in Sicherheit Der Di-
rector des Gesängnissez der die Midgliehteit vor Au-
gen sah, daß die 300 Sträflinge unter den Gefäng-
nißmauern begraben würden, ettheilte den Befehl,
die Gefangenen sreizulassem Viele benutzten die all-
gemeine Verwirrung, um in die verlassenen Häuser:
einzudringen und zu stehlen, was ihnen unter die
Hände kam. Als dies dem Sindaco von Ponza
hinterbracht"wurde, organisirte eraus den wenigen
Carabinierh den Gesängnißwärtern und mehreren
zuverlässigen Bürgern eine Sicherheitöwachy denen
es mit großer Mühe gelang, die Mehrzahl der
Sträslinge wieder in das Gefängniß einzuschließen.

— Gute Nachbarschaft. Jn einer der
alten Gassen in Köln, in welchen die schmalen ho-
hen Häuser zusammengedrängt liegen, wurde spät
Abends regelmäßig an einem Hause die Klinge! ge«
zogen, und wenn der Hausherr dadurch aus dem er«
sten Schlaf erwachte und auo dem Bette sprang,
um zu sehen, wer der Ruhestörer sei, war Niemand
an der Thür. Nachdem er eine Zeit lang verge-
bens ausgestanden war, legte er sich eines Abends
im Fenster aus die Lauer. Da steht er nun eudlich
gegen Miiternaehh wie sein Nachbar heftig klingelt
und dann rasch in die Nische seiner hausthür tritt,woraus seine Frau ihm öffnet. Anderen Tages
macht "der auf diese Weise belastigte Nachbar dem
Anderen einen Besuch und fährt ihn an, wie er
denn dazu komme, jede Nacht an seiner Llingel zu
ziehen. »Dat well ich Uech sage-·, antwortete jener,
»aus Gchell geit nit weh, un do säht ming Frau,
srhelk nur henevve (nur nebenan) dat hören ieh esu
got, als srdher uns’ Gebet«
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nal«: Fürs Bismarck habe ihn in Varzin auf einemi
Spaziergange empfangen. Er legt dem Fürsten be-
züglich der Emser Depesche Folgendes in den Mund:
»Die Entrüstung der Diplomaten nnd Journalisten

ist kiudisch. Wer kann ernstlich glauben, daß man
einen Krieg wegen einer Depesche macht? Ich
hatte den Krieg nöthig, um alle deutschen Mün-
zen im Feuer zusammen zu schweigen. Der erste
Born-and ist der beste gewesen. Wenn dieser nicht
genügt hätte, wäre es ein anderer gewesen· Wei-
ter habe Fürst Btsmarck gesagt: »Der König mußte
zu einem Entschluß gedrängt werden. Er hielt auf
sein Recht,- aber er verschloß lange die Augen. Man
mußte sie ihm gewaltsam öffnen. Dann faßte er
wie ein unentschiedener Mann (?) verzweifelte, (?)

Entschlüsse Man konnte ihn sirh selbst überlassem
wenn man ihn auf den richtigen Weg gebracht hatte.«
Das ist Alles, was der französische Romandiehter
über angebliche Aenßerungen Bismarrks berichtet«
—- Der Jümpfang ans dem Spaziergange«, wor-
über Herr Hugues le Ronx berichtet, scheint ziemlich
kurz und beiläufig gewesen zu sein; eine Zureeht-
stellung von Varzin her dürfte wohl nicht allzu
lange auf sich warten lassen.

Bei derReiihstagsdkrsatzwahlimWahls
kreise Arnswaldmsriedeberg hat der vielgenannte An-
tisernit Reetor Ahlwardt 6901 Stimmen erhal-
ten; er kommt in die Stichwahl mit dem Freisinni-
gen Drawe, der nur 2917 Stimmen erlangte.

Jn Wien war am Sonnabend bezüglich der
in n eren Krisis noch keinerlei Entscheidung
gesallen. Gras K h u e n b n r g’ s Demission war
noch nicht angenommen; als unrichtig erwies
sich auch die vielfach— verbreitete Angabe, daß die
Forderungen der vereinigten deutschen Linken bereits

dem Kaiser zur Entscheidung vorlägen. Vielmehr
dauerten die Auseinandersetzungen zwischen Taasfe

und dem Vorstande der deutschen Linken fort.s Sehr bezeichnend für die ganz Frankreich be-
wegende große Materie, die Panamacanal -

Ilffairq erscheint gleich die erste Sitzung der
parlamentarischen Untersuchungs-
Com mission. Am W. November trat sie unter
dem Vor-fis Brissoms zusammen. Der Conseils
präsident Lonbet und der Justizminister Rieard,
lesen wir in einer Pariser Correspondenz der
»Nein-BE, eonserirten mit der icommlssion eine ganze
Stunde. Die Minister haben sie-b mit aller Ent-
schiedenheit gegen den Aritrag Pourquery de Boiverin
erklärt, derbekanntlich bezweckt, die Commission mit
voüständigen richterlichen Befugnissen auszu-
statten, und die Majorität der Eommission hat sieh
ebenfalls gegen den Antrag ausgesprochen. Dagegen
hat der Jnstizminister eingewilligtz daß »der Commis-
sion die sämmtlichen gerichtlichen Untersuehungsaeten
in der Panamaeanabdlngelegenheit abschriftlieh zuge-
stellt werden. Herr Rieard hat auch der Commissron
die Mlttheilnng gemacht, das; Baron Reinach mit
Lesseps nnd Genossen gerichtlich verfolgt werden
sollte, was sein in der Nacht von Sonnabend auf
Sonntag plötzlich eingetretener Tod verhindert habe.
Aus die Frage eines Commissars erwiderte der
Justizminlstetz das; weder eine Autopsie der Leiche
vorgenommen sei, noch daß man es für nothwendig
erachtet habe, die Papiere des Verstorbenen zu
beschlaguahmem Nach den Ministern wurde der
Hauptanklägey der Boulangistische Depurirte Delahaye
(der schon 7 mal wegen Verleumdung bestraft worden
ist) vernommen. Eine große Anzahl von Deputirten
und Journalisten wartete mit Ungeduld vor der
Thür des Counnissionszimmers auf das Ergebnis;
dieser Vernehmung. Der »Temps« resumirt dasselbe
vie folgt: »Die Mitglieder der Commission erklärten,
sie seien ganz außer sich über das Auftreten des
Denuneianten gewesen. Derselbe habe jede bestimmte
Aussage verweigert, habe einsach dieselben allgemeinen
Behauptungen, dieselben unbestimmten Qlnsrhuldv
gungen wiederholt, welche er auf der Tribüne vor-
gebracht hatte. Er habe eine schriftliche Aussage
verlesen aber als man· ihn aufgefordert, zu präeisirem
sich darauf beschränkt, den Namen eines verstorbenen
Ministers sPaul Bube) und eines ehemaligen
Deputirten (Sans LeroyJ zu nennen. Im Uebrigen
habe er eingestanden, er sei nicht in der Lage, eine
Liste von angeblich 150 compromittirien Deputirten
ruitzutheilern Auf weiteres Besragen habe er geant-
wortet, er besitze für seine Anschuldigungen keine
materiellen, sondern »nur moralische« Beweise.
Darauf aufgefordert, diese moralischen Beweise und
die Quellem aus welchen er dieselben geschöpft, der
ilommission zu unterhalten, habe er Solches ver-

; weigert Er habe sieh darauf beschränkt, eine Unzahl
i von Bankhäuserrt zu nennen, wo man seiner Ansicht

Uach diese Beweise sinden könne. Schließlich hat er
dem Präsidenten der Commissipn im verschlossenen

- convert »Fragen übergeben, welche man an ver-
Ulchiedene Zeugen richten möge« — Am Sonnabend
vernahm die UntersnchungssCommission den Deputik
ist! Le Provost de Launay, der die von ihm in
der Kamme: gegen mehrere Unternehmer nnd
Bankhäuser erhobenen Beschltldignngeu eingehend
darlegte

Gleichfalls am Sonnabend beschäftigte auch die
Des) ut i r t e n k a m m e r die Panamacak1al-Asfaire·
Saal und Tribünen waren übersüllt. Zu Beginn

- U! Sißuug begründete der Depuiirte P ourquery
seinen Antrag, wonach der Panamasuntersuchungss
ksmmission die Befugnisse eines Untersuchungsriclp

cers e ingeräirmi werden sollen, und verlangte für
seinen Antrag die Dringlichkeih Des Weiteren
führte er aus, Delahaye müsse seine Anschuldiguirg
gen beweisen oder verschwinden. (Beifall.) Die Com-
mission müsse das Recht haben, von dem Ankläger
Beweise für die vorgebrachten Thalsachen zu verlan-
gen. — Der Ministerpräsident L o u b et bekämpfte
die Dringlichkeit: es habe an Zeit gefehlt, um den
Antrag zu prüfen; das Ansehen der Commissson
dürfe keiner Erörterung unterzogen werden, ihre Be-
schlüsse würden in dem Lande einen lauten Wider-
hall finden. Das Jnteresse des Landes verlange es,
daß man unverzüglich über die Angelegenheit volles
Licht verbreite. (Lebhafter BeifallJ — Die Dring-
lichkeit wurde dann mit 262 gegen 225 Stimmen
abgelehnt. «

Am vorigen Donnerstag legte der Kriegsminister
Freycinet der Deputirtenkammer einen Gesetzents
wurf betreffend die Festsiellung der Cadres und der
Effectivbestände des H e er es vor. Jn der Be·
gründung wird ausgeführt, dtesVorlage habe rein
defenstven Charakter; es sollen nur die Mobilisirungss
verhältnisse verbessert werden, ohne daß zugleich die
Friedenspräsenzstärke abgeändert werde. Durch den
Gesetzentwutf wird als neuer militärischer Grad
derjenige eines gsnöral ekarmåe eingeführt. Soleher
Generale sollen 10 eingestellt werden, für die das
Lebensalter von 66 Jahren« als Altersgrenze der
Diensttauglicheit festgefetzt wird. 20 Brigadegenerab
Stellen sollen neu errichtet werden; jedes Jnfanierirp
Regiment soll einen Baiaillons-Commandeur, jede
Compagnie einen Hauptmann mehr erhalten. Diese
Hauptleute sind für die Cadres der ReservesRegimenter
bestimmt. Die Cavallerte wird um drei Reginienterz
6 Obersten und 58 Rittmeistey die Artillerie um
2 Bataillone Festungsartillerie und D Regimenter
Gebirgsartilleriq die Fußiruppen um 2 Bataillone
Alpenjäger und 2 Bataillone Genietruppen vermehrt·

Jn dem indischen Staate Tscsiitruh wo es an
Unruhen nicht gefehlt hat, ist abermals eine Um-
wälzung eingetreten. Die ,,Ttmes« erfahren aus
Salcuitm Sherakzul Ehren, ein Bruder des ver-
storbenen Herrschers von Tsclzitrah habe einen Einfall
daselbst gemacht, den jetzigen Herrscher sowie dessen
Bruder ermordet und die Herrschaft an sich gerissen.
Die Bevölkerung habe sieh ihm unterworfen. —

Einer früheren Meldung zufolge hatte sich kürzlich
eine englische Truppenabtheilung auf den Weg
gemacht, um Tschitral zu besehen. Es hat seitdem
nichts mehr über sie ver1autet, und man muß vor-
läufig annehmen, daß sie ihr Ziel noch nicht erreicht
hatte, als der Umsturz eintrat.
z«. ——,———-———,——-—1,«.

..——..-.,.

I I c li b Z s. ·
Mel eifrige Hände haben sich in letzter Zeit bei

uns zurn Besten unseres Siechenhaufef » Fried«
hhäkim cgkerstegtnt sicher: Gaben wurden diefein wohl-

! gen »«
n u ur den ani vorigen Sonnabend

. veranstalteten Bazar auf den Tisch gelegt und die
: gestrige miisikalisiipdraniatifehe Abend-

unterh altu n g in der «Bürgerniusse«» legt« ein
«» erneuteis Zeugniß vollwichtiger Antheilnahnie an dia-
» seni Institut ab. Es war. leichte, aber höchst ankü-
! sante Wem-e, die uns von den Brettern, die die
«, Welt bedeuten, gereicht wurde. Beide Einacter des

» gestrigen Abends, »Kurzfichtig9 von C. Görner und
. »Zs1hnschmerzen« von E. Pohh haben das mit ein-
: ander geuiein, das; sie, ohne» auf Wahrfcheinlichkeith

j rechnung u. dgl. m. viel Rucksicht zu nehmen, Scherz
- auf Scherz in serupelloser Situaiionskoinik auf ein
; gegebenes Thema haufen — mit dem einen Ziel,
, ein Stundchen zu amusiren. Und dieses Ziel wukde
« gestern auch voli erreicht —- vor Allein dank dem
’» frischen, flotten Spiel der wohlthätigen Amme, von
« denen «Einzelne, so durchweg die liebenswürdigen
- Repräsentanten des schönen Geschlechts, ganz Bak-
i zügliches leisietem
, Zwischen die draniatiscberi Genüsse waren musi-
» kalisehe eingeschoben, die ebenfalls« lebhaften Beifall
» fanden. Jn fehr anfprechender Weise ward diese
« Llbtheilung durch zwei Duette für: Sopkan und Va-
« titgnzickdas gtubingeinfche »Wald-HEXE« unt; das Rei-
: ne e e eine org um den e t,

denen daYletziere auf allgemeines Vgerscinrgekfinjviedfkrtj
" holt wurde« hier, wie in den später b t R i·
: THE-Visiten steigt; sürPSstoizran dniitkksirörskiråeglzng g e ransariesn en kvt «-I den bon Frau B o-kownew, welche in llserbsbtskfkilixs
! idisster Lflgåiise dtelni letzägenTnnteili Liedern noch eine

e r ge ge ene ugae ogen li . A d·T Malta-Vorträge und der Moskowskifscheegiisalzisicfp de:
» der Herr: Clavierspieler auf lebhaften A pl s i’ Zugabe folgen ließ, fanden bei dem anikniratlecn
s» blicuni viel Anklang und sehr schön waren die zum

» Schluß der musikalischen Abtheilung vorgetragenen
: beiden Partien-Lieder.
. So konnten sich gestern ni t nu D« i» denen das materielle Grgebniß da gestiksigenelålbegtiedtäs galt, sondern auch die zahlreichen Zuschauer und Zu«s hörer nicht anders als mit einem herzlichen Dank

! für den gelungenen Abend von den dramatisch und
. musikalisch activ Aufgetretenen verabschiedew
; . . --9.-·

" Zur Trinkwafferfrage neb -

; rist«ischen BemerkungenzurHydEoalppTTe
; Rigas« betitelt sich eine Broschüre von Edwin
, Johans o n, die soeben als Separatabdruck aus
» der ,,Z. f. St. u. Ld.·· erfchienen und uns zugegan-

gen ist. Die Broschure behandelt Fragen, die ja
auch bei uns von größter Wichtigkeit sind, und wenn

: fand; iisi ebrfterckfsiinie die Wasserversorgung Rigas be-
. on er erü ichti i wi d, t ält d s
» doch so viel Alster-feines: nnlzo veetilciikerihetadies
,

UCssT wissmfchksfkllchfk FOkschUUcietl- svwie die ander-
wärts auf dem Gebiete der Wasserversorgung gemach-

· ten Erfahrungen in so lehrreicher Weise, daß dies Broschüre überall von Interesse ist und Werth hat.

Erwähnt sei besonders, daß die Broschüre so leicht
und elegant geschrieben ist, daß auch der Laie der
fesselnden Darstellung mit Vergnügen folgt.

(Eingesandt.)
« Kaufetam Ort!

Ein Nothschrei geht durch alle Lande! Ueberall
wird über schwere und fchleehte Zeiten geklagt, und
sie sind in der That auch schwer und traurig! Gott
hat uns dieses Jahr durch viel Mißgeschick heim-
gesucht. Hier isks der Mißwachs, dort ist die
Cholera mit ihrer oerheerenden Macht über das
Land gezogen; Handel und Wandel find gelähmt,
so daß die Folgen auch dort zu spüren sind, wo
zuiißwachs und Seuche selbst nicht unmittelbar ein-
gegriffen haben. Deshalb ist es in dieser trostlosen
Zeit ganz besonders nöthig, sich gegenseitig zg helfen,
zu unterstützen und den Gemeinsinn zu be-
thätigem

Thun wir das in unserer lieben Stadt, wie wir
es sollten? Diese Frage ist entschieden mit »Nein«
zu beantworten. Wir haben es so oft erfahren, wie
sehr geradeiDorpat alles Fremde unterstützt und gar«
nicht daran denkt, wie sehr es dadurch seine eigenen
Industriellen und Gewerbetreibenden und seine eigen«
steii Interessen schädigt und vernaehlässigtl Leben
wir nicht Alle von einander? Wenn der Doctor,
der Apotheke-z der Advent, der Lehrer seine Lebens-
bedürfntsse aus anderen Städien bezieht — wie sollen
da der Kaufmann und der Handwerker ihm Hono-
rare zahlen?

Es ist noch schlimmer! Die Kaufleute selbst unter
einander halten nichi zusammen. Die Familie des
Colonialwaarenhändlers bezieht ihre Manufacturbe-
dürfnisse aus Riga oder St. Petersburg während
wieder der Manusacturist sich mit Anderen.zusammen-
thut und en gros von auswärts bezieht. Jst eine
Aussteuer in einer Familie zu besorgen, fo thut
man's nicht hier am Ort, wo sich doch die Kaufleute
gewiß Mühe geben, illlles gut und solide zu besorgen
und den Bedürfnissen anzupassen -- nein, da bringen
die Väter ihr schönes Geld in fremde Städte und
lassen es Fremden! Ob sie es dort billiger und besser
bekommen, ist noch sehr die Frage. Jeder fremde
Kaufmann, der unseren einheimischen Kaufleuten
Concurrenz macht, wird nirgends mit so offenen
Armen empfangen, wie gerade in Doipatl

Nur dadurch können so traurige commereielle
Verhältnisse hervorgerufen werden, wie sie eben in
.Dorpat· herrschen. Deshalb kann nicht eindringlich
genug der: Mahnruf allen Einwohnern unseres lieben
Heimathstädtchens zugerufen werden »Kaufet
am O rt«, unterstützt Eure einheimischen Kaufleute
und Handwerker, lasset Euer Geld am Ort roultren!
Nur auf diese Weise können die izvirthsehaftlichenVers
hältnisse aufgebessert werden, nur so kann Dorpai wie-
der« zuzseinem früheren Wohlstande gelangen. —-

Auch alle Kronsssnstitute undLehranstalten können
nicht freundlich genug gebeten werden, die Mahnung
zu beherzigene »Kauset am Ort« und gönnt
Euren Mitbürgern den kleinen Verdienst! — Auch
auf dem Gebiete des Acltagslebens sei man sich def-sen bewußt, was zum Wohle der Allgemeinheit des
Heiniathortes zu geschehen hat und scheue auch hier,
wenn? fein soll, vor einem kleinen Opfer nicht zurück.

Eine Dorpatenserim

Dergelegeiitlich unserer Gewerbe-Ansstellungen
schon oft mit Auszeichnung genannte Kunsttischler
und Möbelfabricant HerrL u d w ig B a n d elie r
hat kützlichein Patent auf die Dauer von 10 Jah-
ren für das ganze Rusfische Reich auf einen don
ihm hergestellten ,,M om ent-Ausz-ug-Tisch«
erhalten, dessen sinnreiche Conskruction und praktische
Verwerthbarkeit dem Erfinder alle Ehre machen.
Dieser Tisch entspricht, wie wir uns haben überzeu-
gen können, in der That allen Anforderungen, die
an einen guten, bequemen Speiseiisch nur gestellt wer«
den können: er läszt sich, selbst wenn er bereits
gedeckt ist, beliebig (für 30 und mehr Personen Platz
bietend) Verlängern, ohne daß man Blätter eiuzules
gen oder einzusehen nöthig hätte. Durch einen in-
geniös angebrachten Meehanismus im Zargentheile
erheben sich beim iiluszieheii die Blätter der Reihe
nach in der Horizontale niit der Hauptplatte und bil-
den sofort eine einzige gerade Tischfläche Dabei
läßt dieser, mit überraschender Leichtigkett im Moment
hergerichtete Tisch in Bezug auf «Solidität
nichts zu wünschen übrig. Da auch der Preis
desselben nur ganz unbedeutend denjenigen unserer
gewöhnlichen Speisetisehe überragt, wird sich
dieser Typus bald wohl aueh außerhalb unserer
Stadt Eingang in die Häuser verschaffen, bereiten
doch die bisherigen Speifetische mit dem lästigen
Ausbewahren und umständlichen Anpassen der leicht
zu verwechselndein oit aus irgend einem Grunde
nicht mehr in die Zapfen passenden Einlegebretter
den Hausfrauen so mancherlei Unbequemlichkeiten
und Aergerlichkeiteiy die beim Bandeliekfchen »Mo-
ment-Auszug-Tisch« völlig fortfallen. —- Je besehei-
dener die Rolle iß, welche unsere Stadt im Bereich
neuer technischer Veroollkommnungen spielt, um so
mehr dürfen wir uns eines auf diesem Gebiet hier
errungenen Erfolges freuen.

Jn unserem Verein für Kammer-Musik
gelangt morgen auf dem dritten in diesem Semester
oeranstalieien öffentlichen Familien-Abend in der
,,Vüraermusse« vor Allein das Spohksche Dop-
pelsQuartett in cis-well zur Ausführung, wor-
auf unsere Musikfreunde besonders aufmerksam ge-
macht seien. Dieses aus leicht eiklärlichen Gründen
hier noch nicht zur Ausführung gelangte Werk—-
ein den Anforderungen entsprechendes Doppel-
Quartett ist eben nicht leicht zu beschaffen — ist
ungemein fein gearbeitet und dabei doch fchwungvoll,
mit schöner Wirkung und leicht fließenden Thema-
ten. Sodann lenken wir noch die Aufmerksamkeitauf die auf allgemeines Verlangen zu wiederholenden
Schumannschen »Märchenerzählungen«. —

Schließlich werden wir ersucht, noch darauf hinzu-weisen, daß morgendas sog. akademische Vierte!
nicht wird eingehalten werden: das Concert beginnt
präcise um 8 Uhr Abends.

Bszüglich der letzten Bekanntmachung über o er-
einigte Bauergemeindem enthält die
»Livl. Gouv.-Z.« eine Correciuri die Surgeferfche
und Lehhowasche Gemeinde sind nicht zu einer

Lehhowafchem sondern zu eine: S u r g ef e rf eh e n
vereinigt worden.

T s d i c n l i s i.
Herakann Gutes, f im sc. Jahre am U.

November zu Rigm
Eint! v. Bordelius Grbherr auf Jlma en

f 14 November « - g
«

Carl Etnst v: Du! m ertiszfttszszcqs Etbbesitzer auf
Grossiiegcextztehtkidf Novemger z; sit-Hm« Nrau ateoauna or, .v-
vember zu Revai. «

Frau Jriederike Charlotte Bürger s, geb.
S:rwiyti, -1· im so. Jahre am16. November zu
R get.

FrL Helene K el le s , f is. November zu Dotpat
Mozlklphonö K i rch m e y e r, i— II. November zu

an. « u
Tit-grause

d» Nsksissese Ielesrasheusssenrae
B er l i n, Mittwoch, so. (18.) November.

Jm Reichstage begann die EtatsBerathunk Staats«
secretär v. Maltzahn erklärte, das Budget von Isoixos
schließe mit einem Deficit von S Mit Mk. ab.
Eugen Richter betonte, Graf Eaprtvi habe vor Jah-
resfrist ganz anders gesprochen. Die Wahrschein-
lichkeit eines Krieges sei nicht um einen Zoll näher
gerückt. Frankreich, Italien und Oesterreieh hätten
ihre Wehrkkast nicht erhöht und wenn der Reichstag
die MilttäwVorlage ablehne, so gesehehe das, weil
Deutschland stark genug sei, allen Eventualitäten zu
begegnen. Caprivi erwiderte, er sei vor Jahresfrist
ebenso wie heute überzeugt gewesen, daß die Wehr-
kraft Deutschlands nichi ausreichend ausgenutzt werde.
Das Heranziehen älterer Leute, während oo,ooo
junge Diensttaugliche nicht herangezogen würden,
sei militärisch, rvirthschastlich und finanziell falsch.
»Wir wollen verstärken, verjüngen, verbessern« «

Jhre Kais Hoheiten das Großsürstenpaar Win-
dimir Al-xandrowitsch, das um 11 Uhr Abends nach
St. Petersburg abreisen wird, machte am Vormit-
tag in Potsdam Visiten und srühstückte bei dem
Heczogspaar Johann Albrecht von Mecklenburg Um
7 Uhr findet ein Diner bei der Kaiserin staths

Hamburg, Mittwoch, so. (18.) November.
Das Einfuhrverbot von Provenienzen aus Finnland
ist aufgehoben. . s « :

Paris, Mittwoch, so. (18.) November» Erst
heute Morgen begann Brisson sich mit der Neubilss
dung des Cabinets zu befassen. Die Blätter ver-
sichern, er weile sich dabei der Betheilignng einiger
zurüekgetretener Minister, namentltch Riboks und
Freycinet’s, versicherw - sz

Brisson tritt zurück und schlägt Bourgeois zum
Ministerpräsidenten vor.

Das ,,Petit Juvenal« publicirt ein Doeument
als Uebersetzung des Dreibunw Vertrages. Nach
Art. 4 erkennen Oesterreich »und Deutschland defini-
tiv das Recht und die politische Stellungskoms als
Residenz Italiens an. Jcn Art. 7 werden die Be-
dingungen sür die gegenseitige Unterstühnng der Al-
liirten sixtrt. Jm Kriegssab zwischen Rußland und
Deutschland mobilisirt Italien seine Armee an der
französischen Grenze und erklärt Frankreich den Krieg,
falls dieses sich auf die Seite Rnßlands stellt. Ja!
Kriegsfalle zwischen Jtalien und Frankreich soll
Deutschland in ähnlicher Weise handeln. Ein an-
derer Artikel vereinbart, daß, salls erforderlich, das
DesensivsBündniß in ein OffensivsBündniß zu ver.
wandeln ist. «

W ashingt o n, Mittwoch, 3o.(18.) November.
Der Senat beabsichtigt ein Verbot der Einwande-
rung auf ein Jahr. .

St.Petersburg, Donnerstag, IV. November.
Jn Chieago ist jüngst eine neue orthodoxe Kirche
eingeweiht worden — bereits die dritte in Nord«
Amerika.

Der Chef der Z· Jnfanierie-Division, General
Maximowttselh ist zum Commandeur des Z. Armee-
corps (Wilna) ernannt worden.

Hätte-wem: »

von heute, 1·9. November, 7. Uhr Werg.

m« IF« Wind. something.
1.Bpds..729 o jwm 1
Z. Haparacxda 736 ——3 , H (6) 4 Hs. Archangel . 732 0 «sW (2) 4
4. Moskau . . 752 —·—3 SW (1) 4
d. Dorpat . . 742 1 W (3) 4
6. Stockholm. 743 2 W (6) 4
7. Skudesnäs 752 1 NW U) « 8
Z. Swiuemünde 757 2 W (6) 4
D« Warfchau . 758 1 W (4) 4

10.Kiew . 761 s ——3 . SW (1 4
Minima des Luftdrucks im nördlichen Norwegen

und auf dem Weißen Meere, das Max. in Süd-
Rußlankx »Ja! Ostjeegebiet ftürmisches Wetter. Die
Temperaturverhältntsse stnd wie gestern geblieben: wann
im nördlichen, kalt tm mittleren Europa.

Telegtaphisyek gestehen«
Berliner Börse, 30. (18.) November 1892

100 Nbl.pr.Cassa. . . . . . . .
200 Ratt. 60 Pf!

100 NbLpr.Ultimo
. . . . . .. . 200 Amt. 75 Pf«100 Nbli Pt- Ultimo nächsten Monats. .

201 Ruh— Pf.Tendenz: ziemtich im« V - —

Ist« die Reduktion verantwoetktch :

I«6afielblatt. Im! Esälckstticiens

.-·.." 267. Reue. Dörptiche Zeitung. 1892.
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ooueoouuoosoosoooousoooss onus-Indus
95-»nI-ikouaii-i-tt--Ic.paciiotpciiiii- neun— L . · I · s « s «

si- HAPUIIHIJIH LITBHIH sabsscrtpttovsdltvlcdutsg c. 11.-V.
« eu- sryiianiihiiin napsisitnaiinbnatixiysiseii Mk« OTTO Alt!

» l -——

« ZZ ZFOFFOHJHJZHYDZGEZZIZFH Zjqsgz Montag, d. sc. November, und Mittwoch; INSECTS-ils« W— Nssssshskiskllstklsdss
irr. 12 uaconsn unt: est- Ilounonyio reas- Esko upn ceiiniiapiu Jus-MUS- (lls- des! D· lIOCCIIIIIVI «
lxeriipiizo neiiaioniiixsn ropronasisipcki ne. TSPHTPFOESE YLMUFI M! El, lIPOTEVV stattkindenden
nocranny nun tlsicgosvtttsckksis IFSPIWI Cz« TLIOPVIFR KIND« Z; DER? . . · « » -
Ists-Instit«- Isssssoss ciniiyiojiinxsiz Ei. EIN! OT M» NOT! S· b! «!- ·

«

npoziyiironsik irpynhi oizciinoh nineik IlldklszlsplkibllgkduklkixpylcliiienifekiigolälMllEs « .«« . , z. . von

szskspz szxjxksss sggss Fzpszssss ·2·-«0-
0 -11s21kpszpg3p0x «s.s · ,neu-kehre, roploxy or6opnaro, eng-r— Zqmksdqqgks qqs dgg Cfqpjkk«- H; :- ;«; : « « « »Illobbel erstehst-dichte lohnt.
icon-n, even, iiepiiyy uanponaiso nie-us, . m « -- f( - » « CUUUI «« U« ospl9szt·
sricniiy unsre: n o e it« sis it

» . » ,
« ,

Uns.
, «a»O ««

« Lan» H BEVZURIIIRDSV tPIaUDfVkMFCVkIk des der Herren Professoren D« Zustand
HUYWILHBEKIGW ex. a een gegengenommem « «·

. .«» «,,,»..».».,· —·gxgzizzz«.·-«m.. gis-»un- Osi d. Punkten, A» Feste-l, Fraulein Elise Earik und -———-———-———
M»e— «« ««

« «szi «·
« .

-
«« « -

Deut« tlirassnhojarskiselåe Regis u· Herrn Btor—moHokstell· ·M , »

m« «. U« zum kaltes« M THIS; nåsjszsseszijsmesåkd Mzeksätsselgssläszlf
»

Alionneinents ank sit-plätsc- fiir l) ei d e conceite ei. 2 Abt. n. neu! sm-
.ALNCVCIUWP YPW MFFFH« OPAHU 93 kjkzksxzxxzxrzsxz xgsigkjzgxzzssxzzälszxgjkcfkjxgk stumme-i- M»s»k»

« i» von iine e s . op. un . ne. ie - -......

E«.:.3.·«;.Fg:.3-«.1:2;i;1Z..11T.E1F.11«1.J.; is»

an der Vertorgung von bietet-un- Eo 11. s åssknulfykt
gen tät« die llntektnilitiirs sei—

« ·
«

· -
gender Producte: Hafer- klirren—-
w! Psrkorsspsoz got-outside:- Msip g...... «

ÆWGOGOOQles 2. Sorte, Hals, Fasten— u. Nicht- Sonntag de» 22 November 1892 W lfasten-Oel, sortirter Eli-been, stinten «

.

·

«
» » s · «

"

szzfsz Eisen-«» kokbegkigjztlszce,««z«mä Mut eine Vorstellung. . . » - dck Borgo-nasse.
me inze arto e n oh un . ,Laulih zu; hetheiligein wünschen. e

« l) spvlils Doppelquartett it! Gsmoll

O- - spZntltstciid (Vlltylvll) l .

sur Znaskenbaa Reuter Allegro —-—Larghetto-seher-i -

empsieht d« Don« DWSUeUHaUDILIUS 20 AMICI-U» «· VMWG
« , l durch Vermittelung von

des Medicinalrathe D«i-. Ost-klaren, en .Edisp«,s neuesten« elect» Phapzgraph clcvick und Violoncollo in
Yo« und M JMZLE læfert SpkachdGqanMus Mkksskwledeksebsks

- « ·G. Volllkändises PVVAMMM Tlsf dem Plakat .
Und a« d« Cassk V« BUksekmUsles « 132 kiir Violine, Viola u. Revier.

Geh» Ukpzmkkkkzze Preis-e «d» Pia-w»Carl« Steuer» . ««

Von heute-ab werden nachstehende Waaren zu bedeutend ek- 1) Lzbhzkz Um» z» »das«

« . . ·« « 75 K» «··15 Reihe 60 K» di« « Gkemueterte Wollstotle krdher 85 n. 75, Jetzt 65 n. 50 Z) Zuhiges Tempo mit-nar-
» · lxssdikxkzsgktkkkxlkkxk undp Säawlfz « andererlhäiieihen 4«0 Kop. für Sclsület · OWMUIV i« Zu« Farben» 28 - b W« AU«CI""Ck·

- ll l.
U« hatt? 20 K» szGalerie YFKHY . Vllollsshdoueselin in verschiedenen Martern 4) l«ehhakt, sehr markirt.g« sUIFBPÄerIZU K. d Vorverkxtsf d« Billspte in E« J» m»- Biiie Partie Flanell in modernen Mustern - ——————

Mpsina ch F« f« Amen Und «I« er wwz Buchhandlung Und am Tag« . Barchent in hübschen Muster-n, von 9 Kop. an · Die lssllete kosten dick. cui-cert-
-

g
E ««

. E d» Vorstellung von «··2 M» und sinke« grosisjek likuswahldcäetokiti h « steuer tiir Herren h HOkKopekZn sing—-s " . - i « o ene m ege- un op iic er« kllr Damen h3O lcope en un ein
. .A« ankblxcxk · Von 6 Uhr Absndg a« der Cassde' Zitztiicher von 10 Kop. an in A. Jessetks MnsikalienhandlungAnklang -::8Zi« Yhk We« « satine in verschiedenen Muster-n, 25 · und an der Kasse ruhe-den. ·

..... Pxqus-Ds«-ken« . o D» Fing« M, «, »» Mk.
-

« ob· T « Plätthemde mit« und ohne Kragen. g« Abend» aus, d» Fzkzkjk d«
« e

Theater-Schwänken und Fettpuder ldeelcgliisklien sowie « Es HSIIISFIF Älexaindepstlks 45 An; « ·- j sm.von Leichner objeettialtek in 2 Größen sag pl« s. l«
Los-s Euch-us erhiett is: neuer Sendung s D« sssdsmlsshs VI« Im« END«

,«
B,lumen-Extraits . i Gkräftig» AUIVAUSVUVS Psttfüms it! Als «« s MEIFEIZIIHB lIAJIEIHTBPBIXIHIJIXTJ Id MOIIHBIXB TOBEIIJTJ »«s;:-»::,-;;«;«z;»;«—;,;»Fk;-;-,z»-;;:»;«-;«,-x; «; z«;««, »«

« len Gerüchen «« FHFDZT————«·—— .
Pdndre »Velcutiue«, feknfler und be- «. . . - t L« b

S «s«k«.2««.a.- sind» DOHRN» «
a e sc. ««

· « . se
aus deit renommirtesten Fabriken des Jn- riiiizesrsn cieesrn iioneerii ro end-innig l’. P. iioikyaereiiei-«i, 111-o no npeiiki Fla- FUnd Auslandes empfiehlt in große! Aus- ,- napcikoii iipiiapnn in: 1893 rouy öyxiesisæ npoiianasish no uemenniiusn rinnen-i- . u«- - - IIwahl brlltgst i . Kosten-ris- Ilyiisia liess-sang»- Oiierikonkikc n noiynieiuoctsxsth Hist-o-. die Droguerie - tsrsaskhekig Mosis-Ti- l

S K« ·ks je« qynosinyio ii irr-i Einmengung, Syst-its nun siyroiisn n nasanin icpyiicen-n, a empsieht
·

« - pasonss namens-ski- pyssioikliaid

P «« «F« C«
Besn sisonephi ryumaro nacieesisna n nu- Sornnioim i3si6op-n. - AMSU 2—··-.-«-———·««-—sp«""—-"—«"«·· «

: L» . «. - wua u: u. icon- stpir«s-. sinds-s!-
« Ljthogknxxiirtek J G Krizyer Marasuna mpammk -« 2 — »

..

«
--

LAIIHSASCUY Eskssssssssidsssssy .
und . sz » « " Eritis J. B. Sehr-nimm. «

»
-

« b 1. 1893 ·

.

« d«

A
Hat act«

« Hafergriltze f · . Es! EIUWVJ Wvhålsllngk Staa- GEIST»
- un ei« de keiseGGTDIA Zkccfs Klkxhgikgnåerbkettkkbohttsn o« l sI F3öpler-Werkstube, Trennt-feu- großer

Ik I· « h ,

-

··
« . « . otrath an Schlämmt on, guter Gruben-SEIBUISC O«.« grüne Felderbsen wills-CI. rkkjccsftsz fkllhck JEtZIZ oo- thorb Sehr— Verhältnisse fürces Hosen empfiehlt « » s 3002 «A» » tüchlige Töpfer und Ofensetzeu event

sisssisszskskssnss «« ssxsssssskdenn:- n s - sinnen san: ssc s
·

-

» « , «
«

Pkånslllctä DER-ein«, hftsåikn ers— rom- Ecke SFZIIEieUKZEIZ:ss:sz-»Str« U« Schkvß Fekksspks JeMfeks

Hzkkz Ha» v, sxj9k»hjlm, ———-——-——————·————

- «
· s -.

V. K. Peter-sen. » . - - . ein Stadt— «

G t s u l « i i . ses g e c ne a ««- « . ·«- -· ein- nnd Eweisplinnig zu fahren. Zu
hqskgk qgzjjxzk - · « ~

JIS I h 24 Kop. pro Schock « . i » T— .-

» in. is , , . i-c · Bd I« tct F i is. · -..... . . « Mode! n. Wtrtljschaftsgeirnthei
Cl Zkrkilgekkstzzkektånt zjhaxkfagelsfegspkpats a r

«··-·-- Petersbqrgi Klmne Morsxada Nr« ----- werden verkauft— Carlowa-Str. Z, eine
Zu verkaufen sind: Promenadetp

. . « .7. « «
.

·
. .

e«zzzzzzkszzzhsiz zizzizziztziczßzig,oss- —-w—————-«’«n«««»««ll—————————asdsszhahe Rsrtiiischen nnd Kanleastsrljen W szpksmkxzg »Wie-us«
—l———siTjU,

« « «
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Illeue drpistljk Zeitungstets-ist kam«
Fasse-stumm Sonn« u. hohe Fest-ge.

Ausgaoe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von I It Magens
bis C Uhr Abends, ausgenommen rot:

1—8 Uhr Mittags, sedsfnst
Ist-CI. d. Rsdsctios v. Issll VIII.

· I IIII« d« s u. ;

Ikk ssjcllsisp
is Verm: jährlich 7 sit. C» Hi«

jährlich 3 Abt. sc Los» viektkls
jährlich 2 Abt» mnattich M Kost.

Ists tust-im: jthklied 7 Im. s« K»
hohl. 4 Mk» viortolj 2 IIL 25 K.

I I u I h II f I e t J II f e t I te bis U Ubt Vormittags. Preis für Ue füsfsefpaltene
kvrpudzetle oder» deren Raum bei dreimaliger Stier-Ue;- s s Los. Ducq di« Post

eingehend« Jnserate entrichten S Los. CSO If» für die http-Weilt.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

D·1j«·»esz!lb—onnemkuts Nitsch-s: in Ists-«« ist-it deglktzjtey Msjtstsxxgez aus-sitz sit Ies- schltßtsge set Jahres-Quinte- «. sitz, so. Juni, sc. Gutes-iet- sh sue-ice.

III-senkt« us) Sujetatt Ieksittelm is Miso: O. Lange-isInstituten-Ostia« in soll! u: E. J. san? such-z is Inn: It. Hielt-seiHIUOHH is! VIII: M. NUIVIIT VIII« in Ispglz I, III« I Essig;la It. Ietetsiutgs It. satt-fes? csstkslsssisssmvsputsr.

Jst-nd. D s t p at : Au« den .Circ. für den Doch.LebtsezF Lamm-then Stsöl v· Holsteinsllsla f. Personal-
Nachricht. steife-Erhöhung. Beförderung-a. soffs-engste.
Dsmesneess Straubing. senden: Unsicherheit. Mi-
tsne Werts. H i. s e te r s b n r s: sur Stirbt-krallen-
Fxagk I aseschkonäh M · i t a u : Denn-rentiert.

Politischet Ttgesbericht
. Staates. Neues« Post. seiest-man. spukt·

er .

Fenstern: - De« Bankkäubecs Olück und Ende. L it e«
kskifches Maunisialttseh

) se l e a d.
Do rv at, W. November. Die neueste Num-

mer der »Circnlare für den Dorpater Lehrbezirk
veröffentlicht n. A. eine minifterielie Verfügung be-
treffs der Aufnahme von Zögllngen fis-i-
rifrher Symnasien in die Dorpater
Univ ersität sowie solcher Personen, welche von
anderen Universitäten wegen Niehtdeobaåtung der
Regeln betreffs Anrechnung der Semester entlassen
worden sind. Die Verfügung lautet:

»Mit der im Jahre 1888 erfolgten Eröffnnng
der Universität in Jesus! beabsichtigte ·das Ministes
rium der Vollsausklärnnz den Zsgliugen der sibiris
schen Symnasien die Möglichkeit zu gewähren, in
ihrem Gebiet ihre Insbildung zu vollenden, und
hatte, indem es im hindlick ans die dringendsten
Bedürfnisse— dieses Oebiets des Russisrhen Reichs vor
Allem eine medielnisehe Fakultät bei der Universität
Tours! eröffnete, im sage, dafdas grsite Eonttns
gent der Zuhdrer an jener. Universität namentlich die
Zsglinge der fibirisehen Oynxnajien bilden würden.

Ins dem Ministerium unbekannten Gründen
meiden indessen die jungen Leute aus der Zahl der
Zbglinge der sibirisehen Syrnnasien sirhtlih die Uni-
versität Tonne! und» streben größten Theils darnach,
ans den Universiiäten des Europäisthen Rußiands
in diese oder jene Fakultät. einzutreten, die sie sehr
häufig später mit der snedtelnischen vertauschen.

Um der Möglichkeit vorzubeugen, das die Zög-
linge aus den Iynrnasien derjenigen Städte, die öst-
lieh von der uralischen Oedirgstette liegen, von der
sür das ganze Reich geltenden Regel adseithen,
nach welcher in die Universität des betreffenden Be-
zirks einzutreten ist, wenn dieselbe nur eine Jacultäi
besihh die der gewählten Disciplin entspricht —- hat
der Herr Minister der Volksauftlärung den cnrator
des Lehrbeziris beauftragt, der Verwaltung der Dor-
pater Universität vorgusehreibeey daß sie in Zukunft
in die Zahl der Stndirenden der medicinisehen Fakul-
tät ohne Genehmigung des Vtinisterlums der Volks«
auftiärung Niemanden ans der Zahl der Abiturien-
ten der Gymnnsien der in Rede stehenden Gebiete
ausnähme und in teiner Form den Uebergang ans
anderen Jacnliäien in die medicinisihe irgend Jemgnd

aus der Zahl dee früheren Zszlinge jener Ohnma-
sien gesaitr.

Zugleich hat Oe. Erlanchi im Hinhliek auf die
an einigen Universiiäten vorgekommenen Jälle der
Iufnahme von Personen, evelche von anderen Uni-
versitäten wegen Niehtbeobaehtung der Regeln über
die Anrechnung der Semester entlassen waren, für
nothwendig erachtet, die Iufmerlsamteit aus die Eir-
cuiariVerfügung des Ministeriums der Volksaufklss
rung vom N. October 1890 out) Nr. 16956 zu len-
ken und in keinem Jalle ohne Genehmigung des
Ministeriums zu Studenten der Dorpater Universität
solche Personen aufzunehmen, weisse-«« von anderen
Universitätenaus stund des Art. 126 des geltenden
Universitätssdtatnts entlassen worden sind«

« Eine weitere ministerielle Verfügung betrifft die
Einführnn g der russischen Unterrichts-
spraehe in den Navigationssehulen des
Dorpater Leh rbezirks. Dieselbe hat nach-
stehenden Wortlaute « «

»Der Her: Minister der Boiksausilärtstzg hat in
Folge eines Gutachtens des curators des» Lehrdezirts»,
dem ein Bericht des jszeneralmasors G v bin zu
Grunde lag, der im Sommer 1892 im jsuftrage des
Ministeriums der Voltsaustlätung die Naoigaiionss
schulen des Dorpater Lehrbezitks snspieirt hatte —-

v.erfügt: l) in der Baltiiehvortschenszund der Las»-
zeersvieksehen Navigationsschule im Gouv. Estland die
sich bereits voilziehende Einführung der russisehen
Unterrihtssprache in allen Lehrfächern beizubehalten
und D) nach Msgliehkeit den durch disze Verfisgung
St. crlaueht vom is. sluguß 1892 end Nr. ssdsö
sestgesehten Termin zur Cinsührnng der russischen
Uuterriehtsspraehe in den Navisaiionsseszulen des
Doroater Lehrbezirts zu beschleunigen. "

hierbei fügte se. Erlaucht hinzu, das von seiner
Seite kein Hindernis entgegensiehy die Jcjx aen iua
auf SeemarrnsOrade in denjenigen Navigationss
schnlen des Lehrbezirts in russiseher Sprache abzu-
halten, indenen der Unterricht in dieser Ipraehe
ertheilt wird« , -

Wie Iir soeben erfahren, ist der dies. Landrath,
Kammerherr Baron Iteinhoid Stall! von Vol·
stein, gestern nach langen schweren Leiden auf seinem
Erbgute Uhla gestorben — ein als eine ungernein
liebenswürdige, thaikeäftige und hoehbegabte Per-
sbnlichkeit bekannte: Sohn unseres Landes.
Nur in kurzen Zügen sei an dieser Stelle der
Lebensgang des Verervigten angedeutet. In St.
Ietersburg in der Juntersihnle erzogen, trat er
hernach die Bewirihschastung der Stadt von hol«
steirksehen zideicommißssüter Uhla und Surri an und
bekleidete sastalle Posten, welche sich in unserem Landes-
diens- bieten ; insstfsudsts war er lange Jahre» hin«

durch Kreisdeputirter und etwa 10 Jahre Landrath.
—- Jn einem ganz besonders bevorzugten Verhältnis
stand der Bereivigte zu unserem Erhabenen Kaiser«
hause: er hat die hohe Ehre gehabt, nicht nur II.
MAX. den Kaiser und die Kaiserin vor Vschstderen
Thronbesteigunz sondern aueh fast alle Erlauchten
Brüder Er. Majeslät aus seinem entlegeneu Land«
gute als Gäste bei sich ausnehmen zu dürfen. —

Ein vortresslicher Landioirih, gehörte er der stets.
Livländischen Oekonoarischen Goeietät als Ehren«
Iniiglied an und hat, ioie jüngst erwähnt, noch wenige
Tageoor seinem llbleben sein lebhastes Jnteresse sur diese
Genossenschaft durch die That bewiesen. Für die
Heiurath und Heimathliehes hatte er überhaupt ein
warmes Herz, speeiell auch sür des srtliehe Kirchen-roesenz so hat er bis zu seinem Lebenoende als
itirchenoorsteher geioirtt und die Psarre Iudsnannss
bach ist seine Gründung. —- Friede seiner Asche!

—- Wie wir den ,,Cire. sur den Dorn. Lehrbez.«
entnehmen, hat der Minister der Volksausiliiruug
untern: l. October d. J. den Professor einer. und
ordentiiihen Professor der sernitisthen Sprachen an
der Universität III-privat, irrt. Siaatsraih Wilhelm
Volk, nach Iusdienung von 25 Jahren bis zurns. Juni tsss in: Dienst belassen. —

— Wie roir soeben erfahren, iß die geplante
Erhöhung der Ieeise aus Vier und
Zündhslzcheu bereits ossieiell oersügt vor·
den. Von: I. December dieses Jahres ab wird die
Iccise aus Vier oou 20 aus so Loh. pro Wedro
Maischrauar und die Ziindhölzehenssceise auss Dop-
pelte erhsht werden.

—- Dee zdiol Sonn-Z! zufolge, sind nach
Iusdienung der Jahre der Ieltere Bezirlsinsseetors
cehilse Robert sehagel o. Idlerstron zune
hosrath und der sieltere Vezirtsinspeeior - sehilse
Eduard o. Oettingen zuru Tit-Rath bessrdert
worden. —- Ferner stnd in: Iiessort des sivlsndis
schen Eanreralhoss nach Iusdieuung der Jahre be«
ssrdert worden: zune Qosrath der Fellinsehe Kreis-
srentareisder sdolph Doneastus"h«e«ibowiez und
zuen collasssessor der Buthhalter der Jellinsehen
tkreissiientei Carl Karls o n.

—- Vekanutlieh hatte der Reiehsrath den Post«
und Telegrapheniseamten seit den: 1.Ja-
nuar d. J. eine Zulage zu ihrer spärlichen sage
in Zorn: oon Quartiergeldern beroillign
Ilus Mangel an disponiblen Mitteln wurde diese Zulage
jedoch nur einer geringen Unzahl der an: meisten
bedürstigen Beamten - zu Theil. Da aber nach den:
ortlaut des Reichsrathbsutaihtens die Wohlthat
einer Oehaltsausbesserung aus sämmtliche Post« und
Telegraphenideamten Anwendung finden sollte, so ist,
wie die »Nein Zeit« erfährt, augenblicllich die
hauptverwaliung daraus bedacht, die Mittel ausfindig
za ergeben, un: .xen: zxräggsn Jagd-re ab aller: be«

tressenden seanrien Quartiergelder gewähren zu
sinnen.

Bei Don: esnees waren, wie wir den Rigaer
Blättern; entnehmen, anr vorigen Donnerstag Abend
in Folge eines heftigen Sturmes der norwegische
Sehooner ,,Nordahl sen n« und der schwedische
Darnpser »Sverige« gesirandet Nach erfolg-
ter Strandung wurde von beiden Gchissen die Noth-
slagge gehißh voraus die Rettungsboote in die See
stachen. Nach mehreren stunden gelang es diesen,
die Mannschast vorn Seh-euer aus ihrer gefährlichen
Situation zu retten und in Sicherheit zu bringen.
Schlinrnier erging es der aus s Mann bestehendeu
Besasung des Danrpsert Von Seiten der Rettungss
station wurden mehrfache Versuche gemacht, rnlt dem
gesuntenen Schiff, dessen Manns-hast sich in die
Tatelage gefiüchtet hatte, Verbindung zu erzielen;
doch diese Versuche scheiterten trog aller angewandten
Mühe. Erst in der Nacht von Freitag aus Sonn-
abend wurde die Verbindung erzielt und die Mann-
schast, die diese lange Zeit über den: Sturm und der
Kälte ausgeseht genesen war, endlich gerettet.

Au s J e r n- e n wird dem ,Rev. Beob.« »ge-
sehriebene Inder Nacht von: d. aus den s. d. Mts.
ist auf dein« cute Kalte nbru n n eine große
kürzlich erbaute S G e u n e vollständig nie d er«
ge braun te; diese Iar mit Heu und ungedrosehes
ner Ierste angesülli nnd nur gunr Theil «versichert.
Die Sntstehungsursache des Feuers ist jedenfalls
srandstistung -— Ins dein Zrbeitsstalle desselben
Gutes wurde in .der Nacht vorn O. aus den W. d.
Mts. das beste Iserd gestohlen und auch das dazu
gehsrige Geschirr von den Dieben Init sorigebrachn
Ueberhauvt hat die Unsicherheit auch in hiesiger Ge-
gend ßart zugenommen ;- es vergeht kann: ein Tag,
an denr nran nieht von neuen Eint-rächen und
Diebstählen hört.

il us Mita u eneldet die »Und. Zeiss« un«
terrn U. d. Mit: Der s r o e ei der 11 Bauern,
die angeklagt waren, dureh einen gedungenen Ms r-
d e r den Devollrnächtigten des Iuisbesihers Rosen,
Orte. Bogdanorvitseh ums Leben gebracht zu haben,
iß nach gveitägigen Verhandlungen beendigt vor·
den. Das sezirtsgerieht verurtheilte s« Angeklagte
zu 7 bis 12 Jahren Zsangsarbeih beschloß jede-h
silr vier der Jerurtheilten uin Ersesung berste-angs-
arbeit durch Iinsiedelung naehzusuehenp die übri-
gen s Slngeklagten wurden freigesprochen. Beim
Morde handelte es sich um einen Racheaet der
Bauern, die mehrere llgrarsProcesse verloren hatten.

St. Petersburp IS. November. Unter
der Ueberschriste »Türiisehe Costurne — iß
die Lesung« schreibt die »New Zeit« »Das
schwarze Meer, das bisher ein russisehes und ein
türtisehes Meer war, verwandelt sieh auch in ein
Dulaettigbes sitze: —- eine lebe: uns-texts« Nach«

H e e i i i et e e»
Ort Bantränbeet Glück nnd Ende.

(S l n se) «
Chi rege, S. Oktober.

Rnn aber zu unseren Rändern zurück. sit Ze-
sat Zark hörte, daß er 20 Minuten warten müsse,
sagte er: ,,Sehtn - sie werden tearten«, nnd
segte sieh an dat Pult det Easstrert Nechdenr er
einige Augenblicke srnhig gesessen, sprang er ans.
»Wie steh« rnit den Oeidschndladen P« ries er. Ct
bar ihn: eingefallen, daf die Iiantdeaneten bei den
Cehaltern zum· Intzahlen kleinerer Beträge eine
Innern· in seid nnd Bantneten in Ist-binden zn
verfahren pflegen, die sie über Naiht nizcht in die
greße Tasse einznschliefen Wegen. Der« Ygnber
ging an die Gehalten nah-r die 200 Dellart die
er finden kennte, nnd lieh sie in einen Mehlseck sal-
ien, den er zur Ausnahme der Beute mitgebracht
hatte. Dannsehte er sich wieder hin, um dein Zei-
ger det Zeitschlesset znznsehen, wie er langsam aber
sicher gegen die zehnte Stunde verreiste.

Oel« Dalton nnd sein sendet cmneet hatten in-
zwischen in der ,rrsten Natienalbank bessere Ie-
ssäste gemacht. Der Eassirer Wert, dessen Sehn
Ildert nnd ein Beamter Narnent W. V. Shepherd
Iaren allein· in der Bank. Jlnntls up« tbnte et,
nnd in wenigen Minuten teae die sank durch die
dazu gepeejten Beamten rattentahl antgeplündert
s«- sie hatte kein Zeiischlec Ja! Nr; rege Mist,
Ieat die san! an Beamten, Werthpapieren nnd
Iltünzen besaß, in den von Beb mitgebrachten Sack
verschwunden.

Inn aber hieß et, den ttückzng gesahrlet antre-
Ttm In der Meinung, daf Tesat Ja« inzwischenII! der san! gegenüber ebense schnell nnd erselgreirh
sdeeirt habe alt er selbh beschlei heb, die seien«

ten der Hiaiionalbant in die Illeh hinter dein Oe-
bäude zu führen, so die Pferde der Räuber ause-
bunden Landen. Dvrt fellten sdie Beamten rnit den»
Oåchfen und Rerolvern »Hei-rat« bleiben, bis die
Räuber fxst »in: Sattel fafen und ficher fein kennten,
einen guten Vorfvrunz vdr den tterfolgern zu ha-
ben, die bei fdlehen Inliijfeu ase Mal fchnell bei der
Hand find.

Ils aber die spstäuber euit den Beamten und deen
prvpeaden Mehlfaet dvr die san! traten, änderte
fich die Lage fedr plbzltth : per der san! piznneelte
es von pesaffneteiy die das Gefolge des tadferen
Isulnreiserd bildeten, darunter der gefährlihe debitae
Cpearsx Hob Dalton begriss die Laze mit Einen«
Stils. Diejsansbeaaiten fahren taffen und fis nach
der Ijiieh senden, in der die Pferde standen, upar
das Der! eines Augenblicks, blber es var zu spat:
der Iuzendlick ivar seien-irren, so der große Räuber
in feinen Stiefeln fterben follte. Sxhvn hatte Svears
die treue siiehfe an der Wange, ein Mach, und ihrsze
Cpijtuzel fuhr Yvb durh die rechte Schläfe und
über dein linken sage wieder heraus. Erz-met Vgl«
ten enttain für den suzenblick nah der-siley.

Die vier Banditen in der kleinen Privaibanl ge«
rade gegenüber fuhren bei dein Qual! der Qiiehfe in
die Qbhe und rannten an die Ienfter der· sank«
Da faden fie ihren Hauptmann Lob vor der Na-
tivnalbant liegen, fv todt, als wäre er fchon verge-
stern zeftvrbem Seht war's vorbei mit dem Warten
auf das Belieben diefer Ikalesiz-Caffenuhr. Jest
hieß es handeln. Eine Urkunde, und eine Salve
der vier Räuber trachte aus den Fenftern der Pri-
vatbant nach der Nativnalbant hinüber. Zwei der
dvrt stehenden Männer fielen, der Eaffirer llhers
und der Qehuhhändler dran-n. Ihers liest iae ster-
ben, Brvivn ftarb in dein Ausruf-like, w· fie ihn in
fein Haus »truzen.

Nun sandten die s Vandiien fiih zur slucht

nach der Alles, zu den Pferden. Speers aber, der
Leihstallnranm hat ihnen den Spaß versalzen. Zwei
rnal noch trachte seine Achse, nnd jedes Mal hatte
ein Räuber ein Loch ten Muse, zuerst Joseph Evaus
nnd dann »Der« Jud« cin Mvrdskerh dieser
Spec-s, der schiejt auf Ränberkspfe so sicher rvie
auf die Scheibe. Das schiefen und Widersrhießien
dauerte fort, und dabei larn noch einer von den
Daltons ums seien und auch der arme Eonneilh
rnuite ins Gras heißen. —- slnth Iaidwin fiel, ein
snnger Beamter der Privatbanh Er Var am frühen
Morgen ausgegangen, use Ielder einzueasslrery lehrte
ia des: Iugenblicke zur san! zuteil, als das Oe«
schiefe asn ärgsten war, und bekam znrn Willkomm
eine Kugel in den Kopf. Iinr einer der Räuber,
Iilie Ogee, erreiehte die Pferde in der Alles, Darf
sieh auf das fehnellste derselben und jagte in der
Rtchtung des Jndianerscerritdriunrs davon, verfolgt
von einer Anzahl rvohiberitteuer Bürger von Tof-
feyvillr.

such Innnet Davon, Vol« Vorder, Iar es ge-
lungen, aufs Pferd zu kommen. Jhn aber holten
die Bürger rasch ein und sehofsen ihn, da er sieh
zur Wehr feste, von! Pferde herunter. Sie brachten
ihn nach eine-n saßhof in Eoffeyvitlk Die Inf-
reguug der Bürger über die unerhört freche Rand·
that war so groß, daß man gestern Nachmittag den
sterbenden Räuber durchaus ans den: Gasthof holen
nnd lvncheu tvollte. Da hatte der ,,Cotoner«, der
amtlich Leiehenbesehauen den Einfall, den Bürgern
zu sagen, der Räuber sei bereits todt. Das besehrvichs
iigte die Aufregung, nnd obwohl rnan später von
der Lriegslist des Torouers erfuhr, besehloi man
dennoch, den sefaugenen ruhig an seinen Wunden
serden zu lassen.

Ils die Schlacht vorüber war, begann man nach
dein gerausten Ielde zu suchen. cs fand sieh voll-
zählig in den Gärten, in welche die Muse: es ge«

ftecki hatten. Einer der Säcke lag unter der Leiche
Bob's, des Haupt-Maus. Er war draufgefallem
als Spoars ihm die Kugel dnrch den Kopf jagte.
Der andere sack mit der sagatelle von 800 Vol«
lars fand fich an der Leiche Texas Jack’s. Der
todte Bandit hielt feine deute fefb mit der kalten
Hand ers-klammert.

—- -— —- Die Daltens hatten ihre Laufbahn
als Rinderdtebe begonnen und adancirten nach und
nach gu der foeial viel hsher gehenden Classe der
Isifendahnräuber. Vier einige ihrer Stückchen. Eines
Tages erfuhren sie, daß die Canta IesV-ihn, welche
neulich die aus Mexico gefhickte Million nach sefton
fehaffen wollte, eine bedeutende Summe Geldes nach
dein fort Jene gur Iblbhnung der dort ftattonirten
Trupp-n bringen würde. Die Valtons haften dem
Zuge auf der kleinen seitenstation Wharton im
sndtanersTerritorium auf. Zu der Nacht kamen
fie zur Station und fragten den Telegraphifteiy ob
der Zug rechtgeitig eintreffen werde. »Ich weiß es
nicht, werde aber fragens fagte der arme Teufel,
der wohl die Absicht hatte, den Zug zu warum.
ttanm legte« er aber die Hand« an den Apparat, fo
fchoffen ihn die Räuber nieder. Jn jener Nacht
ftanden sie von ihrem Plan ab, beraubten aber einen
Zug derfelben Bahn in der Nähe von Wharton
einige Monate fpater um eine bedeutende Summe.
Jm lehten Sommer raubten fie einem Zuge der
Miffouri Paeisic s0,600 Dollarh wobei fie gtpei
Menfchen erfchoffen, nnd wenige Wochen darauf
Ughi-u fle am helllichten Tage aus der san! von
El Ren· 10,000 Dollart

Jm sangen find in derfehiedenen Staaten in der
zeig: ou Preise« are: rzooo Voll« auf die
sbpfe diefer bertveaenen Banditen ausgefeht worden,
deren lehtes Ibenteuer ich Ihnen etnerfelts als weß-
liches Sulturbild nnd andererseits deshalb fo ausfühts
uq pgjqkikpkn h«h·, um nichts über amerilanifihe



richt und, wie man wohl sagen kann, eine nicht sehr
angenehme. Die. Sache ist die, daß Bulgariensz sich
zwei Kriegsschiffe in Jtalienhatbauen lassen. Die
Türkei tvill die Schiffe« nicht durchlassem weil sie
die Proteste Rnßlarids fürchtet. Da aber Bulgarien
kein selbständiger Staat. ist, so gedenkt die Türkei
zu Comrnatidearexr dieser Schiffe Türken« oder viel-
leicht auch Deutsche, die in türkisehen Diensten ste-
hen, zu ernennen und unter türkisrher Flagge ins
Schwarzes Meer passiren zu lassen. Bulgarten geht
natürlich hierauf ein, da es sehr: wohl begreift, da× es
sieh» nur » nm ein Vaudeville mit Verwandlun-
gen handelt. Ja, es ist ein Vandeville mit
Verwandlungem aber eines, das sieh in eine Tragö-
die zu verwandeln droht. Stambuloweist nicht um-
sonst in Konstantinopel gewesen, nicht umsonst hat
S! gsfälfchtc Depefcheu veröffentlicht und nicht um-
sonst der Pforte seine Combinationen dargelegt, wie
Rußiand nach seiner Ansicht gegen die Türkei vorzu-
gehen beabfichtige. Naeh Stambulow eilte General
Brialmont nach Korrstaritinoprl und entwarf einen.
Befestigungsplark Und nun erscheinen bulgartsche
Kriegsschiffe im Schwarzen Meer, um gegen Nuß-
land verwandt zu werden, und zwar erscheinen sie
in türkischear Costa-m. Nachher kann man dann
englische Kriegsschiff-e als iürkische verkieidem darauf
deutsche u.-s. w. Man wird sagen, in internationa-
len Angelegenheiten verfährt man nicht derart. Ade:
die-Dtpldmatie vervolliommnet sich und erfindet neue
Mittel. Nur wir können uns nicht in Türken ver-
kleiven, denn man erkennt uns; die Bulgaren aber
vermögen es. Sie werden das Beispiel geben und
das Sehwarze Meer wird sich mit in Türken ver-
kleideten Engländern und Deutschen anfüllen.«

. -—"- Die Landschaften der NpthstandssGous
vernemjents suchen, der »St. Bei. IX« zufolge,
um Erlaubniß zur Eröffnung eines Eies-its für die
Bauern nach, um ihnen die Zahlung der Steuern«
zuentriehtem damit diese nicht Zwangs-Ieise beige-
trieiren würden, was für die Bauern leicht verhäng-
nißvoll werden könne. «

sz «——"« Wie bekannt, erfolgte der Tod des ehe-
maligen- Si. Petersburger Stadthauptmanns General·
lieutenants Gresser in· Folge von Vitalins
EtnspritznngmdieeingewisserGatsschkowski
ihm« gemacht. Darauf hinxwurden alle Präparate
Gatfchkowskks mit Beschlag belegt und gegen ihn
selbst eine- Criminaluntersuehung eingeleitet. Nach
sorgfältiger Untersuchung des Falles ist nun die
Procuratur des Petersburger Bezirksgertchts zu dem
Beschluß gekommen, daß das Verfahren gegen Gatfehs
kvidski einzustellen iß. Dieser Umstand eröffnet
Herren» Gatichkowsri jedoch nicht vie Möglichkeit, sich
von neuem mit der-Fabrikation seines Vitalin zu
beschäftigen. « -

—- Wie dem ,,Reg.-Anz.« zu entnehmen, ist
der Jngenieur der Wegecommunicationem »Er-U.-
RathEmil v. Hoersehelmanm zum Gehilfen
des Chefs des Kiewfchen Bezirks der Wegecommund
cativnen ernannt worden. »
—

«· Jn M o s k a u erklären, wie die ,,Nord. Tel.-Ag.«
meidet, die ,,Mosk. Wein« bezüglich des GerüchtO
daß das genannte Blatt und K a t k o w Gelt-sum-
menzvon der PanarnasGefellschsaft erhalten
hätten, es habe bereits Schritte zur Enthüllung die·
ser Denunciation in Paris selbst ergriffen. « s-

«Aus Ssewastopolwird dem ,,St. Bei. He-

reib« zur intändisehen Weineultur u. I.
geschrieben: Um perigen Sonntag fand auf dem in
der« Nähe. von Sfewastepplz belegenensGuteA le a· -

d ar die Einiveihung eines ganzen Evmplexes der
von den jehigen Inhabern des·"Gutes, den St. Pe-
tersburger Weinhändlern Gebrüd ern Stahl,
neu ausgeführten Bauten satt. Das Gut, wel-
ches ver etwa 4 Jahren durch die neuen Befitzer
acquirirt worden, zählt feinem Beftande nach zu
den größten Besttzltchketten in der Keim. Unter dem
neuen Wohnhanfe ift in großem Maßstabe ein ge-
wblbter Keller angelegt, in welchem nicht weniger
als 50,000 Eimer Wein be quem untergebraehtwerden
können. Unter Anderem wurde auch ein neues
LeutesWohnhaus eingeweiht, welches feiner inneren
Einrichtung und Räumlichkeit nach sehr an. eine
MilitärsKaferne erinnert; fämmtliche Arbeiter der
Oelenernie haben nämlich hier ihre volle Bei-Ri-
gung und Quartier. Auf dem Gute Alcadar besteht
ein inständiges, festes Contingent von etwa 40
Mann, welche Zahl im Herbst nnd Winter, zu:
Zeit der Wetnbergs-Plantagen-Grabungem sieh bis
auf 100 und nech mehr Arbeiter vermehrt. Eine
ganz» besondere Aufmerksamkeit haben die Befitzer
der Anlage· von Lasiteq Sauterney MadeirayOpors
tm, Tokayer- und MuseatiReben geschenkt, da nach
Ansicht rompetentee örtlicher Weinbergbesitzer der
Boden, weil lehm-, kalt« und eifenhaltig, für die
Anlage diefer Sekten ein überaus günstiger sein feil.

Vslitifmkt Tage-beiw-
" Den W. November (2.) December 1892.
Die Ereignisse in Frankreich befinden sich noch

in vollem Fluß; noch läßt fiel) sein Dauerbtld vom
Ufer der Seine fixierte. Brisson hatte, den. gestris
gen Pariser Drahtmeldungen zufolge, am Mittwoch
Vormittag ,,begonnen, sich mit der Reubildnng des
cabinets zu befassen-«, diese wenig dankbare Be.-
schäftigung aber alsbald aufgegeben. lciner späte-
ren Meldung nach» hat .er den Unterrichtsminister
B e u r g e o i s als iünstiges Haupt des. französi-
schen Ministeriums in Vorschlag gebrachh doch ist
abzuwarten, ob dieser der an ihn berangetretenen
Aussorderung nachkommen wird; es bleibt unter al-
len Umständen ein recht undankbares Geschäft, die
Ehre der Ministerpräsidentschaft jeyt beim Beginn
der großen PauamasWäsche zu genießen. Ein Ca-
blnet Bourgeeis würde eine starke Verschiebung des
Schwerpunetes der Regierung nach links hin bedeu-
ten, denir Keiner der bisherigen CabineissMitglieder
hat den Radicalen und dem Flügel Clemenceau re«
lativ so freundlich gegenübergestandem wie Herr:
Bourgeois -

Jn Deutschland behauptet sich nocb immer die
Besprechung der Caprivisschen Rede im
Bordergrnnde der Discussioty doch läßt sich schrver
feststellem ob der anfängliche kühle Eindruck, den
dieselbe hinterlassery bei näherem Studium der Rede
noch einige rveitere Grade unter den Gesrierpunct
gefallen oder ob »Bei aufmerksamerem Lesen« eine
wärmere Temperatur eingetreten ist. Das Eine wie
das Andere wird behauptet und selbst innerhalb ein
und derselben Partei begegnet man Widersprüchen:
so macht ein Theil der freisinnigen Presse die Rede
aus Angst vor· der MilitäwVorlage immer weiter
schlechtz während andere Blätter derselben Richtung

ans« Angst vor einer Erstarkung-des Bismarkkschen
Einflusses neuerdings, einiges Gute aus ihr heraus-
finden. Von naiionalliberalen OrganetrfTiiß unbe-
dingte Anhängerin der« Gras Caprivckchen Pläne die
»aus. Z.«, wccche existiert-zieme it« di«- Vpktage em-
tritt. In Pesprechung der Reichskanzler-Rede schreibt
sie unter Anderen» »Von durchschiagerider Wirkung
war der Gesichtspunkt, daß durch·«die neueren Ein-
richtungen »der Dispositionsurlauber und Ersatzresew
visten immer mehr der alte preußische Grundsatz ge-
schädigt wurde, daß die Vertheidigung des Vater-
landes mit der» Waffe die höchste Ehre für den Mann
ist. Es ist ganz zutreffend, daß Graf Caprioi her-
vorhebt, durch diese Ungieichheiten in der Dienstpflicht
sei das Bestreben in die Armee hineingekommen, sieh
frei zu machen, überhaupt von der Dienstpflicht los-
zutommen, und dies« Bestreben muß nothwendig dazu
führen, die Armee und das Volk im innersten Wesen
zu schädigen. . . Von Jahr zu Jahr wächst die
Zahl der jungen Leute, die, obwohl sie durchaus
rüstig und wehcfähig sind, doch nicht ausgebildet
werden, sondern im Kriegssalle zunächst müssig zu
Hause bleiben können. Heute werden im Kriege
zahireiche ältere verheirathete Männer sofort zur
Fahne einberufen, heute sind sie dazu bestimmt, mit
in erster Linie die blutigen, entscheidenden Schlachten
zu schlagen, während zahllose jüngere, unverheis
rathete und an sich körperlich und geistig den Stra-
pazen des Krieges gegenüber besser ausgerüstete Kräfte
zu Haufe bleiben oder nur allmälig einberufen wer-
den. Das sind Zustände, wie sie nicht länger erhal-
ten bleiben können; sie verspotten geradezu den Grund-
satz der allgemeinen Dienstpflicht, sie sind ungerecht
und unsittlteh durch und durch und je früher ihre
Abftellung erfolgt, je mehr der Grundsatz der allge-
meinen Dienstpflicht dem Wortlaut der deutschen
Reichsberfassung und szihrem Sinne entsprechend prak-
tisch zur Ausführung gelangt, um so größerer Dienst
wird· damit »dem Vaterlande und dem Bolkegeleistetf
Eins-irrer ist«-ist var nheiuiichs Brett: »Sie ist uicht
zu verkennen, daß die Rede debReichdkanzlers, je
mehr man sie liest und erbrte«r.t, immer naehhaltigeren
Eindruck hervorruft« —-- Jm geraden Gegensatz hier«-·
mitfinden zahlreiche andere» Blätter, daß, je mehrman sieh indie CaprioPscheeRede zu vertiefen suche,
um so· weniger finden-an darin. JnJgeistvbller
Weise» giebt der bekannte Berliner Eorrespondent der.
,,St. Bei. .Z.« sein Urtheil süber die Rede ab.
,,Betrachiet«"man nur ihren T« politischen« Gehalt, so
kann man sich-eines gewissen Staunendsznicht jertnehi
ten, wie außerordentlich» wenig Politiker und Dipte-
mat der gute Genera! ist, der jetzt an der Spitze der
Geschäfte: xin Deutschland steht, oder mit weichem
Geschick» er es zu verstecken weiß. Er will den
theuersten und schwersten Gered-Antrag durchdringen,
der je gestellt wurde. Zu diesem Zwecke erklärt» er,
daß weder jetzt noch in nächster-Zeit ernfthafte Kriegs-
wolken drohten. Dagegen stellt er einen zukünftigen
Weltkrieg als« unvermeidlich kommendes Ereigniß hin,
und zwar eineri«Weltkrieg, in welchen: ganz selbstver-
ständlich Rußiand und Frankreich allitrt gegen Deutschs
land sind. DasszHeil des letzteren sei der Drei-
bund, auf dessen Unerschütterlichkeit der General-
Reichskanzler wie ein gläubiger Mosiem auf den
Bart des Propheten schwört. Daneben schildert» er
die von Frankreich bereits erlangte Kriegsstärle so
lebhaft, daß, jedem kriegslustigen Franzosen— das

Schweet bereits von selbst in der Scheide hüpfen
muß, und spricht von der Verpflichtung Deutschlands,
im« Dreibnnde.· die schwerste Rüstung zu tragen, in
solchen Tönen, daß die Herren in Rom und Wien
wirklich große Thoren wären, zwenn sie zur· mtli-·
tärischän Stärkung des Edreibundes ihrerseits auch
nur einen Groschen« mehr ausgeben woUtenY Die
Möglichkeit, durch diplomatische Mittel wieder Nuß-
land von Frankreichs abzuziehen, die Wahrscheinklds
keit, daß Ider Dreibund nicht ewig hält, sondern
heute schvn seinen Höhepnnct erreichthaben dürfte
— kurzum die Erkenntniß scheint dem Grafen
Canrivi ganz zu fehlen, daß Politik in großem Siile
nicht eine fest stehen bleibende Schablone, sondern
eine wechselnde Kunst ist, frühzeitig ums Strömun-
gen zu erkennen, veränderte Constellationen««zujer-
zeugend und auszuriutz·en. Ebenso; mangelt ihm die
Dtplomatiy nicht mehr zu sagen, als nothwendig
ist. Manchmal karnder alte Bis m ar c! in den Reichs«
tag und geberdete sieh so, als ob er vor den Augen
aller « Welt spliiternackh nur mit einer Badehose
spazieren ginge« Und doch hatte man immer« das
Gefühl, das Jnnecste seines Innern war noch mit
einem dichten Schuppenpelz bedeckt, wohinter eine
Fülle von Jdeen und Auskunftsmitteln versteckt lag.
Seine Reden waren nur schwache verrätherische
Blitze aus dem Reichthum eines verschwenderifrh
ausgestatteten Geistes. Nachdem Caprivi seine
Zijkstündige Rede geendet hatte, stand man vollkommen
unter dem-Eindruck, der Mann vor Dir hat sieh
wirklich· nackt bis aufs Hemd enikleide,t. Dreh-
ihn um, stelle sihn auf den Kopf, tlopfexauf seine
Fußsohlen ·—- nieht ein-einziges politisches Gedanken«
Spähnlein wtrdxmehr aus ihm heraussallem . Selbst
das legte Fältehen seinesherzens if! ausgepumpt .«

.«

« Nach der vom Bureau des Reichstagesausgeges
benen »Fraction;s:li-ste·-E·treten die Partei en irr die
neue Seffion in folgender Stärke ein: Deutsthconis
fervaiive.66, Reichspartei W, Centrum 107, Polen
U, Rattonicäiberale 42, Freißnnige .67, Volkspartei
10, Soeialdemotraterr W, bei keiner Frartion so;
erledigt. gfind s Mandat» sie-daß das Hans zur Zeit«
392 sMitglieder-.zäh·lt. . Zur-einfachen Mehrheit ge·
hören alsolskkilltitgliederke Nun versügt das ehe«
maligasCarielI. über US, und wenn man die 16
Polen, die srAntifemiten nnd die 25 keiner Partei
angehdrenden Abgeordneten mitzählenr wollte, , nber
172 Stimmen-Nun ist esxaber unzweifelhaft, daß
diese: Gruppen— keineswegs gefehlossen kfür die Vorlage
zsuihaben"sind, undsso würde das Centrum unter
allen Umständen genommen werden müssen, um eine
Mehrheit fürdieselbe szu Stande zu bringen. J,-

Der vaticanisrhe ,,Moniteur se Reine« bringt
einen bemerkenswerthen Leitartitel über die d e u t s ehe
Jesuiten-Frage. Er sagt, die Mehrheit
der Voltsvertretung sei der Rückkeh rszder J es u-
iten günstig« Alles hänge nun vom Kaiser
und, ,,-von ; der Regierung ab. Die Räckkehr der
Jesuiten sei identifch mit der Rückkehr sämmtliche:
anderen, Congregationen Uebrigens hätten die Jesu-
iten in Deutschland schon jeht Fortschritte zu ver-
zeichnen, da sie trotz des Ausnahme-Hirsches daselbst
seit mehreren Jahren ungestört leben und wirken
könnten.

Jn Ungarn bildet eine Parlamentsszeliede
des Grasen Apponyi das Ereigniß des Tages,
inspwelcher er« die katholischen Wühlereien in geradezu

Politik schreiben zu müssen. Der ,,Wahlkamps« ist
nämlich dieses Mal so verzweifelt anständig, still und
langweilig, daß man, denkt man an frühere Präsi-
dentenwsihlen zurück, gar nicht— von »Kampf« redet!
kann. Es fehlt diesmal vor Allein an den( richtigen
amerikanischen Zeitungssuttey an Skandrrlgeschichten
aus dem Privatleben der Candidatem Harrison und
Cleoeland sind Beide so musierhafte Philistey daß
ihnen» selbst der grünäugige Neid nichts anhaben kann.
Beide gelten übrigens in den Augen der Geschäfts-
leute der Republik -—"eine ungeheure Armee, die den
Ausschlag giebt am 8. November — als sate man,
als gesehn, kluge, ootsichtige Leute; Cleveland hat
sichs seiner »» Zeit als hbchsts anständiger Präsident be-
währt, und dasselbe hat» während der legten IV,
Jahre Herr Harrison gethan. ."

. Ztvischen lang«
weiliger Politik und einer Räubergeschichte aus dein
Westen erscheint mir die letzteret als das kleinere
Uebel. Hoffentlich geben Sie mir in diesem Punkte Recht.

« Liteearifthea a
Der Roman »Sieh» Schwerter« von

Jd aBoy- Ed, den Velhagen Cstlastngs
Monat-Ehe fte augenblicklich verbsfeutlichem is!nicht nur die bisher reisste Schöpfung der Dichte«
rin, sondern einer der besten Romane überhaupt,
welchs di« deutsche Literatur seit Jahren auszutrei-sen hat. Das eben ausgegebene dritte Heft des
neuen Jahrg-Auges idiesek sich citekakiich und tax-s:-Mssch CUf gleschet Höhe haltenden Zeitschrift ver-
öffentlicht außer de! Fortsetznng dieses ungemein
tkieuewekthss Rvmcms de« Schtuß eine: Rosen«
»Die ersehnten Sommergäste« von Jise
F rapam V« d« glückkichsten Laune ihre Ent-
stehung verdankt, nnd die Fpktsktzukzg d« Ihm«
,,J erry« der die Entwickelung einer amerikani-
schen Minenstadt in treffenden Farben matt. Ums:
den zahlreichen tneisterhaft illustrirten Qrtikeln ist
eine Schilderung von R. a r tw ickpMzsstngz
»Aus d en: Aet na während feines-jüngsten Aug.
Hundes« von actuellem Jnteresseszpauchi die Erinne-

rungen Herrnann DaltonW an Begegnungen
mit General S s ko belew und dem Prinzen Emil
Wit tgenstein nehmen unser lebhaftes Jnteresse
in Anspruch. Von unserem Landsmann, dem Frei-
herrn J.«E. v. Grotthuß findet sich in diesem
Hefte ein: werthvoller Beitrag über Charlotte
v. Stein, Goethsd langjährige Freundin. ·—-

Auf den weiteren» Inhalt des interessanten Hefies
und seinen reichen küustlerischen Schmuck einzugehen,
würde uns bei der Fülle des Gebotenen zu weit
führen. i -

- sinnig-tilgte.
Der Jllusirator Allerh lesen wir in der

»Nat.-Z.«, war im Frühjahr dieses Jahres der Gast
des Fürsten Biömarck, und diesen Aufenthalt hat
er benntzh um den Fürsten und alles" was ed in
der Umgebung desselben an fesselnden Einzelheitenzu schildern gab, zu zeichnem Die auf diese eiseentstandeneSammlung von Bleisiiftzeichs
nungen ist in der Kunsthandlung von Schulte
ausgestellh Bei einem Künstler wie Allem, der vor
allen Dingen die Gabe hat, in seinen mit schnellem
Griffe festgehaltenen Bildern launige Anekdoten zuerzählen, fesseln natürlich am meisten die Blätter,
welche den Fürsten in einer humoristischen Situa-
tion darsiellem Als Opfer der Moment-Photogra-
phien sehen wir den Fürsten, wie er bei der Un«
spraehe eines Gchullehrerö von S verschiedenen Pho-
tographen zugleich aufs Korn genommen wird. Bei
einem Spaziergang im Garten lauern die Imateure
dem ahnungslos Borüberschreitenden mit ihren Ap-
paraten aus. Eins dieser Blätter zeigt den Fürsten,
wie er ärgerlich zu seinem Nachbar sagt: »Diese
unangenehmen Amateurscihoiographenl Ueberall kna-
cken die Momentverschlüsse in den Büsehem Man
weiß nie, ob man erschossen oder photographirt wird«
--Unter den Blättern. velehe den Fürsten mit-sei-
nen Gäßen am Frühstückstisch oder beim Glase Bier
darstellen, befindet sich eins, auf dem wir den Für-sten im Gespräch mit dem Schiffscapitän Steffensitzen sehen. Auf Bismauks Frage, wie sein Schiff
heiße, sagt der Capitäm er führe den Dampf«
»Deutschland«; Bismarck antworiet lustig: »Den
habe ich ja auch lange gefahren»

—--Der Verkehr im Suez-Canal, dieser
großartigen Schöpfung des Herrn v. Lesseps, ist
andauernd im Steigen, und liefert dieseVerkehrss
steigerung den unumstößlichen Beweis von der Wich-tigkeltsdes Canals für den Weltveriehn Während
im ersten Jahre: nach der Eröffnung nur 486 Schiffe,
welche 26,758 Personen befördern-n, den Canal pas-
sirten, und sich die Einnahmen auf·4,345,758 Ins.stellten, haben im Jahre 1891 —- also 21 Jahrenach der Eröffnung -— 4207 Dampser durch den
Canal den Weg genommen. Dieselben besörderten
188,172 Personen; die Einnahme der Guttat-Gesell-schaft,·sauö denselben betrug ·83,477.779 Ins. Es
hat sich also seit dem Bestehen des Canald die Zahlder Schiffe, welche ihn passirery fast verzehnfacht, die
Einnahme dagegen hat sichungesähr verzwanzigfachh
Segen das Jahr 1890 hat sich die Zahl der Schiffeum Als, die Zahl der Personen um 32,495, die
Einnahmen haben sich um 16,516,502 Jud-der-mehrt. Unter den Schiffen, weiche den Canal paisirt
haben, nahmen die unter englischer Flagge wie stetsnicht nur den ersten Platz ein, sondern ihre Zahl isi
den anderen gegenüber ganz überwältigendz es waren
Ist's, also U« pCt. der Cesammtsummr. Diedeutsche Flagge steht mit 818 Schiffetn d. h. mit
's« pCi. der Gesammtsummq in zweiter Reihe, dann
kommt Frankreich mit 191 Schiffen. Holland mit147 Schiffery Italien mit 116 Cchiffen und Oestevreich mit s! Sehiffem enn man bedenkt, daß fürFrankreich durch Marseilltz für Italien durch seinesämmtlichen Häsen und für Oesterreieh durch Triestder Sarg-Ema! weit günstiger liegt, als für Deutsch-land, so legt die Betheiligung der deutschen Jlagge
am Verkehr: im Stieg-Castel ein günstiges Zeichensür den deutschen Oluyenhandel ab. —- Gegenüber
der glänzenden Eniwickelung des Verkehr« im SueziEanal muß man das scheitern des Baume-Unter-nehmens doppelt bedauern und auch die Jllusionem
DMSU sich Her! v. Lefseps hingegeben hat, wird manbegreiflich finden.

— Die Mitglieder des schönen Ge-
schlechts werden in den Augen von Philosophem
die zu! SchUIS Sckvpenhaueks und LambrosoB ge-
hören, sür nicht fähig gehalten, nühliehe Entde-
ckunasv Und Erfindungen zu machen. Das
Patente-It in L o n d o n tdnnte die Ungläubigen

vielleicht eines Anderen und Befseren belehren. 400
Gewehr, um ihre Erfindungen zu patentirem wur-
den im verflossenen Jahre von Frauen in London
eingereichh Eine Dame hat ein neues RettungO
boot eonstrutrtz eine andere erfand ein neues Schnür-
leib u. f. w. · — « " «

— Eine kleine Geschichte vom
Vrückenzollsbeschäftigte dieser Tage das Ober-
landeigericht in Dresden in dritter Instanz. »JaKrossen bei Griuuua führt eine lange Brücke über
die Muide und in der Mitte derselben thront ein
vetterfefter Brücken-hier, welcher die Aufgabe hat,
von jedem: die Brücke pasfirenden Gefährt einenkleinen Brückesznzell eiuzntretbem während für Fuß-gänger der Verkehr frei ist. Kam da ein Mauren
rvelcher mit Hilfe eines Zrveirades feinen Sei«fchäften nachgeht, auch über diefe Brücke und mußtezu seinem Leidwesen erfahren, daß auch feinem treuen
Siahlroß der Brückenzoll abverlangt wurde. Das
verdroß den Maurer baß, trnd als er wieder einmal
die Brücke zu passiren hatte, da sprang er kurzentschlossen vor derselben von feinem Zweit-ed, nahm
dasselbeauf den Arm und marsehirte mit sebadenfrohem
Lächeln an dem ernst dreinfchauenden Brückentvärter
vorüber. Dieser aber verstand keinen Spaß, sondern
veranlaßte eine. Anklage wegen Brüekeazollshinters
ziehung gegen den Mauren der deswegen vor Gerichtzu erfcheinen hatte. Das Stböffengericht sprach den,
StahlrokReiter frei, weil es meinte, daß derfelbenicht zollpflichtig sei, da er ja vor Betreten der
Brücke bereits sich zum Träger seines Zsvettadei
aemacht habe und deshalb nur als gewöhnlicher
Fußeänger zu betrachten sei. Die Straikamrney au
welche diese Streltfrage sodann zur Entfcheidung
gelangte, kam im Oegentbeil zu der Ueberzeugunsp
daß der Herr Veloeipedist gerade durch fein sonder-
bares Verfahren seine elbsicht der Zollihinterziebuns
bekundet habe. Der Mauer: wurde demgemäß zu
2 Mk; 50 Pf. Strafe verurtheilt. Das Oberlandcb
gericht aber entschied wieder zu Gunsten des ver-
folgten RadfahrerO indem es ausführttz daß nur
diejenigen Vehikel brückerrzollpflichtia sind, welche in«
direkten« Contact mit der Brücke sich befinden, was
bei einem auf dem Arme getragenen Zkveitade nicht»
der Fall ist. — » ,
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hiureißenderrktsorisen sgeifeltekund mit grosser-Feuer
für die Civiilehe sprach. Seitens einer größeren
Anzahl liberaler Abgeordnete: ist in Folge dieser
Rede eine F usion mit der Nationalpartei des
Grafen Ypponyi angeregt worden — auf der Basis
eines dem Ministerpräsidenten Dr. Wekerle zu er-
theilenden zgsertrauensvotums und der Sieherstellung
einer geregelten parlamentarischen Thätigkeit behufs
Durchführu«ng"""«der" beabsichtigten Reform.

Aus Paris liegt über die M onta g »Si-
tzung der Kammer, welche das Ministerium
Loubet zu Fall brachte, folgende ausführlicher ge-
faßte Depesche der ,,Nord.· Tel.-Ag.« vor: Jn der
Kammer iuterpellirte Laferonnö wegen der mit dem
T od Te« « R e i n a eh ' d zusammenhängenden Thatsas
cijeu und verlangte, da Reinach auchsin den Panamm
CanaliKrach verwickelt gewesen sei, die Autopsie der
Leiche. Minister R""i e a r d protestirte gegen diesen
Antrag, indem er erklärte, daß die Regierung ihre
Pflicht gethan habe, aber zu ungesetzlichen Schritten
ihre Zustimmung nicht geben werde. B r i s s o n
unterstützte den Antrag ans Olutopsie der Leiche und
beantragte eine dem entsprechende Tagesordnung·
Manjean proz-Mitte, der von Brisson vorgeschlagenen
Tagesordnung noch den Ausdruck des Mißtrauens in-
die Regierung hinzuzufügen. Gpplaus auf derLin·
lieu) Loubet erklärte, daß er die ausgedehnteste Un«
terstützung der Unterfuchungsdsommissiou gewähren
werde, daß er aber nur die einfache Tagesordnung
aeceptiren könne. Die Abstimmung ergab dann die
Annahme der Brifsonsschen Tagesordnung.

Mit dem Cardinal Lavig erie hat Frankreith
seinen geistig bedeutendsten Kirehenfütsten verloren;
in— ihm ist einer der sireitbarslen Würdenträger der
katholischen Kirche, einer der hervorragendsten fran-
zösischen Miffionare und der Vorkampfer der moder-

nen LlniifllaverebBewegung aus dem Leben geschieden.
Es isjgxoch in Ailer Erinnerung, wie Lavigerie vor
einigen Jahren verschiedene europliische Länder bereiske
und den Kreuzzug gegen die arabifchen Skiavenhänds
ler in Xifrika hredigtez es gelang ihm auch, besondere
Antifktavereisllnternehmungen zu organisiren. Jn
neuester Zeit hat, wie fchon «’erwähnt, der hochbetagte
Kirelzesnfsärst in seinem Vaterlande einespsrolitische Rolle
sue-ei entstand. m erkor-Assyrer Jahren,
wie man später erfahren hat, imssuftrage des Pap-
stes, offen für dgn Anschluß der conservativskirchliehen
Partei an die Repnblik erklärte; da die Monarchie
ja des-h« todt sei, wahre man am besten hierdurch die
Grundsätze· nnd Jnteressen des Christenthnmä Lavi-
gerie hat damit- den Feldzug des Papstes zu Gunsten
der französischen Republik eingeleitet. Seit etwa
Jahresfrist kränkelte der sonst so rüstige Mann, und
der Tod ist ihm nunmehr als Erlöser von schweren
körperlicher! Leiden erschienen. . « -

- In Jtalien hat der bekannte politische Schrift-
steller Baron Caste lnuov o, welcher soeben von
seinerzRundreife durch Tunis zurückgekehrt ist, eine
sensationelle Broschüre publicirt, welche ,,Biserta
oder der Krie g« betitelt ist. Castelnuovo schil-
dert an der Hferiedsammtlieher technischen Datendte
Nothwendigiett,·daß Jtalien im Einvernehmen mit
feinen Alliirten sofort Fr an kr eich zur Einslellung
der « Befestigirngsarbeiteu bei Biferta ausserdem,
anderen Falles müsse Italien im Interesse seiner
bedrohten Existenz augenblicklich losschlagen. -— Wahr«
scheinlirh wird weder das Eine noch das Andere
geschehem » .

Um Sonnabend Iibend ist iniliom der italienische
Marineminister Sau Von gestorben. Die
Beifetzung soll auf Staatskosten stattfinden und die«
gesammte Presse widmet dem Verstorbenen tiefempfunä
dene Naehrufek Der uPopolo Romena« nennt. San
Von den Gründe: der modernen Seemast Jias
liens; fein Tod. sei sein schwerer Verlust »für die
Flotte und die ganzeNaiioru « H

Jn Brüssel sind auf dersinterirationalen
Müngsconserenz die amerikanischen
Deslse g i rteu·. nun doch mit Porschlägen heraus-
gersettxiz Grundzüge· des» jvonxzden Ver. Staaten
befiirwdrieten Projertes eines— insiernat io na-
len bitnetallistischesnWährungsshsiems
entsprechen dem Project, welches illloritzsitevh · der
MünkCouserenzsvom Jahre 1881 unterbreitet hat,
sowie dem in mehreren Blättern im laufenden Jahre
veröffentlichte-n Entwurf Soetbeer’s. Sie befürwors

und "·Erh3a»lttr"-Ieg eines« fe-
sten Werthverhäsltnisses zwischen Gold« und Silber,
sowie den ständigen Gebrauch beider» Metalle als
Iistinggeld Zur sErreichung dieses Zieles müßten
die geseslichen Beschränkungen, welchen die Anspra-
gung von Silber unterworfen sei, aufgehobenund
ein internationales Uebereinkommen ttber die Wie·
derherstellung eines festen Werthvers
hältnif s e s zwischen den beiden Metallen herbeige-
stihrt werden. Die Hauptpuncte der herbeizuführen«
den Hsreinbarung waren demuach die von jegliche:
Veschriinkung befreite Ausprägung von Gold und
Silkskjsxs Geld mit uneingesehrinkter Zahlungikraft
und die Feftfesung eines festen Werthverhiltnisses
Zwischen beiden Metall-n. Die Vertreter des Deut-
lchen Reiches und Oesterreiehs erklärten, ihre Re-
gierungen wünschten in der gefehlt-den Regelung des
Münzwesenz wie sie zur Zeit destehe, keinerlei
Aenderungen zu treffen. Die russrschen
Delegirten betonten, daß sre ihre Regierung nach keiner
Richtnng hin oerpflichten könnten und an» den Be«
rathungen nur unter- allem Vorbehalt theilnehmen

tvürdern starb, als ortsithrer der französi-
schen Vertreter, und die Delegirten der laieinifehen
Münzsllnion erlläsrten sieh bereit, jeden Vorschlag,
welcher das Silber zu rehabilitiren geeignetsejtzsknrit
aller Sorgfalt gu prüfen. Die e n g l is ch e ri Ver«
treter schlossen sich den Ausführungen der Amerika-
ner an. «

Jn Nord-Amerika geht man augenscheinlich auf
eine noch stärkere Einschränkung der Ein-
wanderung aus Europaaus De: Pkäsidekkt
der Wafhingtoner Senats-Commission für Einwan-
deirungswesem Cl) an dl er, erklärte jüngst gegenüber
einem Berichterftattey er werde der Commifston
einen Antrag unterbreiten, wonach Niemand zur
Einwanderung in die Vereinigten Staaten zugelassen
werden solle, der nicht des Lesens und Schreibens
in seiner Muttersprache kundig und im Besitze von
mindestens 100 Dollars, und für den Fall, daß er
von Frau und Kindern begleitet sei, im Besrg eines
höheren setrages wäre. Chandler sprach die Mei-
nung aus, daß die Einwanderung für 5 Jahre
vollständig verboten werden müsse, um
ein Sinken der Löhne zu verhindern. Jeder Reisende
müßte einen Paß erhalten, durch welchen die· Dauer
des zulässigen Aufenthalies festgesrgt werde. Nur
Personen, deren Eltern in den Veretnigten Staaten
ansässig seien, solle es nicht verwehrt werden, zum
dauernden Aufenthalt bei denselben zurückzukehren.
— Ein Telegramm unseres gestrigen Blattes meldet
denn auch schon, man beabsichtige für das kommende
Jahr einfach eiuenRiegel gegen jede Einwanderung
in das Land der Freiheit vorzuschieben

» I-raten
Gestern in der Mittagszeit wurde die sterbliche

Hülle des weil. Predigers zu Ringen, Paftors Lud-
wig August Kd rbe r, unter zahlreichen Beweifen
der Theilnahme von der Univerfitätsssirehe aus zu
Grabe getragen. Jn seiner tief empfundenen Trauer-
rede zeichnete der jsredigerder Universitäts-Gemeinde,
Professor F. Hoersehelm an n, ein volles Bild
des« reichen Lebens, Arbeitens und Wirkens des
Berewigtem worauf Oberpaftor O. . Oehrn im
Namen des TbrptsWerroschen Sprengels »in warmer
Rede die Verdienste des entschlafenen Amtsbruders
speeietls urn diesen Svrengel hervorkehrta .

sDie gestrige Sihung der Dvrpater Na-
turforschersGefellfcbafteroffneteinübltcher
Weise der SecretärProfeffor Dr. J. v. K ennel
mit «Vorlegungx- der eingegangenen Schristen und
Druckfachen Seit der legten Sitzung waren der
Gefellschaft 20 schriftliche Mittheilungen und 26
Druckschriften in 98 Nummern zugegangen, unter
weleh’ lesteren sich mehrere Darbringungen der Auto-
ren selbst befanden — so zwei Arbeiten von Mag.
Edwirr Johanson in Riga, eine Abhandlung von
Oberlehrer Carl Grovö in Moskau und vor Allem
ein werthvolles, umfangreiehes Werk des berühmten
englischen Gelehrten Sir J oh n L u b b o ck über
Samenpfianzerr Als ordentliches Mitglied wurde
gestern Professor F. Lev inso n - Lessing ausge-
nommen. «

Jn einem längeren Vortrage legte sodann Pro-
secior Dr. V. S ch midt die Ergebnisse seiner Unter-
suchungen über die Cl) orda clorsaalis der Wir-
b e l t h i e r e dar. Nach einer hieran sich schließenden
Diseussiom an der sich Professor Dr. Barfurth, Pro-
fessor Dr. J. v. Kennel und Professor Dr. G. Dra-
gerrdorff betheiligten, machte Staetsrath Bruttan
einige Mittheilungen über die Vervollständi-
gung des Berzeichnisfes der einheirnis
schen Moose. Der Vortragende berichtete über
12 weitere Arten, deren Vorkommen ihm geglückt
war im Laufe dieses Jahres festzustellen. —r.

Nachdem am Donnerstag vor einer Woche ein
Cykluss russischer Vorträge zum Besten
des Hind er) Ol s y l s des hiesigen russischen Wohl-
thätigkeits-Vereins von Professor Dr. Ts this h mit
dem interessanten Thema ,,Hypnotismus und Sange«
stion« eröffnet worden, sprach gestern Prof. Mag.
sit. Philippow in seinem fesselnden Hain-Vor-
trags« über die rufsische Gesellschafi und
die bäuerliehe Frage im is. und zu Beginn
des II. Jahrhunderts. -

Nachdem Redner im Aügemeinen die Wechsel«
wirkung der Regierung auf die dffentliehe Meinung,
reib. die sie darsiellende Literatur und Presse und
umgekehrt diejenige der öffentlichen Meinung auf
die Regierung besprochen und sie durch Beispiele
ausder Geschiehte illustrirt hatte, zeigte er, daß aueh
in··der" uns hier näher interessirenden Frage die of«
sentliehe Meinung resp. einzelne hervorragende Män-
ner lange vor der thatfüchliehen Inangriffnahme der«
selben auf »die Regierung gewirkt und »die Aufhe-
bung der seibeigenschaft mehr oder weniger begün-
stigt hat. Schon im U. Jahrhundert beschäftigte
sich der aufgeklärte Vojar Fürs! Wasf Golizyn mit
dieser Frage, doch war die damalige Gesellschaft na-
türlich für solche Anfichten noch nicht reif; ja ein
Ukas unter Peter dem Großen verfchlimnrerte noch
die Lage der Bauern, indem die Gutsbesiger für die
slbgaben derselben verantwortlich gemacht wurden
und sie auf diese Weise unter deren Vormundschaft
kamen. Ocueh unter den folgenden siegierungen
wurde ibr Loos kaum verbessert und dem is. Fe-
bruar NO, durch den die Adeligen von dem obli-
gatorisehen Staatsdienst befreit wurden, sollte ers!etc: Jahrhundert später ein is. Februar folgen.

Nach Peter El. interessirte fich besonders Katha-
rina 1l. für diese Frage und sprach sich auch wie-
derholt, wie z. B. im berühmten ,,Nakas«, sehr ent-
schieden zu Gunsten der bedrückten Bauern aus;
und wenn es ihr auch nicht gelang, ihre Ansichten
m praxi durchzuführen, die Frage war und blieb auf
der Tagesordnung.

So beschäftigte sich auch unter der milden Re-
gierung des Kaisers Alexander l. die Presse lebhaft
damit, erfolgte doch auch in den Ostseeprovinzen
die Befreiung der Leibeigenen — freilich, wie Red-
ner hervorhob, sei dabei der Fehler begangen wor-

den, densxsssauern kein Land zu überweisen. Mich
im ganzen Reiche wäre vielleichi damals schon die
Aufhebung der Leibeigenschaft erfolgt, wenn nieht
die bedeutendsten Männer dieser Zeit, von dem
Wunsch nach Erlangung politisch er Freiheit er-
füllt, die Wiedergabe der, menschlichen Freiheit
erst an zweiter Stelle ins Auge gefaßt hätten.

Auch unter Kaiser« sNikolat wurde Wesentiiches
zur Lösung dieser Frage. beigetragen und auf diese
Weise der- Aufhebung der« Leibeigenschaft unter Kat-ser Alexander 1I., dem Zur-Befreier, vorgearbeitet.

Die Verdienste des Kaisers Alexander lL können
durch diese Vorarbeiten nieht geschmälert werden,
sondern die ganze Geschichte der Aufhebung der Leib-
eigenschastbeweist nur, in wie bedeutendem Maße
die öffentliche Meinung an den Handlungen der
Regierung Antheil genommen hat. —b—-

" Der »Post.« regiftrirt das auch uns schon vor
einigen Wochen zu Ohren gekommene Gerücht, daß
das hier stattonirte Militär noch eine bedeutende
Vermehrung erfahren werde. Darauf hin wür-
den hierseibst im kommenden Jahre große Kasernen,
für welchen Zweck seitens des MilitärsResforts be-
feits stattliche Summen assignirt seien, aufgebaut
werden. —- Das estnische Blatt weiss ferner auf --das
aus dem früheren Jamaschen Kruge hervorgegangene
fchmucke MilitänHospital hin, wo in Zukunft
auch die etkankten neu einberufenen Rekruten Auf-
nahme und ärztltche Behandlung seitens des der
Landesfprache kundigen Regiments-Arztes, Dr. man.
E. Jann sen, finden.

Wie wir den »Ein. fü-r den Dorn. Lehrbez."
entnehmen, ist dem Lehrer der hiesigen Siadtschule
Sfergei Nürenberg für das Sehuljahr 1892X93
die Ertheilung von wöchentlich 6 Unterrichtsstunden
in der deutschen Sprache in der genannten
Schule übertragen worden. .

Der Lehrer an der hiesigen Stadtschule Roman
K a d o bn o w ist zum Jnspector der Arensburger
und der Lehrer der TalsenschenStadtschule Konstan-
tin J us eh k o zum Lehrer der hiesigen Stadtschule
ernannt worden. - -

« Am 16. v. Mit hat, wie der ·Fell. Aug« be«
richtet, «; die Lioländische Gouvernements-Verwaltung
eine Ents eh eidung getroffen, die ihrer prin-
cipiellen Bedeutung wegen einen Theil unserer
Leser sicherlich interefsiren dürfte. Die Felliner
Kreispolizei hatte Ende Mai dieses Jahres den
wegebaupflichtigen Gemeinden vorge-
schrieben, die Brückem und Wegegeländer mit
grauer Oelfarbe anzustreiehem und verlangte
von den Hdfen die Bezahlung der zu· diesem Behufe
verwandten Oeifarbr. Nun hat die Gouv-Verwal-
tung in einem, auf dem Bescbwerdewege an sie ge-
langten Falle die verfügte Beitreibung der betreffenden
Kosten sistirt, weil der Anftrich der Geländer geses-
lich nicht begründet sei. «.

Aus Werro wird uns geschrieben:
0. D. Aus ihrer Rundreise durch unsere Provin-

zen besuchte uns in der vorigen Woche die unter
Leitung des Herrn Wassilenko stehende klein rus-
fische dramatische und OperettensGes
sellschaft und bewährte auch bei -uns den ihrvorausgegangenen Ruf. Jn den von derselben ver-
anftalteten zwei Vorstellungen gelangten zur Ausfüh-
rung die Operetie »Natalia PoltawkM von Konju-
rewski und das Lustspiel »Schelmenko der Officters-
bursche« von Kritko Osnowjanenkm Neben dem
schauipieierischen Talent der Darsteller zeichneten sich
die Ausführungen durch den Reiz der Neuheit· und
unbestreitbaren Originalität aus.

Unter dem Titel »O itsewat ön u ei« (Blü-
HEUVOS HEXE) hCt Herr P. G r ü nfe ldt hieselbsteine Sammlung estnischerGlückwünfche und
A ibusm - Sp r ü ch e herausgegeben, in welcherSammlung nicht weniger als 52 Autoren sich ver-
treten finden. Das Büchlein macht einen guten
Eindruck und auch der ,,Olewi·k" spricht dem Her-ausgeber volle Anerkennung aus. Zu den verschiesdensten Gelegenheiten, zu Geburtstags s, Confirmastions - ,Vermählungs - Glückkvünschen u. s. w. fin-den sich hier passende Verslein und eine Reihe hüb-scher lyrischer Gedichilein und Sinnsprüche zu einem
Strauß vereinigt. · e

Aus dem Verlage von N. Ky mmel in Riga
ist uns derRigascheHaustrauen-Kalen-
de r für das Jahr 1893, herausgegeben von M. v.
R ed e li.e n, zugegangen. »Er bietet bei schlichter,
aber solider Ausstattung in seinem Kalender selbst,
in dem jedem Monat 4 Seiten eingeräumt· sind,
Wetterspriehwörterz einensKüchenkalender, einen Wild-
und einen Fisrhkalenden Wochensprüche und Raumzu Notizen,- einen Gemüsekalendey Angaben über
CouponsTerminy allerlei Unterhaltendes in Paesie
und Prof-r, Räthseh Humoristisches ein Capitel über
Errungenschaften aus hauswirthfchastlichem Gebiete,
eine Tabelle über den Nährwerth »der Speisen, Ta-
rise für die» Post und den Telegraphem Wäschetashellen und Sehemaia für verschiedene Notizen," kurz
eine ganze Reihe von Dingen, die im Haushalt in
Frage kommen. Es läßt sieh daher nicht bezweifeln,
daß dieser Hausfrauensikalender sieh auch im vor«
liegenden dritten Jahrgange einer zahlreichen Be«
nuhung zu erfreuen haben wird.

Unbestellbare Briefe im Odrptsthen
Postcomptoir.

I. Recommandirte«Briefe: Beckmanns
Dotpatz Theodor Geiger-Wien; Mauer-un. Eva—-
rronstspdorpatz sanrangysDorpatz Alfred Jsbickts
Ddrpatz Karl Peterson (Keonsbrief); H. Rieksoni
Dom-i.

I) Einfache Brief» Anna Zeisikz G. Jürs
gensohnz Marie Kolbergz slne Qualm; Fu. S.
Kolez Marie Kuß; Hi. Toomz Dass-r. Illamtpo (2
Briefe); Cryzp capatrerzyz Kadrr Kolinz K. Lip-
pktlgz It· Andrefenz Karl Tennifsonz Ludwig Gur-
land; Anna Seine; A. Ersparnis-anders; A. Undt;
W. Rosenstein; Andrik Inierwz Johann Anders-on;
It. H. PeterseUZ FrL K. Wiera; J. Satan; Jo-
hannes Walomarundorpatz Seh. help; singen;

sit. Sehjq Johannes Kur; Inn« WisnapusDors
nat; Mk. Sein; KxawitziNeitvYorkz Theodpr Jen-
sen-Koppenhagen.

s) P o st ka rt e n : Eduard Znrhaat-Dorpat.
it) Kreuzband-Sendungen: Setgi Des-p-

Capitaine du Genie.

. - S eh a eh.
Correfpondenz-Partien. «

zwischen Dorpat und Drin-ebnes.
(Die nachstehenden Züge sind heute telegraphifchaus Dünaburg eingelaufenJ

I. Schottifches Spiel.
Dorpat säumt-arg.

18. . .
. Tbs ——b2

II. Spanische Pause.
Dünaburkk Don-at.
17. b2—-b3 "

Hirn-licht Mathem-ten.
St. Joha1tnis-Kirche.

Singegaugene Liebesa eben:
Sonntags-Sollten für die Armen 8 RbL s! Kop.,

für die Heidenmissiou 1 Abt» für die Juvenmiision1 Mel. Mit herzliche-I Dank O e h r n.
St. Mariensskirchms

Naehster deutscher Gottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier am 25. Sonntage nach Ttinitatihden U. November. ·

Anmeldung zur Communion Tages zuvor von
10--12 Uhr im Paß-rat.

Sonnabend estniieher Beichtgottesdienst um I Uhr.

T g d t e n l i l! e. .

Frau Ipauline Gr a h m a n n, geb. Richter, f im
«. Jahre am IS. November zu Rigm

Censtantin v. B o i h m a n n , f U. Novem-
ber zu Dresden.

Frau Julie H o l l st e g e, geb. Sanesen, sf II.
November zu St. Petersburkp

Frau Elisabeth Wilhelmine J ü r n e n s, geh.
Fiaminsktz i· im As. Jahre am·31S. November zu

iga. · .

Sei-grause
Idee« siudifsen telagrashesessenrnx

« B er l i n, Donnerstag, I. Der. (I9. Vers.
Jm Reichstag erklärte der nationelliberale Abgeord-
nete Buhl, seine Partei werde die neuen Forderun-
gen für das Militär bewilligety soweit es die Vita-
len Jnteressen des Landes gestatten. ·

Wien, Donnerstag, I. Der. (19. Not-J. JmAbgeordnetenhause des Reichsrathes begann die De·
batte über den Dispositionssonds für den Minister-
präsidenteii Taasfe Die deutsch-liberale Partei er-
klärte, sie lehne die Forderung des Dispositions-
fonds als Zeichen des Mißtraueus gegen den Gra-
fen Taaffe ab, worauf hin die Debatte bis morgen
vertagt wurde.

Paris, Donnerstag, I. Der. (I9. Nov.).
Brisson setzt feine Bemühungen, ein neues Saht-·
net zu bilden, noch fort.

L ondon, Donnerstag, I. « Der. (I9. Not-J.
Jhre Kerls. Hoheiten das Großfürstenpaar Gsergei
Alexandrowitsch besuchten heute mit der Königin Vic-
toria in Farnborough die ExsKaiserin Eugenir.

Der Appellhof verwarf die Berufung des Anak-
chisten Franczais gegen das Urtheil des Polizeige-
richts, nach welchem er an Frankreich ausgeliefert
werden soll. Die Auslieferung ist somit gewiß.

St. Petersburg, Freitag, so. November,
Der »Grashd.« meidet gesucht-reife, die Zucker-steife
werde erhöht werden.

Die Moskauer Zeitung »Raskol. Tschtenise« ist
durch das Verbot des Einzelnmnrnerderkauss in
Censurstrase genommen worden.

London, Freitag, Z. Der. (20. Nord. Jn
Tschitral hat sich der Bruder des jüngst ermordeten
Fürsten gegen den derzeitigen Herrseher erhoben. Er
scheint Chancen für den Sieg zu haben.

Dotter-denkst e ,

von heute, 2«0. November, 7 Uhr Muse.
Orte. SICH-»« l sind. speisen-sag·

i. Vodd .. 750 ——1Nwc4) 4
I. Hapakanda 750 —8 (0) Z
s. Archangel . 745 ——4 N (.1) 4
4. Moskau . . 757 ——0 sW G) 4s. Dorpat . . 751 1 W «) Schnee
S. Stockholm. 750 40 WUWGJ 1
I. Studeinäs 758 , --2 N (2) 2
Z. SIIIUIIÜOI 750 -I-·0 N (7) Schmss. Barschen . 758 -—-.3 sW (2) 4

lasse« . . . 764 —6 W U) l»
. Das Minimum des Barometerdruckes im notd-
öftltchecy da« Maximum im füdlichen Rußland Die
Temp- ist über. nenne! im nördlichen Ruft-ins, unter
normal in Mittet-Europa.

Tskssttsphisäer geputzte-tät
Berliner Bdrfh I. Der. (19.) Nov. 1892

100 Nbl.pr. Cassck . . . . . . . 200 skmtJo Pf«100 Mel. pr. Ultimo . . . . . . . 200 Ratt. 50 Pf»100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats. . 200 Ratt. 75 Pf.Tendenz: still.
Für die Nessus« dereinst-DURC-I.Haiie1bl«tt. Im( Gpkattteiem

» Des. Ren: Dökptiche Zeitung. Jst-L.
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;11111101111001
s « Gtitstern ·«I«laehrnittsgsz 7ersehied«nee·h, kurzen: Leiden rneine Pa »g «, b on -vcbwesi er . · « O O .0

Will-relative Eclrfeleli -

· »

. », Freitag, den 20. lioveislier,9lllirtbis.
un 69. Leben-Ehre. » BOCKPSCOHIDG ,

ZZUO HOHOPFI «Die Beerdigung findet Sonntag, den W. dieses Monats, präeise . -

un: 3 Uhr Nachmittags statt.
.

Istnllie Jst-genauen. . » ,
Dorpst, den 20. November 1892 K kAUlk ««

N. «. . . .
. Eis-i«- hshksk sing:s Wolltlo Jetzt lli -s",k.«xkiit;i«iäsx..k.i«lktiz.ke««-

Bcke Grosser Markt nnd Kühn— «' ist-o ——————————·—··——"·«"·«—

Streu-c Nr. L, eine Treppe hoch. noxuoson myauun
A. Rnietsoh

ei- ccymsdä Ist-cui«- no tieaiioecnoä M. prägt· zzhgzkzk pacaonpcuanro now-a walwmuums
«« 8’ 23 Hogöpa c« P« 3 Im« now« no» WPSPMWEG Alten«« END« Sonnabend den 21. November c.
nyzxkm osrsh paskrhixsh npezxiiieronsrk B» Ha· «H"7' ’

« s « "

« Popoxrcnoii ayirniokrasropsh , IIWIMIS II I 11. Mit! R I ku!Monat« Sonntag, den« 22. November 1892 Izllksewwososzly «« UoYTSIiSMZ Um· « aH e eto
te . illa: eine Vorstellung: r« Apis-»»

. s t a «;2 N he e - - ». - -.
». ».AJ—-

« MarktHtwße N« ««
Deinen Zahlen 35 Kop eingeführtei« d« Leihszasssz Joluuuussnsz Herren Dwotfky END» Und Uebewehme d« Anfertigung Yo« An= Herren« maskirt 65 Koö untnaskirt «

Nr. Bam 23. November c. um 3 sznsäxspno (Bakywn) zügen, Winterpaletots,Schülerumformem I R« io K»
’

.IJhr nachrnittags von verschiedenen
. . » insbesondere Pelzsachem zu anuehmbaren M. «1. d

P«
H» F. am« ein«-m·

G enstäudern vom Stadttheater in Riga und Andere Bedjn m, e» US IC Ski V« C C I«

durch Vermittelung von A g .Schneider C. Nammub ten, müssen entweder· selbst zugegen«YMM ssskssssm esssksksss««ss.s«spsI Sprach-,Ge angp u. ui wiedergeer. . . · d H» TE» Lj Vollständiges Programm auf dem Plakat Helle Wvllftvffe VII( fSIDEUSU SkVCIfSU WEUFFEH III? Naanehmozkxz Ssnd II:
·

.i. » l.—s. ei e 1 ~
· . ei e .

- p -g » s 75 Kop.Rllh——-15dxie5;ihe efo Fig-Eh ski- E, Rklnckt » nur«-g 9 ums. sent-·- 2 link. »,

»

» -
»

- d «n 4 .op.,ür riet« ,
.

»s Vortyerkauf der Billete in E. J. Ka- 1 .
» rot-Es Buchhandlung und am Tage ««««—«·"··-"«·««

·» v « « unter Leitung des llerrn"cspellslel—
» « s « d» Fszszssgszs ge« PCIFF «« C.vollmettzvorn) H Wiinseh sssssss

von r ZU an er a ·

.

. . «
. . en H—TS—TC——S. Anfang 837 Ah: Abends. Magazin rhirntgilcher tevetetiigirärPidjkziifltumentescYandagen wo» »Es)FITNESS-« 11. B· kks I« · «« « C

·- ,««. -» enipliehlt sein Lager« ca Bidets in klolsgeetell nnd aus Metall, Des— « 00 sc Illig-TO

und - Isqgg Ist-Mk»
. ZEIT-111 III« UCTISTE I! ULWWSTCI halten· nnd Bund-gen nach den neuesten systernem Jeglrohe okthoss

. VI Ucg no nett-r- snniiiuhrxsn Icarus-items« ro— piirllseho Arbeit wird sehnellstens angefertigt. «
zu» Bczckpzn v« Pfessekkuchen zmpfiehkt page: ""····"——··-————«—«-:—«··————«"«..»«·——·"·. « « « Mache hiermit bekannt, daßsich aller Art

MsVsssss
·

- E übernehme, sowie SeiidgeliliiæfehieifeiEcke Schpispc us; Fohcsnmgftraße « rei, alte Diamanteii umzusetzen, far-P - ba E i - biqe Fiihriiianiiwstiiiiiiiieru us ini flkt W« M C! J« « alles z« seh: billige» Preise«
· « ·«

soben erschien und ist. in nllen - Cmpsikhlk die Dokps DWSUCUHCUVYTIUS -
,

Hochachtungsvoll
Buchhandlnngen zu heben:

. V Ha YOU) "«""··——Sclllldllkdllutg Li », ».·.,,,,,»,,.,.«»,, ,,,»,, Zeeeeeoeeennekeeeeeeoneue-Z s«»M w«« «.

« lspw «"«"«æ"«m«· «· «« l «. E« H der in großer Auswahl zu dabei«» ««z·.». «, z« - «.»sz»«,»» z«
J« - R »- Z S u,
« - - e)

"I Soeben erschienen nnd vorräthig in G « Es« .
. l allen Buchhandlungem W . . »

I
· R- rea —Saison nschgebliebene Hm« sowæ f.chw«r3-w"lle!«. BUT«- M von m« Herd«

«
schade. Es bitter um gefalligen Zuadir - alendet s- D e spsiicherrensi u Bauten-Kleider f «Ipko lege.I ·· Z » ~z» »» » »» , «, s Wer »Frau-innerem.

- kak
st M: W

se r geeigne a s ei nse sgeec en e, vver en
.

P«3I( · Cz is« mit einem eolorirten Plane der a b d d d K -

- » «—s «
H«W«EOSCVOU «« «"-««"« «"""««"« O1S

«» Mggx Fases THE— «« S« i« Ho«
«-·-———-—.—-—————-—-———--———-———-- - . . « e e er ei

Eis! r M . Psels est« ezsgoxko S BUS7OkkSUkk- e Osg Revision, Tischlermeisterl ältere! ge l c a! m« «"«’" UUS V' G Peteksn etc. 49.
sucht Stellnng unter bescheidenen-An: O sspküchcns Empfehlungen stehe« ZUVSeite« . - . sz « U -« . Hmxpphgjzpikgzkg UndOffertenunter K. 25 erbeten an die Anfertigung v. Ueber-Zeitungen, ge— . . WzrszgrExpsditivv dieses BIENE- rlciiii Papier-n etc. w. eben-nom- Æ Älexendeisstrnsse s empfiehlt bzlligst
Es ll sit: e, Taf. irren: Kloster-tin 2, rechts. Dnsclbet « glosph luden klwtonVph Jdlsp F. W. Etwa-»inne e e sit-tin pdkk W. fuss- Vlltskkjchk skthslltd . , Rigafche Snsz Z, Haus Dampf.
Vetkäufeviv wird gesucht. Adtesssv —·ll«jkjsgg,z—,;zz«z,«—kz«zk,jskjzsp«,zjfpf ISIIZIOIOIIIMDIIIIIOOOIIIIO
sub M. B. empfängt die Expedition die- » , H , stsesLzlatte.s·———-——j-————,

»

Musc- puäu
- von Meer-scheint—- Bdkltsteins und Weiehselspltsclss kcdlkdlts der ein Gymnasiallehier - Dtplom befiht

- ) UND kUsss lpkkchb prröynrirn yrspn keep-sen, getan-n, ev— staats-allgem, sselcltselkohkeu,tiitlcliseh. Thottpkelketklciipkou u. die russ. u. deutsche Spr. gründlich
Züxilpslcpht segite pstyendå Bxlchägfztjgkuttz «« l starre. n ripotiiri ’pr.l6k.l. lldosrno åioxk a. s. w. bei Drechslerrneister Juni« -.- Offkktm ekbkteuO pp Akt«aau-r.·. ner aereiu s 5 sh site · tßt,Gt t,U,
erfragen. Daselbst ist ein Clerii-r Zu KFLYUH a« P« lloufisplxzlstestin sls PIIIIIISI Rlbbeksblb 12. KÄFER o«« «M( u« F
verkaufen.

««

. ] L·3---·—-··--·- Bei alle» sog xgjk gekauft» spitze» wzkdgg klqjgq Rgpzkgtqkgg ggkgp

Gkossok SMI gis-krist- 5...-.2.-. «« n. a..äklit.sl’xsä’åsiiä.k. e - « s ssme it) ige Köchin Mk« .- Mpskk ». —-—-———-———-———.-———-k———————————-——
empfiehlt fich zu Festlichkeiten Ynd Pri- (Ekk,gkund) Zwelte Russlsehe «111-II« Wasplsbisis fen. Zu erfragen Bergftr. Nr. 19, beim »

-

tnit genügender· sehulbjldnng im
ZUM AUUUVTCUEU kam! sich spspkt mek Alter· von 16-—-l7 Jahren —— militsjks
De« Wekkvlche Stt Z. Jzzol,.skk» 15 z« ei« kkgggkjjjtzhgg gegründet iin Jahre 1835. « frei auch älter - sitcltt sofort zu

Gefncht DMJTPJLTZ .JT.HTT. Hijxxss hob. Brot-If «"8«s«"" g; z, -

werden zum Januar und Februar zwei auf Wunsch mit; Belcöstigung abzns Agenh a
freundliche, möblirte Zimmer, parterre, geben. Zu erfragen von 10——4 Uhr. DRIT-
T..-,52 sie« is« Sisiississsk · « Mosciisssisgiis «

«—

He ME! «« S « ait abzui Eine ausgezeick F DA - « L P g»An— seliiielclekla AND! · ssszcakälw M« a me« sich i« 2»..2..5«2» .::I’.j’.s.kk.«.«.?? »Es;
· » HAVE« AND« U« EIN-U Am« ·· GTUUCOSIDTCEU SER- 2-000-000- kann gegen Erstattung der Jiisertionsko-.-.———————

A Feåervecapixalß.-R..2,500,000. ji«-en abgeholt werden.

1 Nsplspstrument Undrin T«sp«·spsp In« Hat-wollen ge« M Dorn« M Afcgoxgelitinlesch in Firma s lloletins v a Sonnabend
. ««

.
.

, , »geetlieagzbäjtsl -

.

ers-«- nskikk 18 im: repressi- iB.
.

s.
»
Iden 21.No.vember..
;

Dwck UND VIII» den c. Qui« sey. .- llesruusi kaput-leise« siege-is Dis: sszjjksksssp l« e« s. - louetese liess-pes- -NOT, sc DE« 101 s. i



M 269. Sönnabenty den 21. November (3.) December 1892
Erscheint tagt«- Y

sssgeikvmtccn Sonn« n. hohe Fest-tagt.
Ausgabe um 7 Uhr Abends. -

Die Expevition ist von s Mr Pkorgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

·1--3 Uhr Mittags, geöffnet.
. .

Ists-syst. d. Rsdaction v. 9—11 Vorm.

Preis obs-e Zicstssuug a Not. S. ,

N« Inst-klung-
in Damit: jäycxich ·7 Im. S» halb«-

jähsslich s Nu. so sey» viertel-
jähttlich 2 Bibl» inottatlich 80 Kop.

nach aus«-Ists: jäshrlich »7 Nu. s« K»
ha1bj. 4 NR» vie-stets. 2 YOU. 25 K.

V H» »Es: II! wi ». »-
-

««

«-

«
« sc« El. « I «·i· - s - ·— "..«- -

«

, "
s-s' Y . :-·sz- ksks « i ·· .- —-

, - «— xi T. Es; i; s, «; Y
s. - v " ANY »F: - . M; . « »— H—

s n itzt list-C d« Jn s k tut r bis, 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kovpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion å 5 Kam. Durch die Post

eingehend« Jnserato entrichteu S Kiyo. (20 Pfg) für die Kssrpuszeilr.
iebcnandzwauzigfter Jahrgang.

Qjggjivauements schließen: in Dstvatmit destzlkgtenYMouatskyjkex answåtts mit dem Schlnßtage der JahredgnartalesZ1.Måtz,30.Jnni,36.-Septe1abe-r,Si. December

Ab onuetnents und Iaperate vermitteln: in Riss- O. QansmisAkkgpkkkkkk.gsgkcqu; in F e l l i n: E. J. Haken« suchhg i« B err o: It. Vieh-sie«-
Vuchhz in W alt: M· Rudolfs Bachs; in R» at: Bnchlx v. Ktuge G Sttöhmzin S t. P e te r s b u r g: N. Okattisens cenhra·l-Annsncen-Aqentur.

lllasliauselies liancllungsliaus
von NkBlumeuthah

- siehe Beilage.

e « Jeden.
Julius. Dotvate But-get. Schnlwefen Kampf—-

stille. Mietbsteuetn Spiriiuö-iilceife. Riė Robert Bring-
ner f. Paß-Nachricht. Revale Jnbilännn Libam
Entgegnung» St. Petersbnrge Zum Confliet in Oe-
sierceiak Tageschronih Kleid: Zacken-reife.

Politische: Tagesberichu

skrtiiehatleh Reue liess-ist. Telegrammh Contr-
Iseninetone Das Rofenftänlein LiiitarifchehMwnnigfaltiger «— sz

Island
Dorpah U. November. Nach dem jüngfi

vetöffenilichien vorläufigen Cassenbericht über die
Reichs-Einnahmen und sslnbgaben für die Zeit vom
I. Januar bis-zum I. September d. J. war die
Gesammtfumme der ordentlichen Ein nah«
men nnr wenig hinter derjenigen im enifprecheneen
Zeitraum des Boxjahres zurückgeblieben. Sie belief
fich auf— 5294 NlilL Abt. gegen Wo« Will. Abt.
im Vorfahr«

Dieses Ergebnis erklärt sieh dadurch, daß eine
Reihe von Cinnahmepsofien gegen das Vorfahr eine
Mehreinnahme ergeben hatte und dadurch den Aus«
fes deckte, der durch die direkte Einwirkung des
Noihftanded auf eine Unzahl ioichtiger Bndgeiposten
entstanden »wer. So« ergaben n.«· Ell.- Mehreinnahs
irren: die Einnahmen ans; den Kronsslkifenbahnen
(9,«,-.Mill. Blei. mehr), der Gewinn ans den der
Krone-gehörigen Eapitalien und ans Bankoperatios
nen»-.·(4,« Will. Rbl.), die Znckerssleeife (2 Will.
UND, diedlbgaben bei Ueberrragnng oon Sinne-ei-
genihum Cl« Will- Rbl.), die Naphthas nnd Sünd·
help-lerne, die Voll« und.Telegraphenslclnnahmen
n. f. to. ·—- Unter den Postens mit» einer Ein«
nehme-Verminderung stehen in erster Linie
die Loskanfszahlnngsen mit’ einem Ausfall oon «7,,·
Will. Rbl., dann folgen die Zoll-Einnahmen mit
7 Mill. Rb1., die Getränke-Preise mit H, Mill.
Rbl., diessrnndsteuern nndslbgaben mit I« Will.
RbL u. f. w. -

Die außerordentlichen Einnahmen
waren gegen das Vorfahr um 1824 Will. Rbhtzkges
stiegen nnd beliefeii sich auf 16'l,« Will. RbL Die«
selben festen siehs hauptsächlich and den Eingängen
aus der Realifteung derstlxkpkocentigen Eisenbahn-
Olnleihe AS« Mill. Rbl.) und der sprocentigen Geld-
anlelhe (90,« Will. Reh) zusammen.

Was die Reichs« Au s gaben betrifft, so wa-
ren die ordentlichen um M« Will. Rbl nnd die
außerordentlichen um .18,« Will. Mel. gestiegen, fo
daß zusammen Zskz Mill- RbL mehr als im Vor--
fahre verausgabt worden waren. Mit Einfchlnß der
Ausgaben für Rechnung früherer Bndgels beliefen
fiel) die Ausgaben insgeiamml auf 762,, Will. Rbl.,
was im Vergleich mit den Gefammiausgaben im
Vorfahr ein Mehr von 105,, Will. Abt. aud-
maehh · « ·

Die Frage, wann im nächsten Jahr
der Unterricht in sämmtliehen Schulen zu be«
enden ist, desgleichen, wie lange die bevorstehenden
Weihnachtsferien diesmal dauern sollen, wird
nach der ,,Neuen Zeit« am 13. December enischiedenwerden; das ist der Tag, an welchem die aus den
verschiedenen Cholera-Gegenden des Reiches einberu-
senen Aerzte in St. Petersburg zum Congreß sieh
versammeln werden. —- Zrinächst los, wie vermutet,
geplant sein, die Schulen im nächsten Jahre am l.
Mai zu schließen und die Weihnachtsferien nur 23
Tage dauern zu lassen. Zu diesem Plan schreiben
die »Nuss. Wed.««: »Wir können in keinem Fall
zugeben, daß es zweckmäßig ist, die Weihnaehtsserien
zu verkürzen. Wenn auch der Unterricht in diesem
Semester um einen Monat später begonnen hat, so
würde doch den Schülern, namentlich in den unteren
Classem der ununterbroehene Unterricht von Mitte
September bis zum Mai sehr schwer werden und der
Wegsall der Weihnaehtsserien würde nur nachtheilig
aus den allgemeinen Gang des Unterrichts und den
Erfolg desselben einwirkem Es ist unzweifelhaft,
daß das Qbsolviren des übliehen Cursus in diesem
Jahre durch die Verkürzung der Unietrichtszeit er-
schwert wird, -und daher bedarf es Ausnahme-Maß-
regeln, jedenfalls aber ist es nicht praktisch und
zweckentsprechend, die Kinder euch zu Weihnachten
arbeiten zu lassen. Man muß versuchen, das Absol-
viren des Cursus in diesem Jahre zu erleichtern,
und dars nicht statt dessen die Schülers durch ein
Ausfallenlassen der Weihnaehtsferien belaste« Ein
Gewinn von etwa 10 Tagen wäreauch an sieh von
geringer »Bedeutsung. « Um das Absoloiren des Cur-
sus in «diesem Sihuljahre ernstlich zu erleichtern,
niüßien im Programm einige wesentliche Aenderuns
gen vorgenommen werden. Das ist allerdings schwe-
rer, alss die Weihnachtsferien aussailen zu 1assen,
dafür aber ist es für die Sache selbst niitzlieher und
kann für die zukünftige Gestaltung unseres Schul-wesens von Bedeutung werden.

—- Ueber Kampszöllk die in erster Linie
gegen Deutschland geplant zu sein scheinen,
bringen die »Mosk.« Weh« einen sensationellen »Ar-
tikel, indem eskwie dein »Rig. Tgblf telegraphirt
wird, u. A. heißt: zDie bisherigen Erörterungen
über disneuesten europäischen Zollverträge und Nuß-
landsVerhüliniß zu ihnen gingen von der falschen Basisaus, daß Nußland von den anderen Staaten keine
Zollermäßigung fordern dürfe, ohne solehe selbst zu«
zugestehen. Nußland hat einen einzigen Zollteriszes behandelt alle Länder gleichmäßig und ist berechs
tigt, das Gleiche auch von anderen Staaten zu ver-
langen. Das geschieht aber nicht» Nußland habe
ruhig zugesehen, so lange die Zollconventionen für
seinen Waarenexport minder wichtige Ermäßigringen
sür die Conirahenten von Zollvertriigen enthielten,
jsht aber werde durch die neuesten Zollverträge Nuß-
lands Hauptkxportariikeh das Geireidy betroffen.
Das Moskauer Blatt erfährt, das Jinanzministerium
wolle zwei Zolltarise ausstellem einen niedrigen (den
jetzt bestehenden ZolItarifJ sür Staaten, welche Nuß-
land Vergünstigungen gewähren, und einen erhöhten
neuen Zolltaris für Staaten, welche Rußland keine
Bergünsiigungen gewähren. Besonders hoch dürfte
der neue erhöhte Zostaris fertige Jabrieate besteuern,
weniger. ehpsh»»Hgl!-·fg.bxi,eate«. Rohmaterialien . und Le-

bensmiiteh Rußland wolle dadurch die verlegte Ge-
genseitigkeit in seinen internationalen Beziehungen
wiederherstellen. « -

— Nach dem Project der neuen Miethsteuer
werden, wie dem »Rig.Tgbl.« telegraphisch gemeldet
wird, die Städte in 5 Gruppen eingetheilt: l) Städte
mit über 300,000 Einwohnerm L) solche mit 100,000
bis 300,000 Einwohner-n, Z) solche mit 30,000 bis
100,000 Sturm-huren, it) solche mit 10,000 bis
30",000 Einmohnern und endlich Z) solche unter
10,000 Einwohner-n. Die Zahl der zu besteuernden
Quarttere beträgt 730641, der gesammte Miethpreis
derselben 175,165,718 Abt. s Als Ertrag der Mieths
steuer werden 5,285,780 Rbl. erwartet, wovon 10
bist. an Erhebungbkoften in Abzug zu bringen sind.
Zur» zweiten Gruppe der Städte (100,000 bis
300,000 Einwohner) gehören: Riga, Witwe, Mein,
Lodz, Kischinew nnd Charkonn Jn den Städt-en der
ersten Gruppe beginnt die Steuer bei Wohnungen
von 240 Mel. MiethpreiG in der zweiten Gruppe
bei 180 Rbl., in der dritten bei 120 Rbl., in der
vierten bei 96 Rbl., in der fünften bei 48 Mel.

-- Wie der »New. Beet« erfährt, tritt die
Erhsöhung der Spiritussilecise von 974aus 10 Loh. pro Grad mit dem I. December
D. Jscilts » .

Rig a, W. November. Das alte Geschlecht geht
zu Grabe. Die Männer, deren Geburt ins erste.
Viertel unseres Jahrhunderts fällt, sterben aus—
Dem vor wenig Tagen zur Rnhegebeiteten hervor«
ragenden Repräsentanten unserer. Rittersehast ist heute
ein in Stellung und Wirken nicht minder angesehener
Sohn· Rigad gefolgt: R o b e r tB ü n g n e r, Bürger-
meister von 1872 bis 1878, Stadihaupt von Riga
1878bis 1885, ist heute im W. Lebensjahre gestorben.
Jn der schsrvierigen Periode des Ginlebenb and der
alten ständischen in die neue Siadtverivaliung stand
Robert Sänger, »als erstes Stadthauph an der Spitze
RigaQ Der klare Geist, Den er als einer der ersten
sdvoeaten unserer Stadt in so· bedeutenden: Maße zu be-
währen Gelegenheit hatte, half« ihm, unser öffentliches
Leben über die großen. Schwierigkeiten der Aue-
einandersehung mit— den alten Organen und« der
neuen von außen und innen herantretenden Ansprüche
hinweggelettem Wohl ließe sich mit vollem Recht
eine Geschichte dieser bedeutsamen Periode unserer
städtisrhen Entwickelnng an den Namen R obert
Büngner anknüpfen. —— Heute steht sei-n Bild
vor und mit dem Ausdruck der männlichen Treue«
jener Treue, die festhält an dem Lebenselementz in
welches den Mann sein Schicksal gestellt, in dem er
erwachfen ist, zu» streben und zu arbeiten gelernt hat.
Jn diesem Geiste ist und Robert Büngner ein Bor-
bild gewesen und mit Achtung und Verehrung möge
die kommende Generation an seinem Grabe stehen
und dessen geben! sein, daß unter dem Hügel nicht
blos einer unserer bedeutendsten Juristen, nicht blos
der mit hohem Vertrauen seiner Mitbürger geehite
Leiter unserer comnrunalen Geschicke, sondern —- ein
g a n z er M a n n ruht. « s»Düna-Z.«)

—- Die »Zxitung für Stadt und Laut-«» bringt
in ihrer Donnerstag - Nummer eine längere Dar-
legung der Gründe, aus denen das Blatt mit dem
I. Januar 1893 nicht mehr als Morgem sondern
als A b e nd b l a i t ausgegeben werden wird. Die
betreffende Nummer ist als Probe der zukünftigen

äußeren Ausfiatiung in vergrößerte-it Fotmat er-
schienen. ,

Jn R e o al beging, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, am 19. d. ·Mio. der Pastor ander
Heiligengeist-Kirche, Johann Gottlieb Conrad Berg«
roth, die Feier seine-s Lsjährigen dimtsjubis
läumd Nachdem der Jubilar zuerst als Pastet-
Vicar des Werrosthen Sprengels, sodann als! Pastor
an der DomsKalokirche zu Reval und von 1871 —-

1875 als Pastor diaa an der Ritter- und Dom-
Kirche zu Reval gewirkt, wurde er am is. Januar
1877 als Pastor an der seiiigengeiitsKirche zu Reval
introducirtz an welcher derselbe seitdem mit voller Hin«
gebung und Aufopferung thätig geweskn ist. Außer
mannigfaltigen Zeichen der Anerkennung und Som-
pathie, die dem Jubilar zu Theil wurden, wurde
demselben in richtiger Würdigung feiner Verdienste
seiten« des estläadischen Consistoriumo eine Glück-
wunsckyAdresse überreichh «

Aus Libau geht dem ,,Rig. Tgblf eine län-
gere Entgegnung aus den von dem genannten
Blatt gebrachten Bericht über die letzte General·
Versammlung desKnrländisrhen Stadt-
Hhpothekenoereind zu. Edensobringt die
»Ah. Z.« eine ausführliche E-rwideruag. In diesen«
Ausführungen, auf deren Wiedergabe wir verzichten·
müssen, handelt es sieh haupisüchlich um die Frage
der Generaloollmachien und. Vollmachten.

St. Petersburg, is. November. Jn einem
Leiiartiteh welchen die »Nein Zeit« dem Con-
slict . im oesterreiehisrhen Reirhoraeth
mit-met, fordert das Blatt energisch zu einer völli-
gen Unterdrückung der deutsch-liberalen Partei auf,
und zwar im Interesse der Gegner des deutschslibea
ralen CentralismuQ »Die oesterreichisehe sinkt-ten-
tralistische Majorität werde dadurch derRegierung
nicht nur in Oefierreieh sondern auch namentlich in
Ungarn einen großen Dienst erweisen, wo die libe-
rale rnagyarische Partei, welche die heimlichen Syst-«
pathien der Deutsch-Liberalen genießt, iin gleirher
Weise nach der Untersoehung aller übrigen Nationa-
litäten der Stephansasiroue strebt nnd sich ficher
doppelt so start fühlen wird, wen-u Graf Taaffe lvor
dem Uebergaug der Deutsch-Liberalen zur Opposition
weichen würde. Die Vorkämpser des West-Staren-
thums, die Jung-Beinchen, müssen dessen eingedenk-
sein,- daß von ihrem weiteren Vorgehen nieht nur
das Schicksal ihrer eigenen Nationalität, sondern
auch dasallerSlaven Ungarns abhängt« »

— Die »Modt. Wen« haben nunmehr Eben
Delahayäschen Enihüllungemsoweitdiese
sie selbst betreffen, eiu Dementientgegengesetzh »Ja
Paris -- schreiben sie —- hat sich irgend ein Mensch
gefunden, der eine völlig ungereimte Fabel darüber
inUmlauf gesetzh als ob ein Theil des verfehlen-dettekr PauamckCapitals in die Casse der »Wir-St.
Weh« geflossen sei. . . . Nicht blos die »Niosk·
Wein« hat er mit seinem Schmutz beworfen, sondern«
demselben Schicksal fielen auch« gegen 150 Abgeord-
nete, Senatoren und andere hervorragende Persön-
lichkeiten in Frankreich anheim. Ob Herr Delahahe
mit seinen Anklagen gegen diese Leute im Rechte
ist oder nicht, das geht uns natürlich weiter nichts
an, obschon er mit seiner Aussage bor der Unter-
suchungs-Commission, daß er über keinerlei materielle
Beweisftücke verfüge, sondern nur über moralische,

- J e e i i i ei e s.
Ya- Yosenfrauteiw

». e Von P.K.Rofegger.
Nachdruck verboten.

Fritz Rauschstt hatte ein Lustspiel geschrieben.
Der Mann Var bisher nur als Lyriter bekannt und
gefeiert gewesen. Den Jünglingen hatte er von Kampf,
den Frauen von Liebe, den Männern von Ehre ge-
sungen. Ali er Umschau gehalten uaeh einer Oe«
nefsin, hatte er die Wahl unter den Jungfrauen der
Stadt; sie liedten den Meister, weil er ein hübscher
Mann war und liebten den hübschen Mann noch
mehr, weil er ein Dtehter war. Des Stadtbaumeißers
Tdchterlein hatte ihn hetabgeholt von der Dachkanv
tner und in ein Hattlicheh wehlausgeftatteies Haus
geführt. Sein Ilrbeitszimuker ward geschssückt mit
Iammetenen Eisen, mit meisterhsften Oelgentäldem
Das Gemach der jungen Frau ward geziert mit einer
Wiege und einem Kindlein drin. Und dieses glück-
liche Heim war beschattet von Lordeerkrängem denn
der Lorbeer war dem Herrn Hritz Rausehart lieber,
ils alle Blumen und Sträucher des Paradiefek

« Nun hatte er ein Lustspiel geschrieben, welches
Venemfet war: »Das Rosenfräulein«. Die Theater«
Directerec der Stadt hatten sich übers-ten an Lie-
besrotirdlgleiten und Besprechungen; der Dichter

gab das Stück dem, der die vollendctste Ausführung
und die größten Ehren zufiehern kennte. Die Thea-
terkreiie waren in Aufregung und schon Tage lang
vor der Erstanfführuns waren die Pläye vergriffsm

Maus-hart? Familienkreis bestand urn diese Zeit
aus seinem Weibchen und feine-n siebenjährigen
Tschterlein Rickerh sveiches er vor Liebkefungen
mai-China! fast erstickte

Diesen Beiden las er eines Abends in froher
Laune das neue Stück-vor. Frau Pauliua tvar ent-
zückt über dasselbe und äußerte nur ein Bedenken
über den letzten set. »Für diesen fürchte ich nicht«,
tagte der Dichter, »die Leute sind derlei bereits ge-
wohnt worden nnd je naturalistifcher heutzutage,
desto sicherer der Erfolg. Der Hauptziveck des Dra-
rnatikers ist die Wirkung, der Erfolg, alle anderen
Ziele find nebeniächlich.«

»Du tritt! ja Recht haben, Fritz«, sagte fee, »ich
freue rnich darauf wie ein Kind-« Und in der That,
sie dachte voller Glückseligkeit an die Ehren, die der
Ibend bringen werde. Klein Rickerh welches in fei-
nem Bettchen hockend dem Verleser zugehört hatte,
jubelte in eitel Lustigkeit besonders über das Roth-
höselein, wie der Lustigmacher hieß, der tm Stück
vorkam.

»Halte Dich nur hübsch unter der Decke, Kindh
mahnte die Mutter, »wenn bis zur Ausführung Dein
Hufen heil ist, darts Du mit in die Lege comment«

Der Tag der Erstanfführung kam · immer näher,
aber der Husten ward nicht heil und der Arzt meinte,
dem blassen Mägdelein thue das Bett besser als die
Aufregung, die im Hause herrschte. Deshalb mußte
Frau Paulina die Schneiderin und den Juwelen-
händler in einem anderen Zimmer empfangen, des«
halb konnte Herr Rauschart die Künstley mit denen
er angeblich zu thun»hatte,e nicht in seinem Hause
sehen, denn die Herren haben so vernehmliche Stim-
men nnd ein so lebhaftes Schaden.

Beim Rickerl saß stets eine wohlgemuihe Kindss
wärterin, die dem Kinde kleine Geschichtchen vorlas,
frohe Liedlein sang und von Stunde zu Stunde ein
Silberlbffelchen doll Honigseim ihm zwisehen die
Lippen flößtr. Die zarten Lippen waren schier ro-
sensarbig —- denn es giebt. auch weiße Rosen. Aber
manchmal nach den Qnfäsen des Krarnpfhustens lag
es auf diesen Lippen wie kleine rothe Blüthleim
Das Kind war in den letzten Tagen sehr brav ge«
worden; es verlangte nichi mehr so aus dem Bette,
es ließ die blaue Seidendecke ruhig auf fich liegen,
sonst jedoch war es überaus aufgeweckt und irollte
immer von dem «Rosenfräulein« hören und wie das
im Theater vor sieh gehen werde. «

Um Tage der Ausführung, als an allen Straßen
die großen Plaeate angeschlagen waren, in den Blu-
menhandlungeu Sträuße und Kränze bestellt wurden,
dieBornehmen der Stadt sieh noch rissen um Plähe

zum Festbankeh welches dem Dichter zu Ehreuspnach
der Vdkstellung gegeben werden sollte, als in den
Zeitungsdruckereten schon die Besprechungen des neuen
Stückes fertiggestellt wurden, so daß der morgise
Tag noch ein größeres Ruhmesfest alsder heutige
zu werden versprackz trat Frau Paultna iiefbetiiteie
mert in das Zimmer ihre« Mannes und begann vor
ihm zu fchluchzem , -

Was das bedeute? Ob etwa gar die Auf-
führung verschoben sei? fragte Herr Rauschart er-
schrecken.

Davon habe sie nichts gehört. Aber es wäre
vielleicht ein Glück, denn heute würde sie kaum ins
Theater gehen können. Der Arzt habe zur Winds-
frau eine eigenthümliche Aeußetung fallen gelassen.
Der Abend sei ihr jedenfalls verdorben und so wollte
sie lieber daheim bleiben beim kranken Kinde.

»Beim kranken Kinde« sagte Herr Raufthart
»Wenn Kinder, die im Winter haften, deshalb seh-n
trank wären, da liefen wenig gesunde Kinde: auf
de: Gasse vers-ins« l

»Meinst Du, daß es nichts auf sich half«
»Natürlich nicht. Die Aekzte mit ihre: Wichtig-

thuerei und Angsimachereil Es» war überhaupt über«
stüssig, einen Arzt zu rufen.«

»Du beruhigfk mich, Mann?
»Wir wollen das Kind selber fkagenf
Und als sie vor den: Bett· der Kleinen standen«



blos sich selbst ein gebührendes Zeugniß ausgestellt
hat-« — Was er aber über die ,,Mosk.Wed.« ver-
breitet habe, das spotte jeder Beschreibung. Das
Blatt ciiirt nun eine Specialdepesche der ,,Neueu Zeit«
und was dieses Blatt selbst zur Abwehr gegen die
Beschuldigung veröffenilichitz eine Auslessung die
bekanntlich in der Ansicht gipfelte, man habe es hier
wohl mit einem weiteren Versuch sener aoierie zu
thun, die gegen Rußland feindliche Stimmung zu
erzeugen suche, was auch dadurch schon bewiesen
werde, daß der Ausfall des Herrn Delahaye im jü-
disehen ,,Matin« veröffentlicht wurde. — Die
»Mosk. Weh« meinen, daß sie durch den Artikel der
»seuen Zeit« einer eigenen Widerlegung enthoben
würden. -— Sie eitiren ferner die Depesehe der
,,Nord. Tel.-Ag.«, die vom Dementi des Herrn Chen
im »Figaro« beriehiete, sowie eine Auslassung in
dem Watte ,,La Cocarde«, wo die Fabel in einer
anderen Fassung ebensalls Piatz gesunden. Hier
werde das ganze Geschäft bereits in die Zeit nach
dem Tode ttatlowW verlegt Es heißt da nämlich:
»Als Herr Rouvier Minisierpräfident war, starb ge-
rade Herr Kaisers, Herausgeber der ,,Mosk. We«
Herr Rouvier hielt es für angezeigt, französische
Interessen in das Blatt hineinzutragen und beschloß
zu diesem Zweck den Erben Katkow’s den Antheils
schein (?) Katkorrks an den ,,Mosk. Wed.« abzukauserr
Dieser Antheilsschein bezifferte sich aus s00,000 Ins.
Da er es nicht wagte, das Parlament um diese
Summe anzugehen, so zog er es vor, sie durch die
PanammGesellschast auszahlen zu lassen.« —- Be-
dürfe wohl die Verleumdung in dieser neuen Fassung
irgend welcher Widerlegungs Vieleieht wenn sie
auch nur den geringsten Grad der Wahrscheinlichkeit
für sieh hätte. »Der arme Herr Delahayehataugem
scheinlich nicht die geringse Ahnung davon, daß
weder der verstorbene M. N. Katkony noch seine
Erben irgend welche Aniheilsscheine an der »Mosk.
Wedck besttzen, die von irgend Jemand irgend wie
verkauft werden könnten, da ja bekanntlich die
,,Mosk. Weh« das alleinige nnd unveräußerliche
Eigenthum der Kerls. Moskauschen Universität bilden,
so daß weder Herr Kaikow, noch seine Erben, noch
Herr Rouvier irgend welchen Besitzanihetl an dem
Blatt haben können. Aber so augenscheinlich auch
die unsinnige Lüge-Jst, die allen Erfindungen des
Herrn Delahahe zu Grunde liege, soweit sie die
Moskau« Universitätssseitung betreffen -so hielten
wir es doch im Hinblick auf die Leichtgläubigkeit
eines gewissen Theils des französischen Publicums
für nothwendig, Maßnahmen zu ergreifen, um diese
Erfindungen in Paris selbst nach Gebühr klarzu-
stellen.«
..

—- Eine Verordnung ist veröffentlicht worden,
nach welcher die »turkm enische Reitermis
liz Transkaspiens in eine turkmenisehe Reiterdivis
sion umgebildet und den: Commandeur der Trans-
kaspischen KosakewBrigade unterstellt wird.

-— Die Verwaltung der Oefsentlichen Ar-
beiten soll nach der ,,St. Pei. BE« in eine stän-
d ig e B eh b r d e verwandelt werden. Jn dieser
Angelegenheit tritt demnächst beim Ministerium des
Innern eine besondere Commission zusammen.

Jn Kiew sind in Folge des Allerhöchsten
Erlafses wegen eventuellen Ei n k a u fs v o n Sa n d-
zu cker im Auslande die Preise des· Sand-
zuckers unter 5 Rbl. pro Pud herab gegang en.

Wiitifrhkr Tage-deckst
Den 21. November (3.) December 1892

Eine bewegte Woche liegt hinter uns. Jn die-
selbe schlugen zunächst von Deutschland her noch die
durch die Rede des Reichokanzlers hervor-
gerusenen Wellen der Diskussion über die allgemeine
internationale Situation, über die Eknser Depesche,
über Kriege der Vergangenheit und der Zukunft

hinein. — Eine kritische Woche durchiebte O ester-
r ei eh: die rnühsam angebahnte Verständigung zwischen
dem Regime Taaffe und der deutschen Partei, wie
sie seit Ernennung des Grafen Kuenburg zum deut-
schen sandsmannsMinister noihdürsiig aufrecht e:-
halten war, ist wieder in die Brüche gegangen.
Fortan sieht die deutsche Linie wieder, wie schon seit
Jahren, in voller Opposition dem zwischen den
Parteien und Nationalitäten hin und her lavirenden
Ministerium Taasfe gegenüber. -«- Ver Allem aber
durchkostet gegenwärtig Frankreich Zeiten hoch-
gradiger politischer Crregung Das Ministerium
Loubet ist mit dem Beginn der Woche gesallen und
bisher sind alle Versuche zur Neubildung eines Cahi-
neis gescheitern Und all’ der Kampf innerhalb der
Kammer und der Untersuchungsssommifsion und
hinter den Coulissen hat zu seinem die Leidenschaften
rnächtig aufregenden Hintergrunde den Schmutz des
Panamaranal-Skandais, der zahlreiche Vertreter der
französischen Nation und die Namen mancher ihrer
bisher geachietsten Männer zu besprisen droht, wäh-
rend die kaum vernarbten Wunden all' des: Tausende,
die an dem Verlust der auf das» Sand-Unternehmen
verschleuderten Milliarde Ins. beiheiligt waren, von
neuem aufgerissen werden. —- Mit Spannung dürfen
wir den weiteren Pariser Ereignissen entgegensehen

Jn Deutschland hat, wie schon angedeutet, trotz
der in der MilitiiriVorlage gegebenen »die-wenden
Frage« sich die Dtscussion über die »Emser De -

pas-he« auch· in der verflossenen Woche auf
dem Tapet erhalten. Neue Nahrung bekam diese
Frage vor Allem durch die Caprivksche Rede, so-
dann aber durch eine den Stempel äußerster Un-
wahrscheinltehkeit an der Stirn tragende Enthüllung
des Pariser Blattes »Es-zumal« über angebliche
neuere Aeußerungen des Fürsten Bismarck über
die Kriegserklärung von 1870. Das D e m e n ti
ist nun reeht rasch gekommen, aber nicht von Vat-
ztn, sondern von Paris her. Die Berliner Blätter
hatten den neuesten Jnterviewer des ·Journal«,
Drin. Hugues le Ronx, mit dem schon früher ein-
mal von dem Fürsten Bismatck empfangenen Mit-
arbeiter des ,,Maiin», Henrt des Spur, ver-
wechseln Aus) dieser will neuerdings eine Unterw-
dung mit dem Fürsten gehabt haben. Er erzählt
nun, Fürst Bismarck habe ihm gesagt: Roux sei
sofort abgewiesen worden, weil der Fürst
ohne dringende Nethwendigkeit keine neue Bekannt-
schaslen machen wolle. Man habe ihm, dem Für-
sten, die Freiheit, der Sprache zurückgegeben; er
mache davon Gebrauch, aber indiscrete Leute ließen
ihn dieselbe, ihm unbewußt mißbrauchen und da·
durch werde die Ruhe gestört, in der er fürderhin
leben wolle. Herr le Roux hat thatsächlich den
Fürsten garnicht gesehen; demnach seien die
Bisurarck zugeschriebenen Aeußerungen erfunden.
—- Da Roux kein gewöhnlicher Neunter, sondern
ein namhafter und angesehener. Schriftsteller ist,
konnte demselben ein solcher Schwindel nicht zuge-
traut werden. «—- Hieran schließen wir noch ein De·
menti Barziner Ursprunges Die »He-seh.
NachM reproduciren den auch von uns im Feuils
leton wiedergegebenen Artikel der »N. III. Pr.«, in
welchem der Verfasser aus seiner Erinnerung stü-
here Aenßerungen des Fürsten Bismarck über die
Emser Depesche mittheilte, und bemerken dazu, daß
diese Darstellung ,,sstellenweise unge-
n a u« ist.

Das Präsidium des Reichstages, die
Herren v. Morgens, Graf Ballestcem und Dr. Baum-
bach, wurde am Sonntag von dem Kaiser im
Neuen Palais bei Potsdam in besonderer Indien;
empfangen. Der Kaiser sah wohl aus und hatte
das jüngste Unwohisein, eine Erbauung, bdllig über-
wunden. Der Kaiser sprach darauf in lebhaster
Weise längere Zeit über die Cholera und gab der
Erwartung Ausdruck, daß das ReichsseuchewGeseh

bald vorgelegt werden könne. Es dürfte sieh empfeh-
len, gesetzliehe Maßnahmen zu treffen gegen die
Verunreinigung der Flußläufe Auf eine Infrage
des Präsidenten o. Levetzow nach dem Befinden
Sr. Majestäh erwiderte der Kaiser, daß er sieh in
der Wohnung des Erbprinzen von Meiningem deren
Räume nicht genügend gegen Zug geschützt seien,
zwar einen starken Sehnupfen geholt, den er aber
durch Anwendung seines gewöhnlicher: Hausrnitteis
indem er 24 Stunden das Bett hüte, bereits völlig
wieder vertrieben habe. Er sei wieder ganz wohl
und freue sieh, der Einladung nach Pleß Folge geben
zu können, wo er einen prächtigen Auerochsen zu
erlegen hoffe. Der Kaiser schilderte dabei die Reize
der Jagd. Des Weiteren wünschte Se. Majeftät
den Herren guten Fortgang der parlamentarischen
Arbeiten; an interessantem Stoffe fehle es ja nicht.
— Die MilitäriPorlage wurde gar nicht erwähnt.

Am Montag trat in Oeflerreich klar zu Tage,
daß das Tafeltuch zwischen dem Grafen T aasfe
und der de ut seh en Lin ke n wiederum zerfehnitten
sei, daß alle günstigeren Darstellungen über die innere
Krisis auf einem Mißverständnis; beruhten. Die
Verhandlungen zwischen Gras Taaffe und der deut-
schen Linken stnd thatsächlich gescheitert, und die
Linke wird unverweilt zur Opposition übergehen.
In der Gab-Sitzung der Linken am Montag em-
pfahl v. Vierter, gegen den Dispositionsfonds des
Grafen Taasse zu stimmen. Nach längerer Be-
rathung gab der Club ein Vertrauensvotum für
Plener ab und stimmte einhellig dessen Antrage auf
Verweigerung desDispositionsfonds
zu. — Die Verweigerung ist vorgestern denn auch
erfolgt.

Ueber die Genesis der neuesten Krisis in Frank-
reich liegen nun ausführlichen Pariser Meldungen
vor. Das Ministerium Loubetszreyrinet
ist über der Leiche des Barons Reinacih des, wie die
Fama behauptet, dureh Selbstmord geendeten Ber-
waitrrngsraths der Panama-Gesellschaft, zu Falle
gekommen. Der Revierarzt hatte das Gutachten
abgegeben, Reinach sei eines natürlichen Todes gestor-
ben; das glaubten in Paris die Wenigstem Denn
Reinach hatte allgemach fast sein ganzes riesiges
Vermögen beim Panammstrach verloren: er war
derjenige gewesen, durch den angeblich die 5 Mill.
Ins. Besteehungsgelder vertheilt worden waren, und
Reinach kward beschuldigy von diesen 5 Millionen
den größten Theil in feine eigene Tasche gesteckt zu
haben —- Grund genug, um an den Selbstmord des
Finauzmannes zu glauben. Die Leiche des Barons
Reinach war nicht behördlieh secirt worden. Der
zuständige Poltzeiarzt hatte ja natürlichen Tod fest-
gestellt. Es hieß, Justizminister Ricard habe die
Antopsie der Leiche bereits angeordnet gehabt, dann
aber diesen Befehl wieder zurückgenommen. Das
war für die Pariser noch mehr Grund, hinter dem
mystischen Todesfall Unheil zu wittern. Die An-
gelegenheit ward zurn Gegenstand einer Inter-
pellation in der Kammer gemacht. Bei der Ab-
stimmung hierüber bliebdas Ministerium mit 219
gegen 804 Stimmen in der Minderheit und reichte
in Folge dessen dem Präsidenten Carnot sofort sein
Entlassungsgesuch ein. — Ehe die Affaire der Leiche
des Barons Reinach in der Kammer zur Diskussion
gelangte, war dieselbe Gegenstand lebhafter Verhandlun-
gen in der Panamckllntersuchungs-Commifsion. Nach-
dem der Herausgeber der Zeitung ,,Libre Paroie«,
Drumonh der Panamasllntersuchungscommission er-
klärt, er werde nur dann aussagery wenn er sich
in Freiheit befinde, hat der Minister des Innern,
Loubet, der Commission mitgeiheily es sei un-
möglich, Druinont freizulassem da es ungeseh-
lich sein würde, die Haft desselben zu unterbre-
chen; eine Begnadigung sei ebenfalls unmöglich, da
Drumont noch nicht die Hälfte seiner Strafe verbüßt
habe. Der Jusiizminister R i c a r d erklärte der Com-

mission, daß er «·eine Section der Leiche des Barons
Reinach nicht habe anordnen können, da nach der
Aussage des Revierarztes Baron Reinaeh eines na-
türlichen Todes gestorben sei. Die Uutopsie wäre
nur gerechtfertigt gewesen, wenn der Verdacht des
Mordes vorlage; wenn die Commission solchen Ver-
dacht habe, so möge sie denselben nur unter eigener
Verantwortung formuliren, und dann würde die
Autopsle nachträglich vorgenommen werden. Uns—-
gleiehen Gründen sei die Anlegung der Siegel an
Reinachks Nachlaß nicht gerechtfertigt gewesen. Rirard
theilte ferner mit, er lasse mehrere Absehristen des
500 Seiten umfassenden Beriehts des Unter-
suchungsrichters Print, der in der Pa-
namassache amtirte, herstellen; sobald die Ibschrifs
ten fertiggeslellt seien, würden sie der Commission
zugehen. Der Minister verlangt jedoch, daß die
Commission dieses s ct e n stü ck g eh e im halte,
weil die Publieation von Arten vor dem Verhand-
lungstermin absolut ungeseßlich sei. —- So svitzte
sich Alles zum Confliet zu.

Die Explosion der angehäusten Oegensäße erfolgte
auf der mehrerwähnten Montag-Sißung der
Kam mer. Das Wolsfsche Bureau bringt über
diese Sißitng folgenden ielegraphisehen Bericht: La
Ferro nn ay s richtete an die Regierung eine An·
frage über die näheren Umstände des Todes des
Barons Reinach und erwähnte hiebei das Gerücht,
daß Reinaeh garnicht todt (l) und daß seine
Beiseßung nur eine sietive sei. La Ferronnays ver«
langte die Exhumiruirg der Leiche. (Beifall auf der
Rechten.) Der Justizminister Rieard bedauerte,
daß von der Rednertribüne aus solche Behauptungen
aufgestellt würden. Man wolle nur die Staatsver-
waltung in der Achtung herabseßem Gar-n auf der
RechtenJ Bei der Beisetzung der Leiche Neinaclfs
seien die üblichen Formalitäien ersüst worden, der
Arzt habe festgestellt, daß Reinaeh eines natürlichen
Todes gestorben sei. Protest-Rufe aus der Rechten)
Die PanamasUntersuchungsrommission könne ja, wenn
sie Verdacht hege, unter ihrer Verantwortlichkeit die
Exhumirung und Obduetion verlangen; er aber
weigere sich, gerichtliche Untersuchung «einzuleiten.
Ricard beantragte darauf, daß die Rnfkage La Jer-ronnays in eine Jnterpellation umgewandelt werde, und
schloß mit der Versicherung daß er seine Pflicht erfüllt
habe, daß er aber zu gesetzwidrigen Maßnahmen seine
Zustimmung nicht geben werde. —- Brisson sor-
derte hierauf die Obduetion der Leiche Reinaiifs und
die Versiegelung der Pariere desselben, da die singe«
legenheit aufgeklärt werden müsse. Er gab seinem
Bedauern »darüber Ausdruck, daß die Siegel nicht
gleich nach dem Tode Reinaclys angelegt worden
seien (Beifall), undbeantragte eine in diesem Sinne
abgefaßte Tagesordnung. —- Der Minislerpräsident
Lo u b et erklärte, Brisson«s Forderungen ständen mit
den Gesetzen im Widerspruch. (Protell-Rufe Pris-
son’s). Loubet fuhr fort, man-würde die Aeußeruns
gen Brissorks in diesen« Sinne aufsassen. Wenn aber
die Absichten der Regierung verdächtigt.würden, so
hätte er nichts hinzuzufügen (anhaliende
Bewegung) ; er müsse die von Brisson beantragte Ta-
gesordnung adlehnen. Mausan schlug vor, der
Tagesordnung Vrtsson den Ausdruck des Vertrauens
der Kammer hinzuzufügen. Gseisall links) Loubet
erklärte, er werde der Panamasuntersuehungseonrmisi
sion die weitgehendsle Unterstüßung zu Theil wer-
den lassen, er könne aber auch die von Mau-
jan formulirte Tagesordnung nicht annnehmem
Die Regierung nehme nur die einfache Tages-
ordnung an. (Große Bewegung) Hieraus wurde
die von der Regierung verlangte einfache Tages-
ordnung rnit 804 gegen 219 Stimmen abgelehnt.
(Rufe der Ueberraschung) —- Die Minister ver-
ließen darauf den Saal. Die Tagesordnung Brissons

Gortsehnug in der I. Beile-in)

dieauä dem schmalen Gesichtlein mit den großen
Augen herschautq und als sie fragten: »Wie geht
es Dir, RickerlW antwortete das Mädchen leise und
traurig lächelnd: »Gut geht es mir!

»Nun also. Du bist ja unser liebes, kluge-B
Kinn« sprach Herr Rauschart,» auf die Gackuhr bli-
ckend — es waren nur mehr eine Stunde und zwanzig
Minuten bis zum Beginne der Vorstellunz «Sage
einmal, Rickeri. . . Siehe, Deine liebe gute Manna
geht so gern ins Theater, sage, ist es Dir unan-
geuehms Dann wird sie zu Hause bleiben«

»Was» soll ins Theater gehen,« antwortete das
Kind» »Es wird so schön sein! Maus« wird mir
dann vom Rothhöselein erzählen, nicht wahr I«

»Ja sicher, mein Kind, wir werden Dir Al-
les erzählen und ein anderes Mal wirß Du auch
dabei sein-«

»VMS-« hauchte das Ricketi.
»Das« IUUß tch aber schnell ans Teileiiemachen

gehet-X« sagte Frau Paultnm »es is! die höchste Zeit«
Ein Freudenroih blühete auf ihren Wangen und
eine Stunde späte! trat sie, in weißen Setden und
heruielin gehülltz in das Zimmer des Kindes.

Die Ktndsfttkv scutete mit dem Finger: Stille!
Sie schlunemeri jetztl Ins den Zehenspitzen husehte
Frau Paulina davon, um bald naehhek »; Um«
ihres Gatten die Treppe niederzurauschen zum hak-
rendeu Wagen.

Als unser Paar an der Theaiereasse verübt-klarer,
fluchte dort ein alter Eavaliein Fünfzig Gulden
hatte er für einen Plaß geboten und der Tassenwart
hatte, den Schalter schließend, für dieses schdne An«
gebot nichts ald ein bedauerndei Achselzncken gehabt.

Drinnen rauschte sehen die Musik. Als der
Dichter in der Lege erschiern erheb sich ein enächtiger
Applauk Bald ging der Vorhang auf. Lautlose
Stille, schon die ersten Seenen fesselten. —- Fräulein
Rosa, auch genannt das Rvlensräulelm liebt einen
Lieutenant und verlobt sich mit einem braven Kauf«
Manne. Der Lieutenant ist arm und tvill sie ent-
sühreey der Kaufmann ist reich und drängt zur Hoch«
zeit- Fräulein Resa fleht den Geliebten um Geduld
an, un! nur s· viel Geduld, daß sie ruhig den Kauf«
nrann heirathen könne. Man if entzückt über die
liebenswürdige Sehalkheih rnii der sie den Galan
formt, und das Nvthhöseleiy der dunimverselpnrihte
Bursche des LieutenantY besorgt die Heiterkeit. —

Schon nach dem ersten und zweiten Akte wird der
Dichter stüreniseh gerufen; er verneigt sich in seiner
Lege. Frau Pauline ist selig. Nach dem dritten
Icte wiichst der Beifallssturnr so gewaltig an, daß
der Direetor den Dichter holt und aus die Bühne
führt. Da fliegen Blumen, bunte Bänder und Kränze
durch die Lüste, das Zreudengeschrei ist großartig
und Frau Vitalian, die glückliche Gattin des ceseiers
ten, schlnchzt vor Wonne, als sie sieht, vie er, der
als dünnes schwarzei Gestaltlein aus der Bühne sieht

und sieh nach alleu Seiten mit der nöthigen Unge-
schicktheit eines Dichter« verneigt, von Blumen und
Rosen faft eingemauert wird. Die Logenihür geht
sachte auf. -- Der Director kommt, um auch mich
auf die Bühne zu führen, das ist ihr erster Gedanke,
statt dessen is! es aber ihr Stubenmädchem welches
auf vieles Suchen nach der Lose die Nachricht bringt,
das Rickerl habe wieder die heftigen Krampfanfäiln

»Armes Kind l« saste Frau Paulina, »die sinds-
frau soll ihm nur Honigseim reichen, ich komme
bald, um nachzufehern Das Stück is! in einer halben
Stunde zu End«

Das Stubenmädchen entfernt sieh wieder. Solche
Tage, wie der heutige, kommen selten, dachte Frau
Pauliua; man muß sie genießen, das Kind werde ieh
noch pflegen und liebhaben genug.

Herr Rausehart kam nicht mehr in die Lege,
blieb, fchäumenden Seet sehlürfend, hinter den Ton·
lissen, daurit er ani Schluß sofort wieder auf die
Bjihne treten könne. Der lehte Ict begann. — Die
junge Kaufmannosrau Rofa nimmt die Easse ihres
Mannes und entflieht mit derselben in Begleitung
ihres LieutenantQ Unter einer frioolen Berhbhnung
des Kaufmannes schließt das Zwei. -- Während
dieser Vorgänge waren im Publieum verschiedenartige
Meinungsäußerungen laut geworden; als der Vor·
hang fiel, hub ein Händetlatschen an, das aber fofori
dureh lebhastes Zisehen stumm gemacht wurde, um
nun einem schrecklirhen Speetaiel platz zu machen.

Man zifchiy man pfiff, man trampeltq man troms
melte mit Fäusten auf den Stiftungen, man rief:
,,Dummes Stier« Nichtswiirdige Komödie! Man
unterfteht jäh, uns fo Etwas zu bieten l« Das
Gefehrei war fo ohrenzerreißeny daß von der Oaffe
Feuerwehrmänner hereineilten, in der Meinung, es
fei ein Brand zu Wehen. - Frau Paulina war zur
Thür hinaudgestürzt und irrte in den Sängen um·
her. Als die Leute aus dem Theater drängten,
wandte fie ihr Gefiiht der Wand zu, daß man fie
nicht erkenne. Endlich fand sie eine Nebenpfortq
nur für Feuersgefahr hergerichtet, durch die fie ent-
kommen konnte. Wie ein gehetzies Wild hufehte fie
hinter das Theatergebäude in finfterer Nacht, um
ihrem Mann zu begegnen; sie fand ihn nicht; fo eilte
sie endlich laut weinend ihrer Wohnung zu.

Die Thüren derselben ftanden offen, in dem Zim-
mer hbrte fie eine männliche Stimme, es war die
des HaudarzteQ Das Stnbenmädchen kam der Frau
fchlnchzend entgegen und mit dem Ausruf« »Ich,
gnädige Frau! as, gnädige Juni« rang fie die
Hände.

»Bist ihr’s fchon i« rief Frau Naniwa, »ach, es
ift eine fchändliehe Niederträchtigkeit« "

»Sehen Sie nur hinein, gnädige Frau. Wie fiezk
fchbu daliegt, gleich einem Engeleinl Oh weh, das?
liebe Kind«

Csortfeaung in der Z. Veilageq
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ni »Es« Nsssshssssssssuss Im» ,
IMalzsssxiisaetkFanfons I emocat O

Mq,,z·Bx"«k, s» Knzveyfofyn » » » ·

werden nach der· neuesten Hods
geeignet fur eine Colonialwaaren-Hand- H- kkjsjkt s«· lang, und ein Quartier von 2 Ziuk »««OOUIZUFPIPF mern nebst Küche zu vermiethen von b« arugsosfllstäkljsxäxx"k . . .
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»

I! Und-Jus 1 . «
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« · « V .
- s ner o nn t- · «
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»»»»»»»»8»»»-»· Fakhowlsznaluvs
Muts-Extra« mit« Falls. Bett·sdksskf3T2dH;lå«"-UFHILFÜZTTUYJÆTET Ge I of G cfqnkk»

· · »
lungen auf PlätkWäfche werden baldinög- u « « « «

J« Z« herbe« m de« mer-site« Unzen-mi- mrcz Dro- ligkpst dusgefdhxi Die geehrt-s Kuudschdft im i. oder 2. Stddttheir zu Anfang des Iktttokstkssse Nr. e.
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· iinmemn mi ü c Und den not -
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« u (-kclll I . .
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—E Uni v e r sitätsJn str u m elkkt ePkxich e r Zj ans« effchäsgsllr ZOAUUIUJU« 8 » cM Mal! c
empfiehlt sein St z 35 K . -. .

in verschiedene» Sorte» wie auch Selters und sod · W kejohhaltjges 111-sagst· U mordsurßiickeäptihkirh Hiåkrasxleestltgvslk
, k a. in . . . .. .
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Flasche« «»- sypdons smpdskik useptischey chctvtgsfchet E vctctsuåtuczttcclikt Instrumente 33kk;·3"?»Uisidtkkksxxksiåhtäkjxkk »«-

Auxh Stamm E. Ottenfen, vorm. I. Vogt
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» . . »
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«

Wapzkkhanzjnng d« Anmerkung; Nappmss »s- Ps-TisTi;-»i2s"iiEFTTTE’Ls-;»
« -- llaus d k II« i

empfiehlt zum Fabkikpteise ihr grillt-es Ifsfggizkkdlilrslxkssx sorten Post» schreib-
« concept-·, Druck— n. Maouleturpapiere Aotendeekel in verschiedener Stärke« .

färb- Löselp unddmsehlsgdspiere ,

C» l« d WLIJTI Lakschkldo ,
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.
«·

- . .
.

·.
» ·

Grosses So Akt»xgikkxklhert ltntnohtlteth Mobilien and Wanken Jegliphex Art äegekævgnh Cpktolbtäszhekth Wunden, sei—
Pl) . P

. 0111 ·«
« '

«

«

»
·

——s--—j——sp-- ——-H—k..—.——Baues-» FMFGØPCGE g s P II: Ei: ckjillitättozuldc billiger Preisen
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« «

’ : « 7 «· « V 7
Genossen«-Thus III» Darin« tin-T as« angren-

I« YWUMOUIMEZQ Auf starke geinwand gezogen. K Grau« case-. "sp«————————-—-——i—-i

B »
D« g liest-graut

.
. - von heute an

die älteste der in Riga in deutscher Sprache herausgegebenen Zeitungen, wird vom Beginn des Jahres 1893 ab Zs«. « « « "’·ii«—·i!s.« «
· «

... · a .sg.åsiiik.stisdzszrdsxszx.sgx-ksri3k:;«::.i:::««sum« - ssssssssssschs - Issssssssss
Jn Folge des früheren Erscheinens und oh e daß d d d N ·td· t ·
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VI! «! I , i «s;
die P. i. Abounenten die Zeitung bedeutend, an einigxln Orten Fogdrrchbiseh gkiifdeetil fkgheragrehcflteeriisfatung m wesenthchen Dlngm erleldesz Waben« Läg-Zeiss; FZLIDOU Zzkäkk

Hochachtung-voll

h «
de: »Herr-sag liucstadt und stand« wird ddm seiden Terms« ad »If -—---——---——---—..—....

,-

«—

. E' « A s h h!
der Inhalt durch Privat-»Telegramme undOriginali Correfpondenzeii aus St. Petersbnrg und den anderen earopåifeheu lrslkxseatiucga
Hauptstadteiysz wenn iiioglich auch durch tagliche Wetterptognofea u. s. w. wesentlich bereichert werden. Wegen Gewährung des Rechts im neuesten GSUWzur Einrichtung einer Verichterstattiing über Gerichtsverhandluiigeu ist bei der Obrigkeit nachgesucht worden.

Die Abonnements- und Jnseratenpreise bleiben unverändert F ««
« « « O « n hübschen Mustekn em tin

——Hj«———— E. Keines-i, Alkexsndeisstir 4.

Als besondere Vergijnftigung Es« neue»

Zzkxåexsegeitkkxädxssfkkev Lefekts TM füst Um die Hilf« ermäskgtes Abomiemeiit auf die im selben Beilage und unter derselben Redac- eL d Oan -

~ , · theilt bei
Organ der Hurländischen Geåonomilthen Gesellschaft und aller landwirthschaftlicijen xocalvereine Durlaudz des Ykigaer Geflügetzuchk ———HGH«——««IEVÄHT—

Vereins, sowie des Vereins praktischer Bienenzüchter in Hugo.

Abonnenients-Preise: MFLTLHTTLlH«ksä«påikilkk-kjräk- ETUMTIET1) Dei: »Zkiigmg für Shwk und L«nd« Klein: sGchaft betrieben und auf rnehreren großen
Ri a .

utern, darunter auch bei» Herrn tust-Iss s— J« »Es» e kxskisxeksesziiskdxsssxxisi-Ohne Zustellung: Mit Zustellung ins Haus; Durch die Pofh V. g e eeas
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Erste russisohe Pianofoxstefabxsik mit Dampzfbetrie’b, gegründet: 1818-«

Wddgeh Si. cicsssbssssm Neste« e- i

. llofiLieferant Ihrer« liiajestäten des Kaisers von Russland, des Kaisers von Deutschland-des Kaisers isonxoestertsseielk,
« des Königs von Dänemark des Kiini s von Ba «« » , g« YGTIL -

Die schröder ’schen Instrumente sind die einzigen It! Russland, die auf allen weitaus-Stellungen seit 1873 stets den ersten Preis erhielten. Sie sind daher von den internatio-
nalen Jurys nicht nur als die Iwstcts it! Ikllsslntus anerkannt, sondern auch auf gleich-e Stufe mit den ersten deutschen und amerikanischen Fabrikaten gestellt worden.

· · XI« Preislisten auf Ver-langem gracio- atul trauen. K · ·

« - WM « Buljovütfle a. dkilchenholz - -

-:s- I; « » ä nepu en. zsjsszjk O ————-.-. .

-

C - · · Buckel· ·
»,

«— Sonntag, den 22. November
g.

-
l -I «

-
« Etfi .l)·ie Baltische Verwaltung» der «s—.j;z THE· FJIJOW BOOFJS As -

.sechs DIE-se» Es—-
kakmti dass LICENSE« VCTSEVUUS Und wärmske«ueberschuh. besonders für das Zerstaiiben bedeutend erleichtern. ji«-·;
der uachbenannten Kronsgüter Dame» Und »Nimm sehgzu empfehle»
Und Pachkobjecke dCs Lspländk da er sich leicht anzieht (selbft über Ga-«
schen Gouvernements in neuen maschen) und fest um’s Gelenkschließt

,
· ·

« Tszk » . s. «; «;

Arrendebesitz allendliche» Tot-ge s« Wien» FilkSchuhe kvltnmtciixs Zmetrih is; auls siixerWuts «: «i · Jusjkqmkqfqlksklkjqiqgk
in des· Verwaltung des· lieu-heile- » Sch d i, l , gkssfelsszer Jssskssstschttf - cesmischtsk ohokx
"’««k«l-7"-««"’- «· "««sz·""" «""««« M· Tab» Hi? THE« Fwvslsp skpushuiiisetls dürfte« sehr angenehm leichtissiiziihsts Ls " « ld we «PGSYIZIZH stattfinden. Filzschuhens daßz Her Fußg Uicht dukch ten, indem man sie naEh jedem Gebrauch sjjs SIJCS WCZCII Aus«

«

I! ..
Lssllll Mllcskscllccl liksfsål » zu großekWärme verwöhnt wird. km Wall« CUsspÜlk- Uach einiger Zelt TZTE M Blogasqg tut-«« du«-h d« smszmf

H· des Gutes palmhok auf— C ai S auch auskochhauch alsKleiderHTeppichz
- chuhk KesgssskgVgöbslbüsstssshss«smpfskslsss ·

· ·Z) des Gules saarum mit aus Segeltuch mit GummkSohlen für gxrsitxnsogar
« dem use-Kruge u. dek Ekwachseuslåkkisdaixgåhhsiud einig» sc» dsxoiiichgeschikkeg2bk«»chiwixd. « MUICVCDVII

" Wassermiihle auf 24 i « e«- «e· C 7- . Jan e. -
. . .

- « d. s C Ok-Hs·g . l·
. - schwamm lkhkhatldltchjdütfts EUfkEDUEM"SchI"-OIV- Eim Saale der·Bürger— —-

« m um«» kkszisY Als EMITSe Un SUETEL schUßk VI« FUB- tisch fehlen da durch das Belecken so .
U HGB-gutes hmlls « spsxjtvgkiznegek UsäUßekgkjFUchkskcggekk- manches Unglück fchon entstanden ist. Fasse .

Sonntag, den 22. Not-Sind.
em ruge au a re. f « er a en u warm sun wa at. -

111. Im Pera-uralten Kreise: sksGummkSphkenw Fcdcsswsschcr-I) des GUWS PEITTSUÜOF mit werden in 2 Tagen unter jedem Stiefel nach dem Schreiben die Feder hinein- s . « « »
«

««

» schenke auf 12 angebracht. gegthoßetlifdisti sofort trockeg iåiid auch J· -
«» « ZYkZY - I»v’ren es reibens die eer dar- ; · ·»

M lekkqschsznsz Messe: »» k n glllilmkwdsznllkcy über gezogen, hat man stets eine reine J .· " K «
i) siiiss issisiisikiiii mag»Eggztigsrsalkixk.kx.xsk,ktggexs Sei«

mit HEXE« HOFSSITTUSS . ren Raum« als an dieWaud aufgehängt s · " . T « · ·
· « auf 12 Jahre; » Y «

.

« c ·
Z) ÜSS Alt - KOIkÜIISChXZn GummvTifchdecken Und biegsam aus fein vernickeltem U J D« «

' D I « ««

·
» ·

»

. - umgraut. r. Hans. Hat hatt. . », »» FabäoatV Wissklcruges auf 12 · O wackqscbcckck S Stahl, miteiner Zwischen-Vorrichtung, »

———— « g « «

3 Jshsss
-

«
i

) Wässeålläählfskstlågctxg is . GUMIUIYHCHWUMUW gebogenen Flächen bequem zii liniiren
derschenke auf 3 Jahre· hinterlasseh nach dem Bsascheneinangek gzkjljktosgfslgättlttsikåtgiirseirtä rsstlistghltreßten von J« h« km. sama» «»,,,z«z»»;,»« rO t. Ulshm EkfU chendes GelUhL lmd Dichte! - U· -le M Mkems mit. orehesterbe- Bartholdzz c zszln »die genauen Arrende-Be- rein zu halten und bedeutend Dauer: Auwrikanischer Zeitung· »»

» ·
dlllsuxlsen undln die Beschreibung i! halte! als DIE gswvhnltchstts .d «— Z) COIIOOTO Alt« Vio- W«

« ·« «
.

·
·«

. L- «— 1 11 ·k 0 -

·derusztviuter und Pacht Objecte lieu«neu die Interessenten Zuvor Ein« - ist elaftisch wobei das Aushängen der · 4 - - -

sieht? nehmen in der« F7ervszcfallnn in neuen sehr hübschen MUstCM für Kleider wie« l-A · " t ·s·"« ) slafmne Nr« 3 (Br9lsza) on« M« Hoohaohtungnfoll
· ·· · s· , ; TUI H« z·- Zlfhaklgekn Mch

», Allegro con drin. H» o we»der Reichsdomanen m der Stadt i: Fcfscsckztfttfgklisz Faheiäoccnnevf Zotshccuskzszvorkommh und dccklmvtcht them» als Makciskuushkkuedsgio ask-»O. 9 «·

« - · .··. e a ocae rem e« en wer , d« «

- · I: -——-—-—H——— »» auch als Treppenlökufer jejkesandere Mir-I le ho öernm
·

· « o(kåälgelgxomxjsessze)«
Mfsblj t «· . II terialübertreffendanDauerhaftig- z« « «

«

sU U« c U Mkllgcll keit um) Reiniichkeik - , sehghsschelae
i » ur Con ervirun der oen. Eine · AUWW WHAT« 3 m« Abends«sogleich zu vermiethen - Techelferfche , Hei; 19 Jahren« J» tl»t.S »«

Hl · H
Ein sehr, elegenes T« Zimmer· s? mein Gefchäft sich befindet. -m«it einem .-- inclnsive Concertsteuer in »J. G. Yoksisn FYUBJECUXICICI DICUSJJCVOUist einer Casfireriiizod sonst einer Dame GummisLäuferbelegtund hatiioch keine

· »

«» lckfkgeksss Buchhandlung, Haus J. « I· LSVIS Im I IV'

zu vergeben: falls« es nöthig ist, auch mit fchadhafte Stelle, auch in meinem Ge- AUJSEHIHIMIJ WOJBekPOkzSIIAU-EUIEIUe, «. R« schremmmnd Abends an d. Gasse. ...-.............

Pension Johannis-Str. 10, hinter J» schäftsindMatten, auf denenviel gegaii- M« kUchkEkfDkMlgEV Oeffnung, UM de« »;
—— Gut« kgsgg

dem Rathhaus« ge« wird (u- auch Kisten datübesgsrollt JIIWE ZU Vssdscksns Es wes-den mu- sitzplätze verkauft- S II «· II I( 111:i—-· werden) über 10 Jahre noch fehlerfreiz , I· . , . · . , c lI.S e o S
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Maujan, nach welcher die Kammer sich dem Wunsch-
der Panamkvllntersuchungscommisfiotn über die Pano-
macanabAngelegenheit volle Klarheit zu verschafft«-
anschließt, wurde mit 393 gegen 3 Stimmen ange-
nommen. Die Sitzung wurde aufgehoben.

Der ,,Temps" hebt hervor, daß die franzö-
sischen Expeditionstruppen in Dahos
meh mit der Einnahme von Abomey den schwie-
rigsten Theil ihrer Aufgabe erledigt haben. Das
Blatt wirft zugleich die Frage auf, ob es dem stich-
tigen Könige Behanzin gelingen werde, bei der be-
nachbarten Bevölkerung ein sicheres Asyl zu finden.
»Im Wefien«, schreibt der »Temps«, nachdem er
die anderen Eventualitäten erörtert hat, »grenzen
die Vasallen des alten Königreiches Dahomey an die
deutsche Colonie Jagd-Land. Dorthin wird Be«
hanzin nicht flüchten. Die Deutsch eRegierun g
hat seit dem Beginne des Feldzuges eine der
eorreetesten Haltungen beobachtey die
eine Bürgsehaft für die Zukunft ist. Sie hat nicht
blos denheimlichen Waffenhandel desavouirt und
diesem osficiell Einhalt gethan,»der über KletniPopo
und Porto Seguro slattfand, sondern sie hat auch
aus freien Stücken jede Verantwortlichkeit hinsichtlich
der Anwesenheit deutscher Unterthanen unter der
kleinen Gruppe von Abentenrern abgelehnt, die sich
bei Behanzin befindet« Das« Blatt hebt dann her-
vor, daß diese Gruppe etwa 10 Personen uinfasse,
von denen eine, und zwar gerade ein Deutscher, bei
Poguessa gefallen sei. Hinzugefügt wird, daß die
Dahomeer den Leichnam mit solcher Lebhaftigkeik
vertheidigt hätten, daß es den Franzosen unmöglich
gewesen sei, sich desselben zu bemächtigen.

Jn London ist in der anarchistischen Be·
weg ung eine gewisse Stockung eingetreten. Ein
für den vorigen Sonntag angeiündigies Me eting
auf dem TrafalganPlatz kam weg en Mangels
an Betheiligung —- es- hatten sieh fast nur
Neugierige eingefunden —-— nicht zu Stande.
Die Versammlung hatte gegen die Auslieferung von
Frangois andie französischen Behörden protestiren
wollen. Louise Michel, welche reden wollie, wurde
ausgepsiffeti und mußte den Plah räumen. — Eine»
Kundgebung anderer Art ist ebenfaüs, wie jenes
Meeiing, nicht zu Stande gekommen. Von den
jüdifchen Arbeitslosen ;«im Ostende war ge-
plant gewesen, einen dreitägigen baarfüßigen Umzug
durch die Straßen Londons zu halten, um ihren an-
dersgläubigen Milbürgern ein echtes Bild des Elends
im Oftende zu geben. Der Oberrabbiner Adler hat
ihnen die Sache in letzier Stunde noch ausgeredet
und ihnen dringend anempfohlem sich von den Anat-
chisten nicht ansteeken zu lassen. -—— Auch G la d-
sto ne beschäftigt sich mit den Arbeitslosen. Jn
einem « Llntwortschreiben an die socialdemokraitsche
Vereinigung führt er aus, die Frage· der öffentli-
chen Arbeiten für die beschäftigungslosen Arbeiter
nehme die Aufmerksamkeit der Regierung in An·
sprach.

Die Fälle von Meuterei im en gli-
s ch e n H e ere n » mehre sich in geradezu beängstigeni
der Weise. Jn Limerick fand am Sonnabend
Abend unter- den Mannsehafien der IS. Batteritz
welche mit Mannfchaften der Garde in Streit ge«
rathen waren, eine ernstliche Menterei statt. Die
zum großen Theil angetruiikenen S o Ida t e n
zertrümmerten dieFenster mehrerer
H ä u s e r und Waarenlagen Sechs von den— Ruhe-
siörern wurden Verhaftet.

Der ewig unruhige Beherrfcher von Asgahanis
starr, der Emir A b d n r r ha m a n, fängt an sei-
nem Gönner und Beschützey nämlich E n g l a n d,
mit der Zeit recht lästig zu fallen. Nach einer »Ti-mes« - Meldung aus Calcutta hat Scherafzul Khan,
welcher, wie kürzlich berichtet, die Herrschaft von
Tf ch itral an sich gerissen hat,sich zum Vasal-
len desEmirs von Afghanistan erklärt;
Abdurrhaman habe wahrscheinlich von der Absicht
Scheraszul’s, einen Einfall in Tschitral zu machen,
gewußt, und denselben urtterstützh Die ,,Times«
weisen darauf hin, daß der Emir kein Recht
habe, sich in die Angelegenheiten dieses Staates
einzumischen. Der englische Agent für Tsehiirah
ein eingeborener Offieier von der indischen Cavalles
rie, wird in dieser Stadt mit 15 berittenen Solda-
ten verbleiben. z

, geraten
Einen Nothruf aus dem 1.,Propst-

Bezirk der evangdutherischen Kircheim Süden des Reichs richtet in der »Odess. Z.»
Propft R. Faltin in Kischitiew an die lutherischenGlaubensgenossen Der dort ausgesprochenen Bitte
Folge leiste-nd, geben wir in Nachstehendem den Auf-
ruf wieder:

,,Kaum ist die schreckiiche Noth in den Wolga-
Colonien durch Gottes wunderbare Gnadenfügung
gehoben, da erklingt ein neuer Nothruf und eine
dringende Bitte um Hilfe hier aus dem Süden, der
oft so reich Jsegneten Korngegend —- Jch habe
meinen Propst-Bezirk in seinem weiten Umfange,
ganz Besfarabien und einen großen Theil von
Chersson, bereist und mit tiefer Wehmntb ge-
sehen, welch schrecklichem Elend an manchen Orten

unsere armen Glaubensgenossen entgegensehen. Schon
im vorigen Jahre war an verschiedenen Stellen eine
ungemein schwache Ernte, doch konnten wir noch
mit Gottes Beistand recht hübsche Summen den
Nothleidenden in den Gouvernements des inneren
Reiches zusenden. Zwei Jahre haben wir einen
richtigen Landre en, der gründlich den Erdboden
durchfeuchtet, sticht gehabt. Wohl sind größere Strich-
regen gewesen, die aber nur verhältnißmäßig kleinesLandstrecken durchfenchtet haben. Jch bin Strecken«-
von 50——80 Werst gefahren, auf welchen Getreide
und Gras vollständig von der Sonnengluth ausge-
brannt und dann kam eine Strecke von etwa 3——4
Werst, wo üppig und schön die Felder wieder stan-
den. Als eine Seltenheit mußte ich auf meinem
Wege Heuschober ansehen. — Von verschiedenen
Orten aus nah und fern sind die dringenden
Bitten an mich um Hilfe eingegangen. An den
Herrn Gouverneur habe ich mich gewandt und dieseAngelegenheit besprochen. Seitens der Landschaft
werden die erforderlichen Anordnungen getroffen, um
in der allergrößten Noth beizustehen. Es soll denen,
die nichts mehr zu essen haben und kein Getreide
zur Aussaat besitzen, 30 Pfund Mehl pro Kopf im
Monat und die Sommersaat bewilligt werden. Wie
sehr hierfür zu danken ist, so liegt es auf der Hand,
daß ohne Prirathilfe sicherlich viele Menschen wer-
den zu Grunde gehen müssen. Jn ganz besonders
elendem Zustande befinden sich die Gemeinden, welche
auf Pachtland leben und keinerlei Recht auf Beihilfe
und Unterstützung von der örtlichen Landschaft haben;
Wenn sie ihre Pacht nicht bezahlen, so müs-sen sie Haus und Hof verlassen nnd können
als Bettler durchs Land ziehen. Wenn sie nun aber
bei der größten Anstrengung, indem sie ihr Vieh
und was sie sonst haben, verkaufen, den Pachtzins
znsammenbringem so fehlen ihnen die Mittel, um
tüchtig auszusäen und durch Gottes Gnade wieder
zu ernten. Jn ihrer Bedrängniß kommen nun die
armen Leute zu mir, damit ich mit Rath und That
ihnen zur Seite stehe. — Um nach Kräften mitzu-
helsen, daß unsere Armen in gegenwärtiger großer·
Noth in rechter Weise nach bestem Wissen und Ge-
wissen unterstützt werden, habe ich die Herren Muts-
brüder meines Propst-Bezirkes, entsprechend § 321
des Kirchenqesetzes zu reger Theilnahme aufgefor-
dert und sind die Herren Pastoren Peters in
Klöstiz, G olw er in«Akkerman, S ch renk in Glücks:
thal, Häns chke in Neufreudenthal und Unterzeich-
neter in Kischinew zu einem zeitweiligen Hilfs-
eomite zusammengetreten. Die dringende Bitte
geht jetzt an Euch, Ihr« lieben Glaubensgeiiossen in
der Nähe und in der Ferne, thut Eure milde Hand
auf! Theilt mit von dem geringeren oder größeren
Segen, mit welchem der barmherzige Gott Euch in
Gnaden beschenkt hat. — Arbeit suchend kommen
die armen Leute zu mir theils mit, theils ohne
Pferde, um ihr Brod für sich und ihre Familien zu
erwerben; leider muß ich sie wieder mit sehr gerin-
gem Troste und mit der allerdürftigsten Untersuchung,zuweilen auch ohne, fort ziehen lassen. Jn urzerZeit wird das Elend ganz bedeutend werden. Aus
einer meiner Diasporagemeinden ist mir ein Ver-
zeichniß derjenigen Familien zugeschickt, welche nach
3 Wochen schon ohne Brod sind. Von einem» an-
deren Orte theilt man mir mit, daß Leute, die vor
drei Jahren eine recht hübsche Colonie auf Herren-
land angelegt haben, ihre Häuser und alles, was
sie dort besaßen, verlassen haben, da sie keine Mit-
tel hatte-s, um ihre Pacht zu zahlen. So irren die
armen Leute ohne Dach und Fach durch das Land.
— Bitte herzlich, die Gaben für die Nothleidew
den des 1. Propst-Bezirks oben angegebenen Pasto-
ren und dem Unterzeichneten gefälligst zu übersenden,.
damit wir mit Gottes Beistand Handlanger der
theuren Brüder. und Schwestern sein könnten, welche
sich der Nothleidenden in liebevoller Weise anneh-
men. Gott vergelte es reichlich nach seiner Ver-
heißnng Luc. s, 38.

Propst R. Faltin,
Divisionsprediger zu KischiirewJt

An merk. d. Red. Die Redaction unseresBlattes ist gern bereit, Gaben zum Besten der Noth-
leidenden an den Herrn Propst Faltin zu über-»
Mitteln. e

Jn solenner Feier wurde gestern Nachmittag die
Einweihung des neuen Concert- und
Theatergebäudes an der Carlowas
Straße vollzogen. Nachdem der Protohierei N.
Wind gradow die Weihrede gehalten und den
Räumen die kirchliche Weihe ertheilt hatte, begab sich
die, einer Einladung von Frau N. v. Utin gefolgt«-
zahlreiche Gesellschaft nach einem Jmbiß in den hel-
len, schönen Saal, wo man an zwei langen Tischenzum Diner Platz nahm, während von der Galerie
herab die Capelle des Krassnojarskschen Regiments
unter-der Leitung ihres Capellmeistets Hin. Lange,
in trefflicher Ausführung die Tafelmusik erklin-
gen ließ.

Die lange Reihe der Toaste eröffnete der Herrdes neuen Hauses, Lehrer J. Smigro dski, mit
einem von lauten HurralyRufen gefolgien Hoch auf
Se. Mai. den Kaiser, worauf das Orchestee vie
NationalHymne intonittr. " Alsdann verlas ProfessorDr. P. o. Wiskowato rv ein- GlückwunschsTelci
gramm St. Excellenz des Gouverneurs, Generallieus
ienantsilli. I. S in o ro j e w, welcher dem Unternehmen
allen Erfolg wünschte, und knüpfte hieran ein Hoch auf
Se. Exeellenz Herr S m igr o d s ki wies sodann da-
rauf hin, daß er durch Krankheit verhindert gewe-sen, irgendwelehe Vorbereitungen zur Feier dieses
Tages, an welchem er das von ihm errichiete Hausden öffentlichen Zwecken, denen es zu dienen habe,
nunmehr übergeben dürfe, seinerseits zu treffen; viel-«
mehr habe die ganze Sorge auf Frau v. Utin ge-
leistet, die auch sonst um den Bau sich zahlreicheBerdienste erworben -— auf ihr Wohl erhebe er sein
Glas. Der näehste Sonst, ausgebracht von Hin.Lehrer Konstantinowskh galt dem Begründer
des neuen Hauses: wohl gehe es in Dorpat zahl-reiche Vereine und Oeselligkeitsverbäude , dennoch

Sonnabend, den 21. November (3.) December
aber sei mit Ausführung dieses schmücken und allen
Anforderungen an die Pflege höherer Kunst ent-
sprechenden Baues eine fühlbare Lücke gefüllt ; aus

zLiebe zur Kunst, ohne Verfolgung irgendwelcher per-
zsönlicher Zwecke, habe der Bauherr dieses Haus auf-
geführt --— ihm gebühre dafür lebhafteste: Dank.
Der also Geehrte antwortete mit einem Hoch auf
den Leiter des Baues, Hm. UniversitätOArchitektensei. Gut-te; Professor Dr. P. v. Wiss-»wa-

k tow feierte in schwungvoller Rede die große, »inter-
nationale, ewige Kunst; Director K. v. Raupaeh
brachte ein Hoch auf das schöne Geschlecht aus.
Toast folgte dann auf Toast: Professor Dr. Wis-
towatow toastele auf den Commandeur des
Krassnojarskschen Regiments, Hm. Oberst V. A fa-
nasfowttfch und Herr Srnigrodski auf
den Recior Professor Dr. Budilowitsch als
Vertreter der Wissenschaft, welcher seinerseits mit
einem Toast auf Professor Dr. Wiskowatow
dankte, der viel länger im Dienste der Wissenschaft
hier thätig gewesen set und zu dem neuen schmücken
Bau in ungleich näheren Beziehungen stehe. Von
den weiteren Reden sei hier noch diejenige des Heu.
Regiments-Commandeurs, Oberst A f anas f o-
u) its eh, erwähnt, welcher im Namen der Gäste den
liebenswürdigen Wirthen inberedten Worten dankte,
ferner eine solche des Lehrers M. Paw law, wel-

·cher insplängerer Ausführung, von einem Sprache
Schilleks über die erziehliche Bedeutung des Schaip
spiels ausgehend, die dramatische Kunst feierte und
mit einem Hoch auf Hm. S m i g r o d s ki als
auf den enthufiaftifchen Förderer der dramatischen
Kunst fehl-Iß, worauf dieser erwiderte, daß er aus
reinste! Liebe zur Kunst, zur allgemeinen, internatio-
nalen Kunst, diesen Bau geschaffen habe und auf das
freundschaftliche Zusammenwirkenaller Künste in dem-
selben hoffe. -

Als dann das Diner aufgehoben wurde, rollte der
Vorhang der Bühne auf und ein schönes Decorationss
-bild bot sich daselbst dem Auge dar. —- Wie wir
hören, blieb eine größere Gesellschaft in dem Hause,
für dessen Prosperiren so viele Wünsche am gestrigen
Tage laut geworden waren, noch lange zusammen.

» Auf dem gestrigen Vortrags-Abend im
Handwerker-Verein hatte Herr LehrerHaages in dankeswerther Weise übernommen, feine Zu·
hörer in den Geist der Dichtungen des feinsinnigen,
gemüthvollen und volksthümlichen Hebbel einzu-
führen, indem er einige der schönsten Hebbekschen
Gediehttz den,,Morgenstern« und den,,K·arfunkelstein«,
im allemannischen Dialekt Vortrag. Herr-Hang schickt
seinem Vortrag einige einleitendeWorte über die
Eigenart des Dichters und den Jnhalt der genann-
ten Dichtungen voraus. Als Zugabe wurde von
ihm zum Schluß noch der schöne Feftgruß vorgele-
sen, den Scheffel aniäßlich der Feier des Willfäh-
rigen Geburtstages Hebbeks gedichtet hat. --r.

Die in der dritten November-Woche hierselbst
ausgeführte Rekrutirung aus dem Z. Canion
des Dorvater Kreises Girchsptele Kawelechh standen,
Ringen und Thal) hatte folgendes Ergebniß:

Die Gefammtzahl der Stellungsvflichtigen betrug
326 Mann, darunter waren aus früheren Jahrgäm
gen 18 zu weiterer Körperentwickelung zurückgestellt

Es wurden befreit 110einzige Söhne und ,,einzige
Ernährer« der Familie, und 3 Schulmeister Cdiese
Letzteren wurden der Reserve zugezählt). -— Zum
activen Tienst bestimmt wurden 87, im Ueberschuß
waren vorhanden 20 Mann, welche als Landwehr
l. Kategorie zu Uebungen verpflichtet wurden. —

Wegen körperlicher Mängel kamen in die Landwehr
2. Kategorie 30 und wurden aus gleichem Grunde
für gänzlich untauglich befunden 20. —- Verfristet
wurden aus ein Jahr zu weiterer Körpereniwickelung
32 und zu weiterer Schulbildung 3 Mann, letztere
auf 3 Jahre. Jns Hospital zur Beobachtung wur-
den 14 abgefertigh «— Nicht erschienen waren wegen
Krankheit 2, »weil unter Gericht stehend 2 und unent-
schuldigt Z. · «

. Jm Pastorat Pölw e· ist, wie dem »Post.«
geschrieben wird, unter der thätigen Förderung des
örtlichen Predigersh Pastors G. Schwarz des

EKaufmanns J. «Piho, des Hin. R. Kublh u. A.s kürzlich wiederum eine Veranstaltung zur E r r i ch tu n g
· ein e s D o et o rat s inseenirt worden. Es war ein

B aza r, welcher für« den gedachten Zweck die für
landische Verhältnisse sehr respectable Summe von
240 Rbl. ergab. ,

« Aus der Musikaliervsdandlung von P. Neldner
in Riga sind «uns zwei im Vorort unserer Provinz
rasch zu großer Beliebtheit gelangte einheimisrshe
Coinposiiionen für Clavier zugegangen. Es sind das
der für Orchester comvonirte anfprechende und schwung-
volle ,,Morizet-Marsch« von W. Felsko
und der graziöse, in Straußschem Genre gehaltene
Walz-er ,,Excelsior mousseux« von Capell-
meifter Max, Kn öfter. Beide Piåcen seien
VII! Freunden leichter, gesälliger Musik bestens em-
-pfohleu.

srirchliryc Nachrichten.
U niversitiithKirch e.

Letzter Sonntag im Kirchenjahrx Hauptgottesdienst
mit Beichte und Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigen Hoerfchelmanm
Nachmittagsgottesdienst um s Uhr. .

Predigen sind. the-di. Keller.
Mittwoch: Woehengottesdienst urn 6 Uhr.

Predigen sind. direct. Thum i m.
· Nächsten Sonntag als am I. Advent Beichte

und Abendmahlsfeien
Meldungen Freitag von 4--5 Uhr im Pastorah

1892.
St. JohannisiKirche.

Am Todtenfest, den Ab. Sonntag nach Trinitatis
Hanotgottesdienst um 10 Uhr.

Predigen Oberoastor O e h r n.
Colleete zum Besten der Prediger Witttoen undWaisen. · .

Kindergottesdienst um IN, Uhr.Predigerx Paftor ais-ro. S ehtv arg.
Lettischer Gottesdienst um 8 Uhr Ruhm.Predrgen Sand. P a r ft r a u t s.

Eingegangene Liebesgabem
Collecte für die Armen: am Ist. Nov. —- 1 Abt.

86 Koo., am Sonntage 13 Risi- 2 Kot» Außerdem
für die Armen 2 RbL und zu Holz 3 Abt.

Mit herzliehem Dank O eh r n.

St.Marien-Kirche. d.
Am 25. Sonntage nach Trinitatiå Kirchenjahrss

schloß: deutscher Gottesdienst mit Beichte und Abend«
mahlsfeier um 12 Uhr.

Predigen Paul Willigerodk
Vorher estnischer Gottesdienft mit Abendmahisrfeier nm 9 Uhr.
Sonnabend estnifcher Beichtgottesdienst um s Uhr.

St. Petri-K« ehe.Am 25. Sonntage nach Trinitatis am Todten-
feste: eftnischer Gottesdienst mit Abendmahlsfeier um10 Uhr. « , «-

—....j———————————-——-.-

Spec-granste
d» Wes-Dissens»Telssraohessssenrnr

Wien, Freitag, 2. Der. (20. Not-J. Das Ab-
geordnetenhans lehnte mit 167 gegen 146 Stimmen
den für den Ministeroräsidenten geforderten Dispo-
sitionsfonds ab, wobei die Deutsch-Liberalen nnd
ebenso auch die Jungtschechen gegen die Bewilligung
stimmtem Graf Taaffe hatte aber erklärt, daß die
Annahme oder Bewilligung des Fonds der Regie-
rung irrelevarit sei.

s— - Paris, Freitag, Z. Der. (20. Nov.). Brifson
erklärte, er hatte beabsichtigt, das neue Cabinet aus
Mitgliedern aller Fractionen der republikanischen
Partei zu bilden, gebe aber sein Vorhaben auf, da
Casimir Perrier und Bourgeois nicht ins Cabittet
eintreten wollten. Nunmehr ift Perier mit der
Neubildung des Cabinets betraut worden.

».

Die parlamentarische Commission zur Untersu-
chung der Affaire der PanamasGeselljehaft fest ihre
Thätigkeit fort. Die Thatsachtz daß großartige se«
steehungen verübt sind, gelangt immer mehr ans Ta-
geslicht

Herrscherin: ,

von heute, A. November, 7 Uhr Ring.
Jn ganz Europa gleichmäßig vertheilter mittlerer

Luftdruck, dessen Minimum im nördlichen Standt-
navien. Die Tenno. ist über normal im nördöftltchemöstlichen und mittleren, unter normal imsüdltchen
Rußland Jm Nordwestlichen Europa ist die Temogefallen. »

Eeiegranäilcher Eisnrsberiät
Si.Petersburger Börse, 20.November1s92.

Wechsel-Genoß.
London 3 M. f. 10 oft-r. 1o1,20 1co,90 1ot-,2o
Berlin » f. 100 Rock. 49,72 49,55 49,7o
Paris » f. 100 Free. . 4o,25 4o,i0 40,22

Hallpsmperiale neuer Prägung . 8,08 8,l1
Silber. . . . . . . . . . 1,o8 1,1o

— Fonds- nnd Aetien-Course.W» Bankbillete l. Em- . .
.

. . .
. 10373 Kauf«

Eis-«, » n. Gar. . .
.

.
. . . Ietzt-«

sit-«, Goldrente (t883) . .
.

. . . . . 167 Kauf«ist«-«, ,, [1884f . . . . . . . . 16874 Kauf.
W» Orient-Anleihe II. Ein. . . .

. . » . Dis« Kauf.
IV» » IIl. Gut. . . . . .

. 105 Kauf.I. IV, Prämien-Anleihe i1864)- . . .- . 245 »
It· » ,, (1866). . . . . . 123
Prämien-Anleihe der Adelobank . .

. .
. 19614

W» EisenbahnemRente . . . . .
.

. . 104 Kauf.
5«x,«’-»Rente. . . . . . . . . . . .

"-

Pl» Innere Anleihe . . . . . . . . . 9474
W, AdelI-Agrarb.-Pfandbr. . . . . . 10214 ·

47279 GegenfBodeneredit-Pfandbr.(Metall) 159 Köpf.
Eis-·, ·, » » (Credit) 102 träuf-
579 St. Petetslk Stadt-Oblig. .- . . . ist«-« Kauf.
W, Charkotver Landfchlu Pfdbn (43V,jähr.) . 100«J« Vers.
Cis-«, Peterbb.-Tulaer» » » . 100-«« ·
Uetien der Wolga-Kama-Bank. . . . .

. 830 »«

» ,, großen russischen Eifenbahn-Ges. .

-

,, ,, RtfdinsksBologojer » . Its-«
Tendenz der Fondsbörses still. .

« Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Satisontaf hohe Sorte

für 10 Puv .
. 1o,2o

Tendenz für Weisen: ft i U.
Rennen, Gewtcht S. Pud .

.
-.

. . .
. 8,76 i

Tendenz fttr Normen: seh: flau. »
Hafer, Gen-lebt s Pud or. Knll . . . .

. 4,75-b,25 «
Tendenz für Hafer: r nbig. vserfttzor.sud . . . . . . .

.
. .

—-

Schlagfaan hohe Sorte, or. 9 Pud . « . . s15,2b -

Tendenz für Schlagsaats still.
Ioggenmehh Moskorotfcheh or. 9 Jud. .

. 9,2d
. » von der unteren Wolga . .

. 9,t50
Tendenz für Roggenmehls still.

singe, kroßkdrnigyor. Rai! . . .
.

.
· 10,50

Herr-leimt, Nobel-feine, or. Jud. . .
. .

-- « » «
» irr-Bek- « ««....—

Ost» ««7",k«"«.i: Tit-T: it: bit: : : :

k,.clus"·ad· · · o v - o - i ··-

Berltner Börse, D. Der. (20.) Nov. 1892
1tt0Rbl. or. Cassa. . . . . . . . 200 Rml.25 Pft100 Nil. or. Ultlmo . .

. . . . . 200 Ratt. 25 Pf«100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. .
200 Ratt. 50 Pf.Tendenz: ziemlich fes«

Für die stedaetion verantwortlich:I.hasseli«latt. Im! CUattiefem

Erste Beilage zur Illeuen Illörutschen Zeitung.



XVI. «. Reue Dörptiche Leitung. " 17892

cnaro Vsliaiiiiaro no konnex-old no- - «
«.

. »
».

» . . . .
BEIDE-III«- MOOOEIE 111-M·

ennnoesrii llpncyrcusiiin osrsip B—ro « . « z « ,
« i

Honor-n c. r. ea Alt? 2475, org-h- s7 s « -
iienie llsepnsisoiioü Popoiiciioii Viipasp sist-i no nonnenoit nonnniiocusn npo- - kssp « I. 0 .s-—-.
onus-i- ncsli llonnixeiicnis iirlicsra n »» AW« « h L· i, » · «P«
Ums« llpoasneowa Dogmen» nimm· . enip e sie zur ie eriing ihrer vorzüglichen, bekannten.
nonneiinoiiaiinisixsis llepnsrciinxsh · .........-.. M I« ,-

Ittbiixansiy nennnsiiinxcn irr« osrohis lkeiawolletsstoite alle Farben, 20 oop. o c a c
sisixo Zog-errors uoizgggockg m, Uppk Mechanik, keines-all» breit, schwarz und farbig, 28 Gop. - beeilt-volkst-
zmzz Cz» 1892 Po» .- ll m» Dinge-gib keins-soll» schwere Qualität, doppelt breit, früher 75, jetzt Bestellutlgen werden empfangen bei
SEND« l VII-WITH« EPSECTDEETE woiistoiro?pookkiki, doppoii hkoii, 40 oop.«

- i - HOIM-sl3r. Nr. 14
III» DE» JISPUTCEOS YVZUEOS I«I0 Ckspcz keins-soll» 21 Wr. breit, sehwarz if; farbig, früher 65, jetzt 40 cop. nnd in der Idol-paten- lbrogaetts am! Farben-Handlung, Ritter—-
nonncikoit iionnnnocsisn llpnoycrcsrnie Feige, keins-soll» gekdperh alle Farben, 23 Wr. breit, 40 oop. stkasse Nr. 6. -

Poshxckkhxgagpzkbzg »Hm, Czkgzkzsp Moasseliae de leiste, bedruckt, neue Muster, früher 55, jetzt 35 Oop.«Mk; « Ritters-g? Lippe-litt Inst, 35 BGB.EOp «- v-»-- Elsas-·!- sssssss ·«
«« W? »« ««

nopownennnü
« 111-L? Häng-SIEBEL; Pjagtiözzphell und dunkel, von 6 oop, an « or. »»

--

-- - A . - .
Be n sis O, Bank-rennt» Icranoizus Pigu6-Bakcheut, szweiss, 14 Cop. at. lge n-e.ge«
Peitnp n x c o a si- , loisaiiz kkkelztätt- Kreis-s. 10 00p-

Io o Das bekannte
, Bmbawtapz HMYUSHG que- ee en, weisse grösste, 5 op. ·

· ·-

IS yi? i: si- , leise-ask, Pepiiiakrii gsgltlsäklskkssvlvsollitxäså u;l;lobässoiie, gross-te, 160 Oop.

PSOPVISVV stetig, bedrudkh 24 chp. v« w«
Pa si- iii aki si- , Hayidsh Hayuonsii Leill-'l’aschelitiicllek, z Dtz. 80 oop. .

· « .
« CI) ani-ii z, Aiiencaniipsh Bay- ZlMJkkicdek von l0 Gen. pin Stück an

apiish Anencaniipoizz empfiehlt
Illiziponoih Liunsrpiii Be— - .s . «

i ««"’S"««’« sHLHETPIIZZHPOPOJLOIISE ynpaiieur 9-iso «« « «« « «« « « « ««« « ««« « « Ists-111- llttck lIöUIgS-StkaSl?eU-]DOk9 Nr, 100,
, - vis-å,-vis 19166II« V« s - · -

«

««

M P 3Elo«oszues«b« « . »« beehrt sich hierdurch seiner geelirten Kiindschaft sowie dem P. p.
Byxl»a»wep»h« A« www« l Publicum Dorpats und der Umgegend ergebenst anzuzeigem dass

— siiiiis Hin piisiinii noiiiiiiiiziiii ss

l F« «

Jahren mit einem besonders grossen Lager
n- oge Requisition der Dor

·

I ·

peitschen Kreis—Wehrpklicht—Com-l pro Z. ockohek LSPFJIM Einen»

Kiissåiåtsövom Bd. Novemgek slpb Aojzjvzy In Flor-lieu. vorm» z» Forum« slllllllliL
r. wes· en von er er· - . . .

I

n. hFÄHth .l d D Gasse (R.eichscreditbillets und scheis RU- K RU- K M«- K« aamSnlcollfGci I o II S II II II IIplO s! Use» 88 Okpstsk domiiozoi . . . . .
. .

. 44402 85 157524 3o 201927 i5
stadtamks sämmtliche Stadt- und eikoooiitm noioiishooikdhtiioiiuog . 533 07 - 533 07 I'l SI«I«SII-SSI«CI S I« S II S IILandpolizeien ersucht, nach den Dlscovttrte Wechsel: -

Ä
- «

. .

naszhbenannten Dorpatschen m» z) m« Yjoht wenig» M, 2 Unter· Jeder« rt eintreffen« wird; Durch vortheilhafte Eiiikäiife und beson-
Wjstesp welche sich de, Äblep sonnt-on. ... . . . 831954 90 84953i 72 1681486 62 dsks guts Arbeitskräfte bin ich m den stand gesetzt, Jeder« Con-
t d whn. h »

Z) mit Besicherung von ungarantir- Cllkkclls CIIC SIUIJIC El! Illclscllz daller ersuclle ich dasUms« A« CkPlc l VMZCOCU ten Werthpapieren - 1450 - 1450 - h h h PH« -

h b Nh« h » l» . .

·»« « « s oc see« rte «u« mein, besonders aber meine werthe Kundschaftz3 SU- ETC toksc Ullgell allste Discontirte u. verlooste Werthpa- b d h -
.. .. . .

len und dieselben im 111-mitte- vioko ood ioukoiido convex,- . 12684 89 26809 i9 39494 o8 Vol, Im ms II? Emkaslen Z"«""Ck«ha«9"- Um SICH M EIN·
lungsfalsle der Dorpatschen Wehr— PSZISIISU sPgsvskpk 51141111870112 g« Cl» Zu sz - Yaksz ««

- · -
pklichpcommission vorstellig ma- ) IZJTJPYJIFEEIHIJJJJIIJU Satan·

114265 39740 «· 154005 «

F. Skkcullcllswckkllcll lUIIIZSII Pkcjs
eben lassen zi«i wollen. g) ungzmnzjrszeu knthszlsmohzdjoY i einzulcaiifem nicht vorübergehen zu lassen.

Die zu ermlttelnden Personen Actien, Obligationen u. Pfand— « lålochachtungsvoll
sind folgende: « hkiokoo . .

«.
. . . . . . 13630 89985 - 103615 - s pl s -

Boi«s u k, lwan, unehelich Z) VTZTJJUHUJJIZJJZZIUJJJITXTJJ » , ' ' wag« aus lgæ
« gcbokcn r« t · E« bh · d«

·

.

Wen d t. Wilhelm Juhanow ilisliiisl3liiixkldlilisis-iTkoilliolioilzzo 874i 75 6500 - 1524i 75 . Brand l athhufYDa Das« .
Hoik-ki o h s o o , Johooo ooidki sizsokiohsokkoo ood ask-Eos. 123 os so» 75 osoi 43

Woldemar Jacowlew O« PEPTOTOI —
» I) sszaatspapiem um, vom sszaate -

KU 1 C IF» Johann Hermann gokooiikio ..,.. . . . . 9i7io 34 77371 76 169082 i0 « DIE-EIN« II Iqsssssssxs Ist-MS«- marasuisk .

Geokslew , 2) Ungarantirte Antheilsscheine Ac- · T?Rattm a n n. Neun: Naumow cioikohiigoiioooo undiskoodokioko 144872 25 53757 38 198629 63 JIH( H I I HA 7
F« all( , Alexander Eduard Wertlipapiere fiir das Reserve-ca— « ·

»
» »

«
Ajexandkow pitoi .... . .

.
. . 205461 27 - --. 205461 27 up« Pycciioii llytiiinsssioa Spionieren-s ;

sszhjrokoL Dmjtry Was· Tratten und««VVeehsel auf aii«slan— (Px-iixapciia.ii M 17, riposisaizss kam-main) s;
T dische Platze

.«
... . . . 10474 75 - 10474 75 sitt-bestsi- nsh npoziaiiislst innen-note ytteönnnm reorpaonsiecnis Kaki-ishr, ?New· oo icoi dok Bdokiiiioioo 350000 —— - - 350000 uns-Einsam- 11 im« renne« 6 o· o ·

D c den 9 Novsmt
p c

-- o -
-- J( VIII, ykle 111-II 11000 UT. OIIFIHGEUI pycclfldxsb

b ojrspgaf , . . oiskespogdegtgxphxkq , aiisropoizsn. szianin llsynkionik llainekiiioizasp llonyöokipniioizeu cynopniim
er . a) Credite mit Unterlage: Gsisacionenntim Pan-spat, Chiusi-ne, Aiiricrtnona, Bepe3oncikaro, Bonn-a n
E 70·

««

l) Von Staatspapieren und«staat— «

M— spyiikiipixs iiiiriroiipoixanixeizsr-—neue-reden. Boiiincioiiepcsisizo nenne-r—-

- sich gereut. twterthxivaipigilslen . 55226 30 142946 31 198172 6l FISTILTPIFJIQTIIIIEIB iiapsisrikisi,, ecsisaiäiioizsh n rpaiziopäh Beisrpoiia in« C«r.—
- onungaran ir en er pa- pis . enresrpncrniia. iinrri im is . ,11 ·

«F pieren ~,·· . .
. . · 53833 60 20375J 79 257595 39 ookhaizneiiillrn lioiiiineiin Ha. pycciiie Parole-ishr«Wwskiypiiazkkkljlsgzepcz Fjxglkek

d) Von« Handelsvaluten
.«

.
. 43365., 94 91369., 53 1347348 47 iii iiayiiiihixn n iio Zesisepniiapiiollj Hosianna-b. Bizinriciia nor-n, sank-1-

«

I b) zeitweilig ungedeclkte Oonti von I ytieöiihixsis nocoöikh csraphiii napnri im! Kenner-mit. Heide: neue-re— ,
Die in Reval zu dei- Bzltisch-« Banken u. auswärtigen Handels— « Les; innerem« ytieöiihinm sageixekiiiinsh n nooöiiie untreu-h, öepyiiiiiiiish zxx

Port-eben strasse belegene Nu— håusern (Transferte und Acker-e— lINITMUIUS lkllllllsecfes rinnt-G, iishiiaesiscii ycisyiiiia osrm 5 iio 15 Z. T««i«"
geukettkabkilc initsestlllatitlnip ditiveJ . ... . . .. . 67965 50 160396 46 228361 96

tharückstände niit Ueberhitzungw Oorrespondenten "-nostro: .;;-,-» »» ,
Apparat u. Kbrtinglsschem Luft— a) Gkuthaben zur Verfügung der Bank 94662 7l 1222907 39 1317570 10 zlzs
saugeJplWrat mit Manoineteisund b) Incassmwechsel bei correspoik - - - --,

Vacuninieter,sägegatter, Kreis— und denten ..... . . . . 24382 09 4336 95 28719 04
Bandes-gen, Dampfiniihle, artesi— Gonto der Filialen . . . . . . 299379 49 106336 69 405716 18 Zum

Thon: Brunigenö spcwiessämmtlichen Protestirte Wechsel ... . . . 2——o —- 150 ——- 150 ——— s
aschinen, ari s peicher und Nicht zum Terinin bezahlte Darlehen 50 - —— 2500 II I. t F s( .

Wohngebäudem Grund 1660 Eandliingsckliikosten ... . . . 30272 93 29903 48 60176 41 e . I. a C s os c
U-b’aden, wird ain 10. Ideeetns Zu erstattende Auslagen . . . . 1034 79 2022 25 3057 04 empfiehlt
bet- 1892, 12 Illu- lsllttagy Oonto pro Diverse . . . . . . 10350 88 25042 91 35393 79 o . .

okkooiiioii soxsioizokk wokdoki . 2931357 43 « 4161781 86 7093139 29 das Utgasclje Wirklich-Magazin
selbstkostenpreis . .

aI I» »

I Passlvao hamenslsliiatel aus handle— llerretkhaziige a l3 15 18 undDei· Aus-bot beginnt mit
Ä » .sz ,«, B k 750000 7500

stotk i, e, U, 15 o. 17 Ein. 20 nuhoi
’ ’

a. oäipiäziiacpåralzakxüliåiåa .. . .

: 35060 : 350088 : Wattikte Miit-te! a IS, W, 18 Wattikte Paletots a. 14, IS. 18
nosioiiiigoog dok irookik sowio iiosokvodiopicoi ....« J J «. 205506 o9 - —— 205506 09

«« W Mbszl W« «« Ruh«
nähere Auslcünfte ertheilt jeder— Dividendewseservwconto 76725 69 76725 69

WUUUC aotamlszn ä 13’ 15’ aszlunodbk «« dicke« Swt
zeit ini Fabrilrconiptoir G. Erd— Einlegen:

« « « . 18 am! 20 Ruhe! l« 37 5-..7 W« 9 Bube!
Don« StSMPÄUCtjOKStOLO l) Auf gewöhnliche laufende« noch· . praxi; Eli-essen a6,8, 10 und 12 Attsiige tat· Knaben von 3 bis

ZU Uckpllchlcll R««««««""««« Wszw «« «""""«· 3—"

. -

-
ab J« Januar OR, resp frühe» di» a) Auweh» z» vszrmgun deroob

m Estlsvdl Wshvsw Stall, Gast-us h) iooossowooiisoi .
.

. . . .
. 7i802 9i 63917 25 135720 ie

TöpfssWstkstUbsi VIII-sofer- gtvßet Summen, woioiio dio Boni- soiiuidot 81960 46 12251 08 94211 54
Vorrathzcn Schlämothvvs guxer Grabm- oooio dok oooikoio ... . . . 2831 63 403654 3i 406485 94 , . . . s
khvtts OSVF SÜUstISO VUbTIkUIssØ fük Nicht erhobene Dividende auf Actien
tüchtige Topf? dUUD3PfsFistzsV- event dok Zool: .... . . . .

25 25 ASSM-
mit der bete en en« rege et zu vercini- F; h h z· ,c « ·

, , , 57057 68 51812 38 108870 06 s D« ·

gen. Offerten an die Gutsverwaltung ZIUTCIUIUFLETIHUggommumon 19281 87 54 17 94721 04 . los-h ch.sz.si· Koch
g · s - o i o 7 RISchlvß Fslks ist. Jeddsfets oooto pko Divokoo ... . . . 9033 78 17747 60 26781 38 « g «« Dass« N« ««

l —"——««—««-sgsiss7isdass.ssssgsiss29



M. 269.
»Was ist denn geschehen s« fragte jeht Frau

Paulinm
Man führte sie vor das Bett des Kindes und

hier lag. wie süß schlafend, nimmer hustend und nim-
mer lachend —- das weiße Leichleim

Frau Paulina schrie nicht auf, fiel auch nicht in
eine Ohnmaehh einen Geufzerhaueh that sie und eilte
dann dureh die lange Flucht der Zimmer. Jm leh-
ten, wo sie nicht mehr weiter konnte, sank sie hande-
ringend zu Boden.

Das einzige Kind todt! Das Mißgeschick im
Theater war ausgelösehtz nach ihrem Manne schielte
sie, daß er schnell nach Hause komme. Der Bote
kehrte mit der Nachricht zurück, Herr Rausehart sei
nirgends zu finden und das Feftbantet wäre abge-
sagt worden.

Frau Panlina warf ihren Mantel unt-und ging
hinaus auf die Straßen und Pläne, das erste Mal
in ihrem Leben bei ooller Nacht allein. Sie dachte
an nichts, als ihren Mann zu suchen, zu begegnen;
was sie ihm sagen würde, das wußte sie nicht --—-

in ihrer Brust wüthete es arg. Ein Bekannter be·
gegnete ihr -— der Friseuu der wußte zu sagen, daß
Herr Ranschart die Niedergasfe entlang geeilt set und
auf Zuruse von Freunden keine Antwort gegeben habe.
Die Niedergasse führte hinab zum Flusse«

Frau Paulina lief nun ebenfalls diese Gasse ent-
lang; die Gegend wurde immer öder und düsterer
und die wenigen Gaslaternen zeigten ärmliche Häu-ser mit ein paar Brodläden und Branntweinschäns
ten. Durch die Glasthür einer solchen forschte sie
ganz unwillkürlich hinein; zerlumpte Männer und
freehe Dirnen trieben ihr Wesen im "Duns1qualm,
und im dunklen Winkel kanerte er, Glas um Glas
in die Gurgel schüttend Frau Paulina stürzte hinein
und stand vor ihrem Manne.

Er wehrte ab: »Lass’ mich, ich will uichts mehr«
Jch kann nicht mehr leben, ich kann nicht mehr!
Die Schmach ist unerträglich. Sie sind nreine Feinde«
We, Aue, die ganze Stadt! Morgen Schadenfreude,
Hohn, Schimpf in allen Blättern, in aller Leute
Mund, o, gräßlich, gräßlich» Die beiden Fäuste
schlug er sich ins Gesicht.

Frau Paulina beugte sieh aus den Kauernden nie«
der, legte aus seine Aehsel ihre Hand und sagte fast
ruhig: »Frih·, das Alles ist nichts, das ist ein Spiel,
der Erfolg wäre ein Spiel gewesen und der Mißer-
folg ist eines. Das vergeht wie Theaterfchminta
—— Iris, ich weiß etwas Anderes! -— Unser Riekerl
ist gestorben.«

Herr Rauschart ist nicht hinausgegangen zum
Flusse Der Schmerz hatte die Verzweiflung über-
wunden. Seinen: Heim zu wandelte still und ernst
das Ehepaar. Auf diesem kurzen Wege ging in dem
ruhmsüchtigen Dichter eine Veränderung vor, zu der
Andere eines halben euttäuschungsoollen Menschenle-
bens bedürfen. Mit allen Leidenschaften des Herzens

nach Rauschgold gerungen und dieweilen das liebe
Kind verloren . . .

Als sie iu die Wohnung kamen, war diese belebt
von Menschen. Aus derselben Stadt, welche vorher
erbarmungslos wie ein Henker das Lustspiel gerich-
tet, waren nun Menschen gekommen, welche treue
Theilnahme hatten für das schwere Familienunglüth
das hier eingekehrt. Das schöne blasse Rickerl hatte
die kleinen Händchen gekreuzt auf der Brust und war
bedeckt mit weißen und rothen Rosen.

Herr Ranschartz als er so seinen Liebling wieder«
sah, that einen dutupfen Schrei und umheimlieh gel-
lend lachte er aus: »Das Rosenfräulein l«

Kisaigialtisru
Nach telegraphischer Meldung aus L. a Un ion

in Sau Salvador ist die Stadt durch
ein Erdbeben schwer heimgesucht worden. Die
meisten Häuser sind zusammengestürzy andere haben
derartige Risse bekommen, daß sie unbewohnbar ge-
worden sind. Viele Personen wurden getödtet, an-
dere durch die herabftürzeuden Steine verwundet.

—— Wie umsangreich der Wohnungsweehs
sel in Berlin sich im Herbst zu gestalten pflegt,
dafür sprechen überzeugender als alle Schilderungen
folgende akntlichen Zahlen. Bei dem zum 1. Octo-
ber d. J. stattgehabten Wohnungswechsel haben näm-
lich nahezu hunderttausendUmzüge statt-
gefunden, genau 99,I97l —- Ferner sind 28,176
Wohnungen und 462 anderweitige miethsteuerpstichs
tige Gelasse unbermiethet geblieben; es ist dies
zwar nicht ganz so schlimm, wie nach einer vor
kurzem verbreiteten Nein, in welcher die Zahl der
unbermietheten Wohnungen aus rund 40,«000 ange-
geben war, immerhin aber noch immer eine «Leere«,
welche der Bausperulatron nicht besonders förderlich
sein dürfte. Immerhin haben aber noch bei 4694
Wohnungen Miethssteigerungen stattgefun-
den, denen allerdings Miethsermäßigungen
in 5081 Fällen gegenüberstehen. Ein wenig mehr
Seßhaftigkeit würde den Berlinern wohl anstehemwenn man erwägt, daß durch die Umzüge ungeheure
Summen alljährlich beansprucht werden. Reehnen
wir nämlich tin Durchschnitt auf jeden Umzug nur
10 Mark, so ergiebt dies schon allein beim legten
Quarialwethsel irahezu 1 Millio n Mark.

--Ueber die neue PacifieiBahn in
British Columbia schreibt die »Jllinois
Staats-Z« British Columbia ist mit der einen
Butsu-Bahn, die sie besitzt nicht zufrieden und plant
jeht den Bau einer 1045 englische Meilen langen
Bahn, welche von Viktoria auf der Jnsel Vaneouoer
bis nach den Seymour Narrows und vom Bute
Jnlet nach dem YellowsHeadsPaß in den Felsen-
gebirgen sgehen soll. Diese Bahn tst zunächst bestimmt,
die sehr werihvollen help, steinkohla und erzreichen
Gebiete der Chilcotin-, Cariboos und PeaznFlußthälerzu erschließem Die eanadisehe Regierung sowohl
wie die Regierung von Briiish Columbia zeigen sieh
den Grbauern der, Bahn gegenüber in hohem Grade
ltberal. Die Bahn hat ein Landgeschenk von
18,940,000 Acres Land und erhält eine Darunter-
stützung von 3200 Dollars pro Meile von der
Generalregierungz die» Provinzialregierung garantirt
für 6«000,000 bis 10,000,000 Dollars Zinsen auf

Sonnabend, den 2t. November (3.) December
die Land-Srant-B·nds, die Stadt Vietoria schenkt
Land für Bahnhosszwecke im Werthe von 1 Will.
Dollars und gewährieistet die Zinsen auf 2,000,000
Dollars — kurz, unter solchen Umständen muß es
nicht nur leicht, sondern recht einiräglich sein, die
Bahn zu bauen. Und das um so mehr, als der
Freibrief der Bahngesellschaft die weitestgehenden
Vorrechte in Bezug auf Betrieb von Ahnen, Er·
schließung von Oeiqnellem Anlage von Colonien
u. s. w. ertheilt. Daß die Bahn für die Entwicke-
lung des Nordwesdisebietes ein außerordentlicher
Gewinn sein wird, bedarf keiner Auseinanderfetzung
Auch unterliegt es keinem Zweifel, daß dort, trog
des hohen Breitegrades große. Naturschatze zu heben
sind. Unermeßliehe Fichtenwäidey mit Bäumen bis
200 Fuß hoch, von denen ein Aere über eine halbe
Million Bretter ergeben hat, harren des Holzsehliigerdz
zahlreiche Steinkohlenlagey sowie Oeiquellen sind
bereits entdeckt, und auch in den Gebirgen wartet
noch ein sehr großer Neichthum von Edeltnetaben
der Hebung. Auch soll sich diese Gegend sehr gut
zur Zucht von Vieh eignen, da sie den warmen
Chinooiwinden ausgesetzt ist, ja es wird behauptet,
das Klima sei dort- milder als in Wyoming und
Montana. Erweist sich diese Bahn als erfolgreich,
so wird wohl nach einem weiteren Jahrzehnt noch
eine weitere Querbahn durch British Columbia einige
Grade weiter nöidiich gebaut werden. Jn 20 Jahren
fpätesteno wird man von Chicago nach Siika in
Liljaska fahren können, und wer weiß, ob der erträumte
Anschluß an die transsibirische Bahn
über die Verlag-Straße nicht auch noeh zur Wirklich-
keit wird.

—- Die Versicherung des Herrn Ro-
nacher — unter dieser Uebersrhrift veröffentlicht
das »N. Wien. Tagblck eine interessante Asseruranzs
Geschichte, aus der wir das Thatsächliche hiermit
wiedergeben. —- Jn dem Berliner Filialbureau einer
amerikanischen Gesellschaft erschien im April d. J.
Herr Anton Ronacher und stellte den Antrag, sein
Leben auf 200,000 Mk. zu versicherrn Es geschah
dies zu Gunsten eines seiner Freunde, dem Ronas
cher mit dieser Versicherung Bürgschaft leisten wolltr.
Der Verficherungsantrag wurde entsprechend aus-
gefüllt und den Aerzien der Gesellschaft übermitteitz
welche den Auftrag erhielten, die iirztliche Untersu-
chung des zu Versichernden vorzunehmen. Da es
sich um eine verhältnismäßig hohe Summe handelte,
mußte die Untersuchung gemäß den Gesellschafisstas
tuten durch zwei Aerzte geschehen. Beide Dortoren
erklärten, daß Ronacher sich der besten Gesundheit
erfrene, und in Folge dessen nahm die amerikanische
Gesellschaft den Antrag an. Derselbe wurde an die
europäifche Cenirale der Gesellschaft· in Paris ab«
gesandt und diese schtckte eine interimistische Poliee
für Ronaeher nach Berlin— zurück, während sie den
Antrag selbst behufs Ausstellung einer definitiven
Police an das Haupibureau in New-York abgeben
ließ. Die von dem Versicherten zu erlegende Summe
betrug 4000 Mk» den vierten Theil der mit 16,000
Mk. stipulirten Jahresprämie Aber Ronaeher ver-
fügte über diesen Betrag im April nicht; er er-
klärte daher, daß er mit dem Erlegen der Prämien-
quoie biszum Eintresfen der definitiven Poliee aus
New-York warten werde. Das Schriftsiück kam,
doch Ronacher erlegte die Quote auch dann nicht —-

er war inzwischen erkrankt und mußte sich zur Cur
nach Carlsbad begeben. Die Aerzte in Carlsdad
erkannten den Ernst seines Leidens; nur er selbst

1892.
hatte keine Ahnung, daß seine Tage gezählt seien
Die Berliner Filiale sandte die Police zurück und—-
wenige Tage später verschied in Wien Anton R·-
nacher. »Lebetkrebs« — das war die Ursache seines
Todes. Der New-York» »Versicherungs-Gefellschaft
stieg der Verdacht auf, daß die Aerzte ihrer Berli-
ner Filiale bei der Untersuchung Ronachekö nicht
mit der gebotenen Umsicht zu Werke gegangen seien,
und ste ertheilte daher den Auftrag, gegen diese
Aerzte eine Untersuchung einzuleitem Eine Wiener
medieinifche Autorität wurde mit den genauen Er«
hebungen über die Todesursache Ronacheks betraut
und um ein Gutaehteu darüber angegangen, in wie-
fern etwa eine Fahrlässigkeit der Berliner Gesell«
fchasisärzte vorliegen Von· dem Votum dieser Au«
torität wird die weitere Entwickelung der Angele-
genheit abhängen. Für jene Person, zu deren Gun-
sten die Versicherung Anton Ronacheks abgefchlossen
werden follte, ist das Ergebniß dieser Untersuchung
allerdings gleichgiltig. —- Nur das Eine steht fes:
die amerikanische Gesellschaft hat 200,000 Mark
erspart.

»

— Verschiedene Auffassung. Sie:
»Sag’ mal, liebes Männchen, ist das nicht unge-
recht, daß ich so sparen muß, während Du Dir an
Deinen Vergnügungen so gar nichts abgehenläßtN
— Er: »Nein, mein Kind, das istmieht ungerecht
Jch habe mit Dir eine reiche Partie gemacht und
kann mir darum wohl Etwas gönnen; Du aber haft
einen armen Mann gehetrathet und darum alle Ur-
sache, sparsam zu feinl«

— Ueber amerikanische Wahlwetten
wird aus Philadelphia unter dem U. November
geschriebem An Bord des Dampf-ers, der gestern
von hier nach Boston abging befanden sieh S. Bar-
rett, der von dem Republikaner O’Neill gefchlagene
CongresziCandidat John J. Molony und Corneliud
M. Smith Die beiden Letzteren sind stramme De·
mokraten und macheu auf Kosten und in Gesellschaftvon Bauer, der Republikaner ist, eine acht tä gi ge
Vergnügungsreise nach Gloueester - die
Elnlösung einer von Barrett auf Harrifon verlore-
nen Wette. Molony und Smith, welchesasukgezeichs
nete Sehn-immer find, haben sich außerdem ver«
pflichten für den Fall, daß Clebeland gewählt wird,
im Hafen von Gloucester eine Viertelftunde
weit zu schwimmen, und wollen dies alsbald
ausführen. —- An der s. und Wink-Sie. erregte.
gestern ein fein gekleideter Herr, der unermüdlich
die D r e b o rg el spielte, einen Menfchenauflaub
Der Leierkaftenmann trug auf der Brust ein Placay
das in großen Lettern die inhaltdschweren Wort«
trug: »Ich weitete auf Harrison und Neid« Der
arme Mann muß nun 8 Tage lang, jeden Tag 6
Stunden, auf den Straßen der Stadt der Bruder-
liehe den Leierkasten spielen und ebenso am Tage
der Einführung des Präsidenten in Washington
rnr dem Hauplftand, den die Parade passirt. —

John Lein-end, ein Vormann der FeuerwehvCpw
pagnie 19 in Germantowm muß als« Scheide
dienen. bis der Sprlßenmantr William Benner aus
einer Entfernung von 30 Fuß 4 Duhend Eier nach
ihm geworfen hat. Die hervorragendsten Demokra-
ten des Ortes sind zu diesem amüsanten Sehauspiel
extra eingeladen worden. —- Das SÄch u b! a r s

renfahren ist sso häufig« daß es schon nicht mehrdie Aufmerksamkeit erregt, und feingekleidete Leute,
die barfuß gehen oder den Bart halb abrastrt haben,
sind in Menge zu sehen.

Zweite Beilage zur Neuen Illiirpiseljen Zeitung.

ie für Ilausiudustkjm besondere tät« allelustehstzile Damen zum lohnenden Neben-verdienst am besten geeigneten striekmasehinem sind die .
ji I tetokiwstnsiclfttiasettaert ersHHZFTTY der ldkesdeuers Stkjelcmasehjueuskahkilc vorm. Laue ö- Timaeu in Liibtau-I)kesdeu. « .

« sehr practisch mit 7 oder 8 Nadeln per englisch Zoll d? 237 Centimeter breit. Diese Maschinen ver-stricken die gebräuchlichsten mittelstarken well- unt! Bullmwollgukue und
»in-J« kann man darauf sowohl Sommer— wie Wjutekwaake herstellen. Durch die angebrachten Begreuzuugw und Vekstelluugs-Eiukiehtuugeu können schmale und breite
Sachen angefertigt werden: Strümpfe, oelceu und Handschuhe in allen Grrössen und Ragout-i, ohne jede Naht, glatt, gerjppt, durchbrechen, gemustertund geringeltz dann: Phan-
tasIe-Akt11cel, wie z. B. Damenwesten lJnterröcke, Elerrenwesten Kinderkleider etc. etc. ebenfalls emustert cfz latt und alles mit leicher Le«chti keit uk li

·
i

»
i

«

g g , g. i g a elf! und desselben kflssclllsm
Allein-Verkauf unil Niederlage bei E. Sagowsky-RIga, Weberstrasse Nr. 21.
.

VIII-Eis« ssstsss00s-
rukiseiziiiig is» nun-ign- iii sit» erstes-e. äu msikism veisisgs ersehn» stets» s» · « i un ist in allen Buchhandlungen vor— ,Handschuhe « HllPllllHblll llllHIH. CI ,G· s» EIN-s—- ssdwsdsssds Wsssik ssd F s« »
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Iloheke Pkivatslflädehetisehule G Pension J«»x»»de»·st» 6 H «?
»» Ko»spheinalige Fcwelinsehe Anstalt) Ha Ei» K« Fa» H h «»

sz Frischen grobkörnigen und gepreßten
Anmeldungen neueintretender Schüler-innen und Peusjeuiirjuueu Hi« u« «

- F« s« u sz T
. . . . nter Garantie sur gut u. afür l. sem. 1893 werden rechtzeitig erbeten. Nähere Auskunft iiber Schule swrk Verkauf« Lszdszk·a«nä· N K li W »

uuci Pension ertheilt jeder Zeit . . »Da» werde» dass» , , u
- YWIIV s

»

UkyhflUdlUUU wenig gelalzenen Lachs (ceiiiss), Ne-DIISJIJOI . UIT Of. . - « g« · g; «»
valer Killiy Narvafche Neunaiigety di-sauber evcaseheu - S - ·

- .

Adiu Felliu -liaudesgymuasium. näeäke Wikirfgkttiaxretz icihng Liklandigpen"sp——-·—«—«—·«-— c! e terim eann, a i a erslr e emp e te ru tan ung ro-allkgcklllllsscp s .

Allsclllcjlllc « « ßer Markt, Haus v. Stiernhielm
Montag, den 23. November c« Yemh S d m» Haft-variie- —.-———

· J« cslttsebspwte tessnst us« ·Schspife- Weichkochende Perlbohueu Zum sofortige-m Diensten-tritt ke-
-« —————— - Um« Z Wen« Mk« selbe Mufpdkrbsen sucht ein erkahreneygut empfohlen-r

- General-Versammlung bige Fuhrmaimsgsiummern u. s. w., Mk» Fekkwpsen ,

- am l. December« um 5 Uhr Naehm in alles zu seh: billigen Preisen empfiehlt . f(J a, h xi 9 s s; a, g) » der Wohnung des Pastors P fei l, Hochachtungsvoll ·
Abends S Mir. Ritter-Strauß 12. Israel M« für ein grösseres Gut in Urbild. Zu

Anträge sind bis zum is, www. fass-ordnung:Jahreslierielihvorstanilss Johannig - Straße so. Ecke Sch1»,ß, und Johannzzzkz U« skkkzggg xggxjch »» 3..5 J»,«,h«xk·
b« DIE-REFUND— « Hikhlånågluzshlspgenskukaahmsz neu« Markt-Straße Nr. 4. Filiala Wallgraben Z. N!- 23s . "KHTHTLLLLIILL ...II!E.L.9 »Uebernehme die Anfertigung von »Au- s - z» vmzwspnz 1 groū zu«

Zu verkaitlksl siiids Möbel u Wirt! schafts criittie Es»- WE"«"-«««Is-Schl«««nif«""sp"« Z l( l« «« Im« « IS te« Its-n!- ssii hübsch»
i » . ». » · . ·«

-« )
· insbesondere Pelzfachem zu annehmbaren gestutzt-es, Kronleuchter mit Lampe und 6 Leuch-9 U» Clttlsxcb M! DIUUEM U— M! Nr- werden verkauft— Carlowa-Str. Z, eine Bedingungen.

«

ein- und zweispännig zu fahren. Zu tern und Kristallbummeln —- UferftraßeVIII-Fuchspelz —- Petri-Straße II. Tr. hoch. Zu besehen von 10—-—1 Uhr. Schueidcr E. Naniwa-l. erfragen Johannisstin I, 2 Treppen. Nr. 4, unten, links.
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·on« Hticzur Morsj:ll::1iig: « llpaaixeaie lltsststtattacttarn knnoactsaro Itsnressttaro tldtttecrea Die Direclion des Ltttlatstltsclteo statlkltynntlteltettswretns macht
« . o unsere, steckt. sronecsrn no nceoönraro case-innig, srro asi- nponetzexretk gemäss § 83 der statuten dieses Vereins hierdurch bekannt, dassa P iionsa nn- nynnnqnonm eacckszsanin 18-ro Honnpn c. r. srnpamis ahimirn beh der am 18.lNovembtår cptin dobilenftljclåer sliJtzFngddeE Dirgctisnan, srnpancsa cttcbsiyioinie aonepa gegranst-Inst- nncroasa Indiana-innern vo zosrenen Aus oosittiks er an riee es 1v än isc en ta t-

· HEMU Ywdklky (TEUUk) und Poposicnaro Izlnoresinaro 06inecrna, a, innen-ro: · . Hypotheken-Vereins nkkrzltstehende Nummern gezogen worden sincLx
gnatsany

Vom StgFF3«FeZ»,Jis,sIJ»Z; »Es» AUDEW out. « si- 1000 ists-II I Ists— S si- 500 Ists«- I M« t- sss W) ists-s·- t.tts. tt want. tnon. I un. a s.-ttt-t. Inn. I im. n s.-tst-t. tun.
Erst· ’s uestem electr. Phon ph

··

«« « ·«

»
"""""««·

S’p.;’;’ch-,G«Zs«»g-«.M«sikwiei-»Z3kTT. Je 166 Je 1892 Je 3t0 Je 3213 Je e Je 2578 , Je see Je 2256 Je 3t0 Je 3605 Je e Je 2578
Vollständiges Programm auf dem Plakat 207 1970 521 3574 153 2600 « 207 2276 521

..
3709 153 2600

. und an der Casse der Bürgermusse 302 2256 672 3605 346 2676 302 2437 « 672 346 2676

THE. ekkisihs 1«Rk2i.«,""k;.—1o."?7TTih2 484 3437 1211 451 2715 484 2642 1211 451 2715
75 Kop., 1l-—-15. Reihe 60 Kop., die 629 2563 1353 472 2900 629 2708 1353 472 2900ZEIT-sen Rghlen 4095KH7«- für Schülst 746 —

« 2642 1357 492 3079 745 2859 1357 492 3079op.-, aerie . op. .
.

Vorverkauf de: Bitte« in E. J. K» 777 VI« 1635 736 2115« row’s Buchhandlung und am Tage
»

« 5 · 803 3054 2125 924 . 0164
der Vorstellung von l1——2 Uhr und 1254 s011 2370 · 1029 · 3281 1254 3350 2370 1029 3281

« von6 Uhr Abends an der Casse. 1259 « 3054 2513 1169 3294 1259 3500 2513 1169 3294
Ynfangsgx Ythr Zwang. 1262 3356 2666 1253 3376 1262 3850 2666 · 1253 3375
- izkg gggg In) gggg « In) egi· «· «—

« 1513 « 3559Engl. n. frattznallsttortstoltt issi 2948 1925 3737 1631 2943 2925 3737
nach neueet.amerik. Meth. »Bei-litt« 1859 2951 2341 375« 1859 2951 2341 3751
wird ertheilt. Nah. nieste-et« 2, r. 2479 3755 1892 3213 2479 3755
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- geloosten Pfandbriefe werden vom 16. April 1893 ab
TLOEILIZZIÄEIAJIIIPZLUJYY »Den« M« TTJJITUEETTGEULITTORIZZTMETLTTZOMTG HLFTZIHJO TTILEZITLBTTH Äxsxx zum Nominalwerthe bei der Vereinscasstz der Dorpater Bank und
;———-——:———.———— ,

. »

.

.
» » » . «« D

FrifeufssGefchäft KIND-Straße Nr« 4- natinnan ca: 16 Anpcbnn 1893 kosten, no npezrhnnnenin Bhiineirinnxsh Izu-
der lgaek Borsenqzsnk enigelost Tät« Tor? die yerzmsuns d» ex·

Ha« V« Wahl srn ans-h aaisnasinhixsh nncroash ca» sranonaiun n It nonaittn Ynnasra npo- bezelchneteq Pfaqdbrleih m« dem
.«.

.

Im« 1893 auf' DE« maglp
empfiehlt sich als sehr guttmd sehr san: P Y · ten Pfandbtsiefe sind mit (len zugehorigen Talons und Coupons zu
b» spszHaarschneidekl m Co« Rast-re» neu-konst- no ahinieynaaannhinsh nenne-staunst- nncsraitish npenpanxacsrcn präsentiresp ·
5«Cop. A. Piehb :16«A««k«3««"« «8.93 r0««a'

.
. Von den in früheren Jahren tiragirten Pfandbriefen sind fol-sz OTIEPLITÄ IIOLITIHCEÅ

»» OUZEBEIZOT«THTTETIEUHTUITTTJHHBIQTSUILTTTF UPSYGEUFUFS Tnpamn gende Nummern bisher noch nicht zur Einlöslllls lUäsentirt worden:
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,,

1891 · 1282 ,, 1889
52 2 nonnrnrtecitu o6inecra. 1523
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1890 · · 1523 1890
QTZIW »

1979 II 1890 - 1979 Z 1890
g« 12H2H,,IJUBP-PUMAHUBJJ . FZFH » FZZY »

Z sit-II ZFXTHFEFZ«-F«isFF.«TFF-PZ«TIHa s 3114 J, 1891 l · 3·114 J 1891

»wes-»He xtgsrk«tst«srst«xtt"t»s. 3317 » 1891 Z« « 1891

E s »;
»» Only-TO · Teqenie nponensronsk no sznsineoenasiennhiiisk sauste-rennst» nncsransh , Dei· »Zinsenlauf» vorstehend· aukgefiihrter Pkandhriefe hat am

z oostttttetsin r. P.;,tl«eptttaatttta. EIPSEPATEIIOOL 16 AIIPMII cnissiykornaiso ea srnpankonsk onna. 16. April des dem Ziehungstermin nächstfolgenden Jahres aufgehört.
ZIJAPOBJJIXG lIPI-1.II·(Z.IBEHIJ7I: l'. Lan-In, 18-ro Hoicnpn 1892 is. Ins-nat, am is. November i892. · ·

KZCYJIJAKHPXLIOFZFZIZSIT HEXE» Ort, nnenn Ilpannenin Latinen-innere Popoxscnaro Jzlnoresinaro 06inecrna: Im Namen der Direction des Livländischen Stadt-Bypothelcensvereins:
g12;yp;»:s««». sz »

M 832- s llpeticiitiakretihts c. Inseln« . Frass-es: s. Dies-en.
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· « CSEPSTAPET o« VIII-AS« Nks 832 « - · secretairex U. wilde·
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Z schone. . gegenüber« dem Rathhau"se, im Hause Borck « i .
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.... « « · · · zurg
·" Päsrgfkzoccisaizinkism nos- itonnsiz « « v «· l. o «t l. BA;.».·.3.·-»» erste erttng vntt nstt n ten est ett

HFMHHHHHH des früheren Waarenlagers zuund unter Einlcaufspreisen MPO St· pekeksbakg. MPOs Iloiinncsinnn ,,Poiinnk-1" nonysiarsa « L « - » gest-findet I835·sz ·. TIERE!
»

- s son- Gkqgkhcgpjxgj · , « » s,-1k, 1 000 000 .-

» sgtkxkzrsxcgsxsgxxsxx est-its» W———-—--———-—--———-—-——. - — » is»
. wltxspaspma ueszapes»qa, 23 FOR» sssjzssgs· « Neue vortheilhafte Versicherung nach Tab. Ha.

»Hm-» z 18 Holz» nmpmzhb
——-—-— Beispiel 8 Ein Lökjahriger zahlt viertcljährlichRbl.34.—, nach flink

z) Boabmaa E9T0pn«z« Hain» (»e01,pa· Jahren verringert eich seine Prämie um seinen Antheil an der Dividende
- d o it i- t N - · - -

Dis) SUCH» ÅMHTPM cavozzzmua lei- egc sc Z t. act;- 35 Jahren hören seine Pramienzahltrngen nicht al-
spakzzzo cwwgzko Bpemzgzx

»
. tät? såiåöo solnderlili It« reljommt selbst von der Gesellschaft »ein Capttal von3) BE» BPMHBOHG UFPSHLSYH 5«»Ibl»»» · t

.

5000 Erz! Bei« aso ausserdem seinen Erben nach seinem Tode wei-
«»«»osz.kp«pozakz»b»« »»1·-9pa1-Yp»b»« Am» ere

· ·

. iesc RbL 5000 werden den Erben spatestens »3 Monate
Hm»- cospzwiz m» pspcwxz Zaum·

. . - nach Beibringung des· Todten- und Begrabnissschetns gezahlt, gleichviel ob
·

Neues» skpegbzaozcmzko cy»apo«o· der Tod etwa selbst im ersten Jahre der Versicherung erfolgte und nur eine
·- se, Man-inne, ltatttanttnaa«tl«uttrpieaa, St F t b

PVZWIO CIIJTICUEW WIND-
» xeusitttiepa ts up. nehm-those. · aus - S SIDS Ukg Bcgkabnissgclcbvcksiichckaag nach Tab. VII! mit An—
T? EIN-CHOR fspsöe«««’·««aie««ks«l«sspfxsä beehrt sich hiermit zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, dass sein . a i l l B

Pkach VIII« VI7IC01ICO-
» MONE- USHAAP ««

- «
« «·

C SII c s · ?5-«äh «

· hlt · t l« h l« h RbL 5. f R. .

Be« von-r- M Ost. nepec n non-r. a « 1000. Nach flink Jaliisldn vdrrildgdikt mdich digrlkrjiikniclcum den Blividjdndcliils
See-1- iioc-r. v« 5 py6.60 non. - Urtheil. Da« capital wird den Erben nach dem Tode des Versicherten
Paacpotita rtpn neun. 2 py6. — 1lo- auch zum bevorstehenden Januar-Markt 1893 sein Lager erötknet sofort gegen Zurtickgabe der Policc nnd Vorstellung der sterbe-Documcnte
Mino. tspiiörpauua no srpcögrzkniio nähren— . ausgåzahllki l

» ·tiaercn en .

— ·- ere n» « ·

PSAAKUIIH «spiöräci.s«nnctA«, nnrossäålsitlznq r— aus. (- v donate der Veksllcäitkögri beträgt; im Jahre 1891
co or « g

. .
··

aalls Krug, vis-å-vis Schrot-tut. otthoiillteixlilglåärungaantrage werden· angenommen und jede nähere Auskunft

Bwkew UUV EVEN« Wollt-ne Handschuhe c ««s·«l«:s«««sz«s. " - -

i ikjkdrindh·t,«ti·l n aisi AS AIIISII IJ v l vtefizäedhigtzj afilEh dkvicigdddsdlixraldgEelx ätleasinaftlksilslsglätn und cis-stille? llZoäss GOIICUIIIBCIIT MICIDOIEUVjIIIC CUC ALLE-ASCII-
s C llll OU UOO Its CIIOMMOU llll s» - Cis-III· - IIIIIII , III! s sc s « Cl! kc sc«
ler- ungd TapczierKIeschäft von. Pkünnllsnf Säckels, Fsigsn etc. am—-

verkaufen ·

F— flsksllskckki ÄI01SUd0k-skk« IT« pklshlk dis FXIIOIIXIISUCIUUS GIVE-Cl'
Sexxlaicgkyslty BUT« Geivehrkaften Markt« Bau« Mstlellålhlksnxtcks K d s

«« stt ««

«t a e r.
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·
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M 270. Montag, W! 23. November (5.) December 1892.

Illeur rtse ritung.Etscheiut tikglich
ausgenommen« Sonn« u. hohe Festtaga

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
was-TRICH-

Dte Gpedition ist von 8 II» Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--s Uhr Mittags, geöffnet-
SEND-weiss

Sprechst d. Redaction v. 9——1l Vorm-

Preis ohne Zustellnng I Abt. S.
»»-

Mivt Zustcllunxp
in Dokpah jährlich 7 Rbi. S» halb«

jährlich 3 RbL 50 Los-«, viertel-
jährlich 2 Akt-l» nrgnatlich s0-K"op.

nach auswürtM jährlich 7 Nu. 50 K»
ba1bj. 4 NR» viesxtelk 2 NOT. 25 K.

U U n u h u! e d c r J n f· t u t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion d ö Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 sey. (20 PfgJ für die Korpuszei1e.

Zur diesjährigen Cholera-Epidemie. Inland. D v t -

v a t- Senatsenischeidunkp Nachruf. Wehrsteuec Bier-Ac-
cisr. W ol m a r: Pastoken-Processe- Ri g a: Nachruf.
Betfonabsftachtichten T o r g e l : .Bibliothek-Schließung. St.
P e t e r s b u r g: Colonifatiotp s! ageschtpnilh K r o n st a Ist:
HCfesr. W i l n a: Nklikawjew-Deakmal. L ob z: Anstände«
Examinm

»Politische: Tageslsericht
J Leids-les. Neuem-Post. Telegrammk Conn-

e r .

Fenilleton : Einiges von König Ludwig II. in Baieup
Litetakiichek Ntanni strittig-s.

Gouv. Pein! . . .
.

. . 2975 1516
» Jarosslaw .

. . .
. 1,143 515

» Orel. .
. . . .

. 1,174 470
,, Kur-BE. . . . . . . 6,338 2,759
» Si. Petersburg . . . 4·988 1,422

Bezirk Sakatalm . .
. .

. 941 560
Gesteins-s. . . . . . . 2,541 1,126
Gouv. Kutais . . . . . . 407 211

,, Jekaterinosslaw . «. . 3883 1,633
,,Tuia....... 778 236
»

Twer. . . . . .
. 44 14

»
Nowgorod . . . . . 12 8

,, Luvnn . . . .
.

. 4,671 1,739
,, Cheisson. · . . . . 2,Z99 1,116.
s» Tsche1nigow. . . . . 776 201
, Kam. .

. . . . . 3,876 1,439
,, Olonez . . . . . . 107 52
,, Bessarabien ·

.
. . 365 185

«, Wolhhniem .
. . . « 126 44

» Mohilew . .
.

. . 124 46
,, Minsk . . . . . . 2 2
,, Kielce .

. . . . . 196 78
» Zion-ad. . . . .

.« 66 34
«, Pleskau. . . . . . II 4
(Nach dieser Tabelle waren di« zum A. Septem-

ber insgesamnii 213448 Personen» an der Cholera
gestorben) «

»Ein ausmerksames Studium der gegenwärtigen
Epidemie —- heißt es dann nach der Uebertragung
der ,St. Bei. ZU« weiter im Bericht -— wird zwei-
felsohne kiarlegety welche Bedingungen und
Eigenthümliihkeiten in dieser oder jener
Gegend namentlich dem Eindringen und der illus-
breitung der Seuche förderlich oder ihrer mög-
lichst erfolgreichen Bekämpfung hi n d e rl i ch waren.
Zur Zahl solcher ungünstigen Momente während
dieser Epidemie sind zu rechnen: die massenhafte
Flucht der von der Panlk ergriffenen Einwohner
status, die Unruhen und Krawally die in Astraehaiy
Zqkizym Chwalynsk und an einigen anderen Orten
zu Tage· traten, und die colossale Arbeiter-Bewegung
eines bedeutenden Theils der ländlichen Bevölkerung
der· Gouvernements des mittleren Rußlands in die
von der Cholera ergriffenen Gegenden des nördlichen
Kaukasus und des, Donischen Heeresgebietz Das
Auftreten der Cholera im Kubam nnd Denk-Gebiet
und sodann im Gebiet des Donischen Heeres mußte
in Folge der ökonomischen Bedingungen der genann-
ten Gebiete unaufhaltsam eine Slusbreitungder Epi-
demie zum nilndesten aus 10 bis 12 der nordwesilich
von denselben belegenen Gouvernements des europäis
schen Rußland nach sich ziehen. Ueber 400,000 Arbeiter
und zum Theil Uebersiedley die zum Beginn des
Frühjahrs im Kaukasus und im Don-Gebiet erscheinen
und hierauf in der bedeutenden Mehrzahl um die
Mitte des Sommers zur Zeit der Getreideernie nach
Hause zurückkehren, wobei die Rückkehr in einem
Zeitraum von nicht mehr als 12 bis 15 Tagen er-
folgt, wie die Erfahrung dieses Jahres gelehrt hat,
müssen unbedingt die Seuche verschleppety welcher
Art Maßregeln dagegen auch ergriffen werden und
welcher Kräfteaufwand dabei auch zur Anwendung

kommt. Aus solche Weise ist das Auftreten der Epi-
demie in diesem Jahre in den Gouvernements Wore-
nesh, Tarnbow, Rjaiam Tauriery Poltawa, Charkow
und Kursk unmittelbar den aus dem Kaukasus Zuge-
reisten zu verdanken. Die bestmögllche Organisation
derzrrr Anwendung gelangten Maßnahmen, sowohlaus den Eisenbahnem als auch an den Antunftsorten
torrnte nicht vollständig ihren Zrveck erreichen, da es
erstens thatiächlich undenkbar ist, an jedem Absteige-
punete für Passagiere die ndthige Observaiion zu
errichten; zweitens aber -— wie volltommen die Obsers
vation auch organisirt sei (wie es z. B. auf der
Statidn »Bataistasa der WladrkawkasiBahn der Fall
war, wo nicht nur Barackrn zum Zwecke der Obsers
vation der zurückgehaltenen Arbeiter errirhtetz sondern
auch schön eingerichtete Garkürhem Theehäuser und
sogar Badstuben vorhanden waren und die daselbst
angestellten Aerzte sich» in der allereifrigsteu und ver-
ständigsten Weise der« Sache annahrnen) — konnten
nichtsdestowenigerz nach den den Aerzten zufällig zuge-
gangenen Daten, Personen, welche von der Seuche
inficirt waren und welche thatsäehlrch auf ihrer Wei-
lerreise ertranktemleirht bei dieser Observation durch-
schlüpsem . .

issin glänzender Beweis der Wirksamkeit der
Sanitätssklllaßuahmen bei der Bekämpfung der Cho-
lera-Epidemie, obwohl thaisächlich bei« rolvssaler Auf-
wendung« von Geldmiitelm ist der glücklich verlaufene
Jahrmarkt von Nishni-Rowgorod, bei dem alle Be-
dingungen zur Entwickelung der« Epidemie vorhan-
den waren.« —

Der Bericht verweilt sodann bei der direkten Be-
theiligung der Central-Verwaltung an« der Bekäm-
pfung der Cholera und zählt die von derselben er«
grissenen Maßnahmen auf. «·

Der Schluß des Artikels berührt die verschiede-
nen» Controversen der medicinischen Fachmänner,
wehe; auch Pettenkofeks erwähnt wird, und komm:san-ji« angesichts re: große« Wahkicheiulichreit ver
Wiederauftretens der Cholera im nächsten Jahre auf
diekltothwendigkeit zu sprechery jetzt bereits« in " kürzeste:-
Frist einen allgenreinem für das ganze Reich giltig·en,
möglichst einfachen und dem Zwecke dienliihen Or-
ganisationsplan der bevorstehenden
Bekämpfung der Epidemie auszuarbeitem Der
Erreichung dieses Zweckes soll der am 13. December zu
erösfnende AerztoCongreß dienen.

Do r rat, 23. November. Von dem Syndb
ern? der Livländischen Creditsoeietäh Rechidanrv alt
Mach, ist, der »Z. s. St. u. Lin« zufolge, aus St.
Prtersburg die telegraphische Nachricht eingetroffen,
daß der Dirigirende Senat die Cassattonss
klage der Creditsoeietät überdie Verfügun-
gendes Dorpalerarnd Rigaer Friedensrichler-Ple-
armes, durch welche der Creditsocietät die sogenannte
Conversion der Pfandbriefe behufs Hebung des
Tilgungssorrds abgeschlagen worden war «— für
b e gr ü nd et erkannt, die sbetresfenden Verfügun-
gen der Friedensriehter - Plena aufgehoben und die
Sache zur abermaligen Verhandlung an das Wen-
densche FriedensrichtevPlenunr überwiesen hat.

zeigen
Zur dtesjäbrigen Cholera-Epidemie.

U»ber die Cholera-Epidemie dieses Jahres, über
die Maßregeln zu ihrer Bekämpfung und die Auf-
gaben des bevorstehenden Aekztescsongresses veröffent-
licht der »Reg.-Anz.« einen zusamniensassenden Be«
richt. Derselbe giebt zunächst eine Uebersicht über die
Verbreitung der Epidemie, sowie über den Weg, den
sic eingeschlagen, und läßt dann eine Tabelle folgen,
in· wetcher die Zahl der an der Cholera
Erkrankten und Gestorbenen in jedem dek
von der Seuche ergriffenen Gouvernements bis zum
N. September aufgeführt ist. Wir geben diese Ta-
belle tm Rad-stehenden wieder.
Gouvernements und Gebiete. Its» Gestors

- « · traust. den.
Stadt u. Gouv. Baku . . . 10,274 6,2s8
Gouv. Jelissasvetpol . . . . 9,506 5,570

,, Tiflis . . . .
.

. s,683 -2,968
Gebiet Dagestan . . . . . 23288 10,366
Denk-Gebiet .

. . . . . 22036 13,o92
Gouv. Astrachan . . .

. . 12,320 7,859
,, Ssaratow . . . . . 4»1,031 20592
» Ssamara . . . . . s9,889 17,576
,, Sfimbirsk . . . . . 13,455 6,006
,, Kasus: . . . . . . 1986 3,571
» Wink« . . . . . . 1o,254 4,659

Gebiet des Donischen Heeres . 37506 18,197
Gouv. Woronesh . . . . . 18,698 9,855

,, Ppttawa . . . . . 1,4o6 569
,,

Ekiwqn
. . . . . . 8,673 4,661

,, Stawropol ."
.

. . . 14,744 , 7,254
Ruban-Gebiet . . . . .

. 27,900 14 645
Usalstätebiet . . . . . . . 5,978 3,061
Gouv. Charkow . . . . . 5,913 2534

,, Taurien . . . . . . 1,988 1,070
» NtshnbNowgorod . . 4238 1,793
«, Rjasan . . . . . . 1,522 757
«, Orenburg . . . . . 8575 4,205
«, Wladimir . . . . . 279 159
»« Kostroma . . .

.
. 814 171

» Pensa . . . . . . 6250 2,713
» Taktik-am. . . . . . 14730 1469
», Usa . . . .

.
. . 6442 3,090

,, Moskau. . . . . . 1,150 566
,, Tot-one . . .

. .
. 26170 12678

» Tonne! . . . . . . 4,697 » 2,272
Gebiete Istmoiinsh Ssemiretschje u. Ssemipas
latinst . . . . . . . . 3,040 1,602
TurgatiGebiet . . . . . . 284 139

DjFAbonueaients schließen: in Dorvntmitdcnt legten Monatstagn aaswärtsmitdemSchlußtugederJahres-Quartale- M. März, M. Juni, M. September, Ztsdecember

— Wie wir hören, ist in Wicsbaden einer der
ältesten und höchstgestellten Würdenträger der raffi-
srhen Mariae, Generaladjutant Admiral Vogt-an v.
G l a s e u a p p , gestern im 82. Lebensjahre gestor-
ben. Der Vereroigte hat eine Reihe von Jahren
auch hier in Dorf-at zugebracht und bei dem Kreise,
welcher damals mit ihm in Vertehrzu trete» das
Vergnügen hatte, wird die Trauerkundewdon seinem
Hinscheiden volle Theilnahme hinterlasseru

--Eine Weh r ste uer soll, nach Meldung
der »Dir-St. Wed.«, mit dem nächsten Jahr einge-
führt werden, und zwar auf folgenden Grundlagen:
Die Steuer beträgt Z Abt. von einem jeden Wehr«
pflichiigerhider zum activen Dienst nicht herangezo-
gen wird wegen körperlicher Mängel, die ihn auch
für die Landwehr untauglich machen, oder als ein-
ziger Ernährer der Fanrilir. Ferner von solchen
Personen, die aus Gesundheitsrücksiehten der Land«
wehr zugezählt werden, nachdem sie nicht länger als
B Wochen im activen Dienst gewesen und schließlich
von Personen, die aus anderen Gründen überhaupt
von der Wehrpflicht befreit- find. Als Ertrag dieser
Steuer erwartet man IV, Mill. Rbl.
i —- Der »Reg».-Anz.« pnblicirt den Atlerhörhften
Befehl über die von uns bereits gemeldete Er«
höhuug der Bier-Streife vom l. Decemis
ber ab.

Jn W o i m a r werden, dem »Rish. Westen«
zufolge, am O. December von einer Delelgation des
Rigaer Bezirksgerichts Anklagen wider die
Pastoren F. G. Meyer und Gotllx Kügs
ler verhandelt werden. Jm selben Terminsoll
das Urtheil wider den Pastor T ten, welches auf
Ertheiiung eines strengen Verweises in der Gerichts«
sitzung lautet, vollzogen werden. Pastor Treu ift
zu dtefer Strafe wegen Vollzugs von Amtshandk
lungen an GriechischiOrthodoxen verurtheilt. «

Jn Ri ga ist, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am vorigen Mittwoch Dr. Carl P eter -

f euer, der zu den älteren Zierztender Stadt gehörte,
nach schwerem Leiden dahingeschiedem Er hat mehr
als dreißig Jahre hindurch in der Mitauer Voräadt
die ärziliche Praxis ausgeübt, ein treuer und eifriger
Berather seiner Patienten und bis wenige Wochen
vor seinem Tode rüstig und von fast noch jugendli-
eher Frisehr. — Carl Petersenry geboren am Its.
November 1832, erhielt seine Sehulbildnng im Per-
naufchen Ghmnafium und bezog im Januar 1853
die Universität Dvrpat zum Studium der Medieim
welches er inr Jahre 1859 absolvirte. Im Jahre
darauf ließ er sich in Riga als praktischer Arzt nie«
der und wurde später auch Arzt und darauf Ober-
arzt am Seehospitalz außerdem war er städtischer
Armenarzh »

-- Der Professor für mechanische Technologie
E. Pfuhl am Rigaschen Polhtechnikum hat, den
Rigaer Blättern zufolge, einen Ruf an die K. K.
technische deutsche Hochfchule zu Prag abgelehnt.

— Am Sonntag, den is. d. Witz» ist, dem ,,Rig.
Kirchenblf zufolge, der zum Nachmittagsprediger
an der St. Petri-Kirche erwählte oand.,theol. Th.

Sicbciikmdzwatrzigfter Jahrgang.
Abonnements nnd Jnjetate vermitteln: in Riss- Q Laugen-is»
Annoncen.Bureau; in F e l l 1 n»: E. J. Haken« suchhz isn B er r o: Or. Vielrofsg
Bachs« in W alk- M. Rndolffs Buchhq in Rev ei: Vuchlx v. Khtge G- Ströhmzi« S t. P e t e t s b n r g; N. Mattisetss sentral-Annsncen-Agetttur.

F e s i l l et s s.
Einiges von König Ludwiq ll. me Baden. i

Jn den aufgeregten Erörterungen, welche dem
lrasischen Ende König samt-ists— II. von Baiern
folgten, wurde, wie man sich erinnern wird, dem
damaligen Director des Allgemeinen Neichsarchivsin
München, Prosesspr Dr. Franz v, Löhey mehrfach
der Vorwurf gemacht, er habe, den ahntsdeen des
kranken Königs Vorschub leistend, sich von diesem
deaustragen lassen, sür ihn ein Land zu suchen, das
gegen Baiern umgetauscht werden könne, und sich da«
bei in uugedührlicher Weise bereichern Jn einer
LebenibesehreibunY welche Dr. P. Wtttm ann in
der Beilage zur »Ach. Z.« von dem am i. März
d. J. verstorbenen Gelehrten entwirft, wird der Sach-
verhalt in folgender Weise dargestellk

Jkn Februar 1872 erhielt Löher durch den
Cabinetssecretär Düfflipp den vertraulichen Auftrag,
»für se. Majestät weit entfernte Ge-
genden von stiller, erhnhener Natur«
zu bezeichnen, da »Allerhöchstd«ieselben die neuen Ver«
hältnjsse nicht mehr ertragen könnten und deshalb
s— zu Ubdicattvn und A ustvanderung
entschlossen seien« Aus einem ersten Auffap
entwickelte sich in der Folge eine ausführliehe Ab-
handlung til-er die Canartschen Inseln, den griechischen
Archipeh die Jnsel Bomben· und St. Katharina in
Brasiliem Später kam Befehl, einzelne-dieser Puneie
persönliche: Befiehtigung zu unterziehen und zu be·
richten, ob sich dortsür Oe; r Majestjt zsouveränei

tät« oder doch wenigstens »Unabhängigkett von den
Behörden auf Lebensdauer« erwerben ließe.

Am 17. Februar 1873 trat Löher seine erste
Reise an, die den Canarischen Jnseln, sowie dem
griechischen Arehipel galt. Nachdem er zuerst Pal-
rnad, Gran Canaria und Tenerifsa besucht, begab er
sich über Marseille und ten nach Konstantin-Mel,
nziethete dort ein Segelboot und landete auf den
vom europäischen Verkehr beinahe unberührten Ei;
tanden ThafoC Same-Male, Jst-Brod, Tenedos und
Lebt-es. Von Smhrna aus kehrte er über Syrry
Athen, Neapel und Rom naxhsz München zurück, wo-
selbst er arn Z. Juli eintrafJ Die ganze Fahrt hatte
somit IV, Monate beansprucht. — Nachdem sich
Löher über seine Wahrnehmungen in einem schrein-
gehenden Aufsatz geäußert, bekam er plbhlirh und
unerwartet (1875) Befehl, die Verhältnisse von
Kreta und Cypern näher zu untersuchem

Die Reise wurde noch irn nämlichen Jahre in
By, Monaten ausgeführt, doch war der Bericht,
welchen Löher dem König erstattete, keineswegs ge«
eignet, dessen Wünschen Befriedigung in Aussicht
zu stellen. Er beschwor: überdies den Monarchen
wiederholt, allen Abdankungtplänen zu entsagen und,
falls er gleich seinen Regierungsvorgängern und an-
deren gelrdnten Häuptern zeitweilig außer Landes
sich aufhalten wolle, wenigsten« einen Theil des
Jahres in Mitte des treuen Baiernvolkes zuzuwin-
gen. So lautet beispielsweise eine der interessante-sten Stellen seiner hierauf bezüglichen Denksehriften
Also: »Hei so vie! ertlstm Gefahren, bei de: voll·
esse-dieses« Usekwiixhsstk Use Seit! sind site« de«

ungewohnte Klitna und all die fremdartigen Ein«
drücke ertragen, wagt der ehrfurchtsvollst Uttie»rzeich-
nete einen anderen Vorschlaggu machen, nämlich:
der Plan zur Artscvanderung bliebe vorläufig noch
ausgeseki und unser· erhabene: Herr bliebe regieren-
der König. Allerhochst derselbe ließe aber in der
schönsten, anmnthigsten und stillsten Gegend auf ei-
ner der genannten Inseln ein großes Terrain an-
kaufen und einen prachtvollen Landsitz darauf ein-
richten. Dort wohnte der königliche Herr jedes Jahr
ein paar Wochen oder Monate und käme jedensalls
für den warmen Theil des Jahres wieder nach
Deutschland, um in unseren baierischen Alpen zu re-
fidiren, wo es so schön ist als irgendwo auf der
ganzen Erd«

Was nun die oben angedeuteten gegen Löher
gesehleuderten ehrenrührlgen Vorwürfe betrifft, so
erklärt der Biograph dksselben, daß er keineswegs
beabsichtige, für den Verstorbenen eine Lanze zubrechen, glaubt aber im Jnteresse unparteiische-s
Beurtheilung folgende Punkte erwähnen zu müssen!
»Der Haupigewinm welchen Löher von seinen Reisen
erzielte, floß wohl weniger aus der königlichen
Cabinetscassz als aus den glänzenden Honorarery
die ihm für seine vorzüglichen Aufsätzn ,,Griechisehe
KiißeufahrtenC »Na-h den glücklichen Inseln«-
,,Kretifche Gestadech EIN-ern« bezahlt wurden, welche
zuerst als Artikel in den gelesensten Blättern, dann
in Buehfoxm erschienen find. Daß-von einer Ver-
äußerung Baierns, eines integrirenden Beftandiheils
des Deutschen Reiches, keine Rede sein konnte, ist
klar. Es handelt sieh also höchstens noch darum, ob

Löher nicht die Pflicht gehabt hätte, der.Willens-
rneinung seines Souveräns entgegenzutreten, ihr den
Gehorsam zu verjagen. Wir glauben, daß er durch
Vorstellungen und Abmahnungen in dieser Hinsieht
gethan hat, was billigerweise verlangt werden kann.
Eine sittlich verwersiichy mit der Verfassung und
dem Staatsdienereid im Widerspruch stehende Zu«
muthung ist ja an ihn nicht ergangen. Dazur kommt
noch, daß ihn schon der König Max; zu ähnlichen
Zwecken verwandt hatte. ußte doch der König
recht wohl, daß kaum ein Zkpeiter sich besser dazu
eigne, in solchen Fragen zuverlässigen Bescheid zu
ertheilen und zugleich Land und Leute getstreieh zu
schildern, als der vielgereiste Ptvftssvt DE! Länder-
und Völkerkunde an der Münchener Hochschule.
Denn in dieser Eigensehafh keineswegs als« ,,Dirkctor
des allgemeinen RIichZarelYiVM tst Löher zu den in
Rede slehenden Nlissionen bestimmt worden'

Literaeilcdez
»AUfstENDUndRekchdesMahdiimSus

dan und meine zehnsährigeGefangem
seh-Ist« von Jvfsph Ohrwaldey apostolf-
schem Mission-it. (Origina—l-Ausgabe, mit einer
Karte und dem Portrait des Verfassers Verlag von
H. S chw ick in Jnnsbruckj Die Bedeutung diese«
sehen lange erwarteten Buches für die Zeitgeschichte
liegt aus der Hand. Es enthält eine pragmatische
Darstellung des großen Mahdistischen Ausstandes
im Jahre 1882 und eine Geschichtedes Mahdiststschen
Reiches bis aus unsere Tage. Alles, was im Laufediese: Zeit aus dem aegyptischen Sudan berichtet
wurde und die politische Welt in Aufregung gesetzi
hat, erfährt hier zumeerstcn Male Klärung, Berich-



Hoffmann in derselben Kirche durch den Ober-
pastor Gaethgens ordinirt worden.

J n T o r g el ist, wie ein Correspondent des
»Post.« mittheilh die dort schon seit etwa 15 Jahr
ren bestehende und weit über 1000 Bücher enthal-
tende L e se bi bli o thek in der vergangenen
Woche auf Anordnung der Obrigkeit von der Poli-
zei g esch i offen worden. Die genannte Biblio-
thek gehört weder· einem Verein, noch einer Schuly
sondern ist seiner Zeit von einer Anzahl Privatper-
sonen gestistet worden, die gegenwärtig bereits mehr-
fache Schritte gethan haben, um die Erlaubniß zum
ferneren Fortbestand der Lesebibliothek zu erwirkrn,
sedoch bisher ohne jeglichen Erfolg.

St. Petersburg,19. November. Der Mi-
nister des Jnnern hat, wie die ,,Rusf. ShisM be-
richtet, beim Reichsrath ein Project betreffs einer
verstärkten Colonisation des südlichen Us-
suri- Ge bieis eingebracht. Zugleich wird geplanh
alle Koreaner und Chineseu in jenem Gebiet
mit besonderen Steuern, Vermbgensabgaben und
Lasten für die Nutzung von Kronsliindereien zu be-
legen und die auf diese Weise einkommenden Sum-
men für die Bedürfnisse des Gebiets zu verwenden.
Zur Verstärkung der Colonisation sollcn namentlich
zwischen den gegenwärtig von den Koreanern und
Chinesen eingenommenen Ländereien Grundstücke für
russische Ueberstedler abgeiheilt werden.

—- Jhre Kais Hoheiten der Großfütst W! abi-
mir Alex androwitsch und Gemahlin sind am
W, d. Mts aus »dem Auslande zurückgekehrt und
nahmen in Zarskoje Sselo Aufenthalt.

—- Se. Kais. Hoheit der Commandirende der T.
Garde-Cavalleriedivision, Großsürst Nikolai Ni-
kolajewits eh, ist wegen einer Heilcur auf 4 Mo-
nate vom Dienst beurlaubt worden.

— Das Finanzministerium giebt ein W erk
über Sibirien und die Große Sibirische Bahn
für die AussLllung in Chicago heraus.

«—- Auf der legten Conferenz inSaehen der Or«
ganisation vonGetreidesComitös wurde
beschlossen, zur Theilnahme an den Berathungen
Vertreter des Geireidehandels aus den WozlgakGous
vernements hinzuzuziehem

—- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht nachstehende,
vom IS. d. Mts datirte Verfügung des Ministers
des Innern: »Auf Grund des Art. 178 des Censurs
Statuts hat der Minister des Innern versügt, den
Einzelnummeroerkauf des Journals »Ras-
w"letschenise« zu verbieten« (Jn der Depesche
der ,,Nord. Tel.-Ag.«, die die vorstehende Verfügung
übermittelte, war der Name des Journals verstümmelt)

"Jn Kronstadt hat am 20. d. Mts. das Zoll-
amt die Flagge eingezogen. »Im Winterlager
verblieben in Kronstadt drei russische Segelschooner
und in St. Petersburg zwei russische Dampser und
einige russische Segelschiffq die von der Pturmans
Küste mit gesalzenen Fischen eingetroffen sind.

« In Wilna fand, wie der »Wiln. Westn.« be-
richtet, am 8. November eine Sitzung der Allerhöchst
bestätigien Commisslon zur Er richt ung ei n es
Denkmals für den Grasen Murawsew
in W i l n a statt. Seit ihrem Bestehen hat die
Commifsion 340 SubscriptlonsEisten in Rußland
circuliren lassen. Davon sind 239 bereits retournirt
und 101 stehen noch aus. Jm Ganzen sind bis
jetzt 36,220 Rbi. 49 Rose. eingekou1men. Ueber den
Platz für dasDenkmal gelangte man noch zu keinem
Beschluß. Das Denkmal soll aus der einen «Seite
dies Inschrift tragen: »Gras M. N. Murawjew«,
auf der anderen nur die Jahreszahlen ,,186s-—1865.«

Aus Lodz begab sich dieser Tage, wie die
,,Lodz. Z.« berichteh eine Commission nach Dabrowo,

tigung und historische Feststrllung aus der Feder
eines Augen- und Ohrenzeugery der mit dieser Dar-
stellung eine Erzählung seiner unerhörten Leiden und
Entbehruxigen während zehnjähriger Gefangenschaft
verbindet. — Die Herausgabe des werthvollen Wer:
kes hat der »Zweig-Verein der LewGefellschaft für
Tirol und Vorarlberg« übernommen; er schickt dem
Buche eine Vorrede voraus, in welcher es u. A.
heißt: »Die unfäglichen Strapazen, die unmensch-
liche Behandlung, Krankheiten und Hunger und die
empfindlichsten geistigen Entbehrungen und Qualen,
die fortwährende Todesgefahr und wiederholten Un«
drohungen der Hinrichtung, zu welcher mehrmals
schon alle Anstalten getroffen waren, hätte ein weni-
ger selbstloser Erzähle-r gewiß in den Vordergrund
gestellt Herr Ohrwalder erwähnt derselben fast nur
nebenbei. Darin liegt eben der hohe Werth dieses
Buches, daß es die Geschichte jenes für die Culturs
entwickelung von Afrika und für den Sudan so
wichtigen Abschnittes der mahdistischen Bewegung,
die bislang in sast Vollkommenes Dunkel gehüllt
war, mit historischer Treue und Objectivität erzählt;
zum ersten Male erhält Europa Aufklärung von
einem Augen- und Ohrenzeugen über die Entstehung
und Entwickelung einer Bewegung, welche die Cul-
kUk sp ZEISS! und so fruchtbare: Länder, die sich
eben ZU befestigen fasten, mit einem Schlage voll-
ständig vernichteie und aus den Trümmern derselben
ein bskbssklschss Auf grausamen Despotismus ge-
STÜUVEUC Rekch Mkchtetz Die vielen Einzelheitenüber das Schkckful von Männern, welche die Sym-
pathie vvtl ATUZ Europa begleitete, und die hierzum ersten Male bekannt werden, können nicht ver-
fehlen, allgemeines Jlufsehen hervorzurufeu und wer«
fen ein grelles Licht auf manche Vorgänge, welche
seiner Zeit die öffentliche ·Meinung Eukppxzs kghhast
beschäftigten. Besonders tnteressiten wird die gegen.
wärtige Lage des Sud-an, über welche Hex: Oh;-
Ivalder aussührliche Mittheilungen macht, wpmzg
wir die heutigen staatliehen Einrichtungen — wenn
man es fo nennen darf —- und die trauriger: Ver.

um dieExamin a bei den dortigen ausländischen
Tech nikern und Meister n in der russischen
und polnischen Sprache abzuhalten. Die Commission
wird sich daselbst zwei Wochen aufhalten. «

sselitisazer Tage-treten.
. s Den 23. November (5.) December 1892
Der Deutsche Reichstag ist am Mittwoch in

die erste Lesung des Etats eingetreten; den eigent-
lichen Inhalt der Sitzung aber bildete die M i l i t är-
V o r l a g e. Vom Etat wurde wenig gesprochen und die
Debatte schließlich so gewendet, daß man hätte glauben
können, es handle sich nur um die MilitäriVorlage.
So wogte die Redeschlacht hin und her, rund 472
Stundy und als dann die gefüllten Tribünen sich
leerten und die Volksvertreter heimwärts zogen, da
hatte nun, meint der Berichterftatter der ,,Nat.-Z.«,
das Gefühl, als ob ein Gewitter in der Luft hängen
geblieben wäre. Der Staatssecretär tm Reichs-
Schatzamy Freiherr v. Waise-hu, eröffnete die
EtatsBerathung mit einer trockenen Uebersicht über
den Staatshaushalt Den Angriff eröffnete, nachdem
ein Centrums-Abgeordneter eine sehr vorsichiige Rede
gehalten halte, . Eugen Richter: er griff zu
schwerem Geschütz und würzte seine Ausführungen
mit malltiösen Ausfällen gegen die jüngste Rede des
Grafen· Caprioi und mit derben gegen die Finanz-
begabung des Reiehsschatzamts Graf Caprivi
spielte nervös mit dem Bleistift und trommelte aus
dem vor ihm liegenden Papier; dann erhob er sich
und» stand Rede und Antwort, persönlich zugespitzt
wider den Vorredner und recht heftig und schrill,
wie man es sonst an ihm nicht gewohnt ist. Erst
zum Schluß wurde er ruhiger und ließ sich trotz des
höhnischen Gelächters von der Linken und der
Zwisehenruse nicht mehr aus der Fassung bringen.
-— Eugen Richter betonte namentlich den Wider-
spruch, in welchem sich der diesjährige Reichskanzler
mit seiner vorjährigen Rede befinde. Er äußerte
unter Anderemi ·

»Fürst Bismarck hat es einmal als ein Recht
eines Reichstanzlers in Anspruch genommen, heute
das pechrabenschwarz zu nennen, was er früher als
weiß bezeichnet hat. Er .hat aber von diesem Recht
niemals einenso drastischen Gebrauch gemacht, wie
der gegenwärtige Reichskanzler in seinen Reden vom
U. November 1892 und U. November 1891 . .

.

Jn seiner Rede vom-W. November 1891 sagte Herr
v. Caprivk Wenn der deutsche Zeitungsleser.liest,
daß an anderer Stelle mehr Soldaten aufgebracht
werden, so hat er keinen Grund steh zu beunruhigern
Jn der Thatist nichts einseitiger und mechanischer,
als nach der Ziffer der Kriegsarmee Wehrkraft und
Stärke der verschiedenen Staaten gegen einander
abzumessem Damals meinte der ReichstanzlerAJch
habe die Ueberzeugung, daß keine Nation Europas
so viel günstige Chancen für den nächsten Krieg hat
wie die deutsche. Und was sagt derselbe Reichs-
tanzler ein Jahr später ? »Wir sind zu alt, zu schwach,
zu lose in unsern Kriegssormationen.« Welche:
Autorität soll man nun eigentlich glauben, dem
Reichskanzler vom 27. November 1891 oder dem-
senigen vom 24. November 18922 Der Reiehstanzler
stellte in seiner legten Rede den Saß an die Spitzn
Bedenken» Sie wohl die Gefahr, welche aus der Ab-
lehnung dieser Vorlage hervorgehen würdet Wenn
es zu einer Ablehnung der Vorlage kommt, dann ge-
schieht es in dem sicheren Bewußtsein, daß wir voll«
aus gerüstet sind, um uns unserer Nachbarn eventuell
erwehren zu können (Beisall), und auch in dem Be-
wußtsein, daß Deutfchland stark genug ist, daß es
das, was jetzt in Betracht kommt, selbständig erwä-
gen kann, ohne danach zu fragen, was das parla-
mentarische Votum etwa im Auslande bedeuten könnte.
Wenn das Ausland die Rede des Reichskanzlets
ernst nimmt, dann hat er das Ausland geradezu ein-
geladen, jetzt uns mit Krieg zu übergehen. Und
wenn der Reichskanzler sagt, wir sind zu alt, zu

hältnisse daselbst kennen lernen, voran die Person
des despotischen Barbaren, der. gegenwärtig dort mit
eiserner Faust herrscht, des Chalisa Abdullahi.« —-

Allenihalden in geographischesc Kreisen wird dem
Ohrtvaldekschen Werke die größte Beachtung ge-
schenkt werden. ·

« Wohl kaum eine deutsche Zeitschrift ist dem
Wandel der Zeitsirömungen und des Geschmackes in
künstlerischeu und literarischen Dingen mit dem
gleichen Glück und Geschick begegnet wie ,,Ueber
Land und Meer-«. Mit dem Tau, welcher·
seine Leitung auszeichnet, hat »Ueber Land und
Meer« sich stets von allen Uebertreibungen fern
gehalten, ist aber zugleich mit klugem, offenen: Auge
allem neuen Lebenssähigen gefolgt, um seinen Leser-
kreis damit bekannt zu machen. So ist es stets ein
deutsches Unterhaltungsblatt großen Stils geblieben.
Die soeben ersehienene uns vorliegende erste Nummer
des neuen Jahrgangs bestätigt dies wiederum. Den
Reigen der Daebietnngen erössnet die gemüihs und Phan-
tasievolle Erzählerin A. von der Elbe mit den:
Roman ,,Eig enatt«, eine geistreiche Novelle,
»Das Kind«, von Ernst Geißeln, und eine satiris
sehe Charakterskizze von Rudolf v. Gottschallx »DerVereinsmensclf schließen sich ihn: als erzäh-
lender Theil an. Jda v. Beute-Brunet- plaudert
über die Erziehung der Mütter, C. Falkenbokst
berichtet über hexenspuk in der Pflanzen-seit, Max
Margot über die Geschwindigkeit der Schnellzüge
u. s. w» während die Rubrilen «Notizblätter«,
,Unter uns« und »Für müssiae Stunden« Wissensi
werthes und smüsantes in Hülle und Fülle bieten.
Von den prächtigen Jllustrationen sei hier nur
des dieser Nummer extra beigegebenen Kunstblattes
,,Dornrdschen« kurz gedacht, das überall gesallen
wird. Daß »Ueber Land nnd Meer« bei all dieser
Reichhaltigkeiinur seine ZML vierteljähtlich tostet ist
ein Vorzug, der sicherlich nicht unterschäsi werden wird.

schwach, zu lose in unseren lkriegsformationem dann
muß das Ausland, wenn es uns feindlich gesinnt ist,
gerade den jetzigen Augenblick dazu wählen, um über
uns herzufallen, und diese Einladung, welche die
Rede des Reirhskanzlers bedeuten könnte, würden
wir selbst dadurch nicht abschwächen können, daßwir
die Vorlage genehmigt-zu. . J«

So viel zur Kennzeichnuiig des Tones der Richs
ter’schen" Rede. Graf Caprivi suchte zunächst
den Vorwurf des Selbsiwidersprttches zu widerlegcn
und replicirte mit verschiedenen Splhen gegen den
Vorrednen Am bemerkenswertheften erscheint uns
inhaltiich folgender Passus aus der Rede des Reichs-
kanzlers:

»Wir haben eine verstümuielte dreljähcige Diensts
zeit und eine vertrüppelte Wehrpflicht. . . Wir
brauchen einmal eine größere Truppenzahh um den
Zukunftstrieg zu bestehen. Es würden also nun
für die jungen Leute, die bei unserer jetzigen Orga-
nisation — um einen trivtalen Ausdruck zu gebrau-
chen -—- hinter dem Ofen sißen müssen, alte Leute
herangezogen werden. Militcirisch ist es ein Fehler,
alte Leute heranzuziehen, wenn man jüngere hat.
Und da ich nun wieder das Wort ,,alte« Leute ge·
brauchte, so will ich sagen, daß ich es in dieser De-
batte ein für alle Mal im militärischen Sinne ge·
brauche, und im miliiärisehen Sinne ist man mit
32 Jahren ein alter Mann. Es ist dies ein Alter,
wo wir anerkennen, daß unsere Unieroffictere die
Berechtigungder Civilversorgung erlangen, weil ihre
Kräfte. im Allgemeinen nicht mehr ausreichen Also
wir lassen die jungen Leute zu Hause und ziehen
diese alten ein. Der Alte ist mir mtlitärisch weni-
ger werth, wie der Junge —- nicht blos körperlich,
sondern auch, weil er um so viel Jahre länger aus
der Truppe heraus ist. Das ist der militlirische
NachtheiL Ich ziehe. die Leute ein, die steuerpfliäp
tig sind, die einen Beruf und ein Gewerbe haben,
eine Familie gegründet haben, die« für den Staat
Etwas leistet, und ich lasse diejenigen zu Hause, die
noch nicht so- weit sind. Sodann finanziell. Jch
ziehe Leute ein, von denen ich im voraus weiß, daß
sie in« ungleich höherem Maße invalide sind und
viel eher Pension beanspruchen werden, als wenn ich
junge Leute einziehe. Jeh schwache die Steuerkraft
des Landes« und belaste das Land. Es ist doch-un-
denkbar, daß man gewillt sein soll, einen solchen-Zu-
stand länger fortbestehen zu lassen und ich halte es
für absolut undenkbay daß das in der Bevölkerung
populär sein sollte. Jch bin der Ueberzeugung im
Lande ist die Ansicht sehr weit verbreitet, daß mit
diesem Uebelstaiide gebrochen werden muė —- Gras
Caprlvi schloß mit den Worten: »Ich habe die
Behauptung aufgestellt, unsere Armee wäre in ihrer
Kriegsorgauisation zu»schwach, -zu alt
und zu lose geworden. Diese Behauptung
halte ich vollkommen aufrecht.- Es liegt darin ge-
gen keinen Menschen ein Tadel. Der Tadel würde
nur die treffen, die alte Menschen an einer falschen
Stelle gebrauchen. Jch habe aber auch — ich lege
Werth daraus, dies richtig zu ftellen «—- keine Aeu-
ßerung gethan, die dahinging, daß ich von einem
deutschen Soldaten irgenwie geringer dächt» als von
einem anderen. Jrh werde deshalb die betreffende
Aeußerung noch einmal verlesen. »Wir haben noch
heute nach meiner Ueberzeugung die Ueberlegenheit
über jede andere Armee. Unsere Generale sind bes-ser, unsere Osficiere sind besser und unser Mann isi
besser. Wir haben die Plöglichkeih unsere Stellung
zu erhaltenx Aber woran fehlt es bei uns? An
Stärke und Organisation. Wir sind zu schwach, zu
alt, zu lose in Bezug auf unsere Kriegsformationery
und wir wollen wegen dieser Mängel verslärkem ver-
jüngen, verbessern.« « »

s Jn einer Erörterung über die Stellung des-
Fürsten B is m a r ck zu den militärischen Plänen
von 1890 bemerken die »Hamb. Nach« gegenüber
einem cleriealerr Blatte : »Daß Genera! v. V erdh
gegen dringendes Abrathen des Kanzlers zum Mini-
ster ernannt wurde, ist längst bekannt«

Betreffs des angeblichen Jnierviewers le Roux
schreiben die ,,Hamb. Nach.«: ,,Le Roux ist alle:-
dings in Barzin gewesen, hat aber den F ürsten
überhaupt nichi gesehen; sein Aufenthalt

, Benutzt-Man.
Die Cholera ist in allen Theilen des

Deutschen Reiches nunmehr als erloschen
anzusehen, wenngleich ganz vereinzelte Eekrankungen
in mehr oder weniger langen Zwischenräukuen sieh
noch zeigen. Die Frage, wie viel Erkrankungen
die Cholera in Deutschland veranlaßt hat und wie
viele Personen derselben zum Opfer gefallen sind,
läßt sich trotz der zahlen-mäßig geführtery wiederholt
berichtigten und ergänzten Wochennaehweisungen nur
annähernd richtig beantworten. Nach einer in les«tee Zeit aufgestellten Tabelle sind im Königreich
Pre ußen im Ganzen 1548 Erkrantungen und
892 Sterbefälly in Hamburg 12975 Erkranlungen
und 7611 Sterbefälle -— zusammen im ganzen
Deutschen Reiche 19,647 Erkrankungen und 8575
Sterbefälle vorgekommen.

— Die J nfluen za macht sich, wie die »Nordd.
sllg Z.« aus ärztlichen Kreisen hört, in Berlin
wieder bemerkbar. Ei! find bereits einige recht
schwere Fälle zur ärztlichen Behandlung gekommen.

— Der stellv. verantwortliche R edacteur d e r
Adler. Z.«, van Lobi, wurde dieser Tage von
der Siraskammer auf die Klage des Paters
Aurelian wegen Abdruck« des Proto-
eolls über die Wemdinger Teufels-ius-
treib ung zu 50 Mk. Geldstrafe verurtheilt. Der
Staatsanwalt hatte eine Geldstrafe von 1000 Mk.
beantragt. Jn derBegründung wird, wie die »Köin. IX«mittheilt, gesagt, daß objectiv Nachdruck vorliege, daß
der Angeklagte nicht im Sinne des Gesetzes über das
Urheberreeht in gutem Glauben gehandelt, daß er
aber das Bewußtsein haben konnte, eine Culturauss
gabe zu erfüllem

—- Der RadsahreriSport erobert sieh
immer höhere Kreise nnd es scheint, als ob derselbe
in allernächster Zeit sogar durch den Thronfolger
eines der größten Reiche einen besonderen Qefehüßer
Finden wird. »Ehe liest; sandte-mark, der Bring
von Wehe, hatte vor kurzen: Gelegenheit, einen:

hat im Ganzen nur« etwa 10 Minuten gedauert.
Es scheint steh um einen zweiten Abranyi zu han-
deln, dessen Jrrsahrt nach Schönhairfen vor zwei
Jahren von sich reden macht«

Ja dem Streit um das apostolifche
Glaubensbekenntniß hat der evange-
lifcheObertirchenrath an dieGeneralsuperins
tendenten feines Amtsbereichs, d. i. der alten Pro-
oinzen Preußens, folgenden von der »New-Si«-
mitgetheilten E r laß gerichtet:

Jn Folge der Berathung, welche wir am IS.
November d« J. mit den Herren Generalfuperintem
deuten unseres Umtsbezirks in Beziehung auf die
Aufrechterhaltung des Lipostolifchen Glaubensbekennt-
nisses gepflogen haben, nehmen wir Veranlassung,
Erd. Hochwürden das Nachfolgende zu erkennen zu
geben: Mit der Gefammtheit der sjierren General-
superintendenten beklagen wir, daß durch die Aus-
lassungen des Profeffors Dr. Harnack hierfelbst
in feiner im August d. J. veröffentllchten Antwort
an Siudirende der Theologie über die Werthfchätzung
und den kirchlichen Gebrauch des Apostolikums fo-
wohl bei vielen evangeltfchen Geistlichen, als auch
in weiten Kreisen des evangelischen Volkes eine tiefe
Beunruhigung hervorgerufen ist. Diese Beunruhi-
gung ist in ihrem innersten Grunde darauf zurück-
zuführen, daß man durch die Aeußerungen jener
Kundgebungen über das Apostolische Glaubensbe-
kenntniß den Vollbeftaiid des Christenglaabens, ins-
besondere auch die zum Grundbestande gehörige Lehrevon der Menschwerdung des Sohnes Gottes für
gefährdet erachtet. Angesichts dieser Befürchtungen
verehren wir es als eine besonders gnadenreiche
Führung Gottes, daß inmittelst die erhebende Be-
tenntnißthat St. Maj des Kaisers und Königs und
der evangelischen Fürsten Deutschlands zu Witten-
berg am St. October d. J, in welcher auch das
Festhalten am Glauben an den Mensch gewordenen
Gottessohm als dem gemeinsamen Bande der christ-
lichen Kirche, zu schlichtem, aber bestimmtem Aus-
druck gebracht ist, in den weitesten Kreisen und
Schichten des evangelischen Volkes lauten Widerhall
gefunden hat. Jn sofern die Beunruhigung nach
dem Zeugniß der Herren Generalfuperintendenten
wesentlich auch dem Umstande zuzuschreiben ist, daß
in der Kundgebung die Auffassung des Verfassers
über den Sah »Gott-sangen vom heiligen Geist, ge-
boren von ders Jungfrau Maria» als eine durch die
theologifehe Forschung allseitig recipirte Lehrmei-
nung dargestellt ist, während die Gemeinde darin
ein theures und unantastbares Heiligthum ihres
Glaubens erblickt, bedarf es hier nur der Hinwei-sung, daß nach dem Urtheil zahlreich» hervorragen-
der Vertreter der theologischen Wissenschaft, insbe-
sondere auch hochangefehener Mitglieder der theolo-
gischen« Facultät in Berlin, die in jenen Sagen be-
kannte Thatsache vor unbefangrner wissenschaftlicher
Forfchung noch immer die Probe der Wahrheit be-
stehi. Mit den Herren Generalfuperintendenten stim-
men wir überein, daß das ehrwürdige, in seinemGrundstock bis in die ältesten Zeiten der Kirche, ja
bis nahe an das apostolifche Jahrhundert heran·
reiehende apostolische Symbol — in feiner kurzen
Fassung ein beredtes Zeugniß von den großen Tha-ten Gottes, nach feiner Gliederung ein bedeuisames
Muster für die katechetische Unterweisung, nach feinerBewährung in der Gemeinde die unerschöpfliche
Quelle der Erbauung für Jung und Alt— der
Kirche um so weniger entbehrlich ist, als es nach
feinem Inhalte das Einheitsband der gefammten
Christenheit auf Erden bildet. Eine Entfernungaus dem gottesdtenftlichen Gebrauche oder auch nur
eine Jreigebung an die Willkürsder Einzelgemeinde
würde das Rechtsbewußtsein der landeskirchlichenGemeinde verlegen, dem Cultus ein hohes Kleinod,
der Gemeinde einen Hbhepunet der Sammlung-und
Anbetung rauben. Unferes Amtes wird es fein,
innerhalb der evangelischen Kircheunferes Amtsbo
zirkes dafür Sorge zu tragen, daß an dem Bekennt-
nißstande unserer Kirche, welcher neben den übrigen
Grundwahrheiteir des in dem Apostolischen Bekennt-
nifse in. shmboltsche Form gebrachten Christenglaus
bens auch das Bekenntniß an die Menschwerdung
Gottes in Christo begreift, mit innerer Treue fest-gehalten wird, wie es nicht minder unsere Amtb nnd

Radfahrer - Feste beizuwohnem und hierbei hat sich
derselbe äußerst beifällig über« diesen Sport geäußert
und zugleich den Entschluß gefaßt, selber das Rad-
fahren zu betreiben. Der englische Thronfolger beab-
flchtigt sofort an das Erlernen der Radfahrkunst zu
gehen, sobald die Aetzttz welche um ihr Urtheil
über diese Frage angegangen worden find, erklärt
haben, daß das Betreiben des Radfahrsports für den
Prinzen keine nachtheiligen Folgen haben werde.
Da der Prinz von Wales in allen derartigen Dingen in
England und Frankreich ionangebend ist, so dürste das
Radfahreii bald als der fashionableste Sport gelten.

s— Frisch. Jn den ,,Tit Bits« erzählt ein
ParlamentssBeriehterstatter folgende Episodq die sichwährend einer der lebhasteren Sltzungen des ver-
flossenen Parlameuts zutruge Jch saß aus der Be«
richterstatter-Galerie, als einer der bekannten Kampf-
hähne der irischen Partei ausschnellte, um die Rede
eines der Regierungsvertreter zu zerstückelm Er
wünschte festzustellen, daß die Behauptungen des
Vorredners nicht ganz mit den Thatsachen ilbereins
stimmten; sein natürliches Feuer ließ ihn aber seine
Anklage in etwas zu unverblümien Ausdrücken vor-
bringen. Ein strenger Ordnungsrus des Borsitzendenwar die Folge. Doch umsonst; wieder kam der
tadelloie Sohn Erlns auf die Beschuldigung absichtk
licher Jälschung zurück. Abermaligey noch strengerer
Ordnungsruß Der Augenblick war kritisch. Die
irischen Collegen des Redners wünschten ihn nicht
,suspendiri« für den Rest der Zwang, und siegaben ihrem Wunsch durch starkes Zupfen an seinen
Rockslügeln Ausdruck. Ein nicht ungesährliches
Ding, mit den Rockflügeln eines Jrläriders zu spielen,
doch es that seine Wirkung. Der unwillige Redner
erkannte den Befehl seiner Partei an und setzte sieh,
indem er seinen Rückzug durch folgende Apostrophe
an den Vorsißeuden deckte: »Gut, mein Herr, ich
süge mich Ihrem Ordnungsruf und nehmeslles
zurück, was teh eben zu bemerken vor-
hatte.« --» Dies Stück irischer Beredsamteit nahende« Haus im Sturm. .
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Gewissenspflicht erheischt, die in Bett-ff des liturgis
schen Gebrauches des Apostolikums bestehende kirch-
liche Ordnung, wie bisher, so auch ferner, aufrecht-
zuerhaltern Daß wir bei aller evangelischen Weit«
herzigkeit und entfernt davon, aus dem Bekenntniß
oder aus jedem Einzelstück desselben ein starkes Lehr-
geseß zu machen, doch etwaige agitatorische Versuche,
das Apostolikum aus seiner Stellung zu verdrängem
bei unseren Geistlichen nicht dulden werden, darüber
ersuchen wir Erd. Hochwürden, in den kirchlichen
Kreisen, insbesondere auch in der Geistlichkeit Jhres
Amtsbezirks bei sich bieteuder Gelegenheit keinen
Zweifel zu lassen. Die schwere Verantwortlichkeit,
welche den Herren Generalsnperintendentery als den
Führern und Leitern der Geistlichkeit ihres Amts-
bezirks, auch in den gegenwärtigen Wirrsalen obliegt,
würdigen wir in ihrem ganzen Ernst: aber wir
geirösien uns der Zuversicht, daß es Ihnen, wie
Jhren Herren Amtsbrüdern gelingen wird, der Auf-
fassung zu wehren, als könne auch derjenige, welcher
in einer den Grundwahrheiten des gemeinsamen
Christenglaubens widersprechenden Glaubensübetzem
gnug steht, aufrichtigen Herzens Diener am Wort
iu der evangelischen Kirche sein. Der Umstand, daß
ein sMißverständniß hierüber hat entstehen können,
erhöht die Pfiicht der Herren Generalsuperinteudens
ten, den die Ordination zum geistlichen Amte Be:
gehrenden mit seelsorgerischer Treue ernste Selbst-
prüfung in Beziehung aus die Stellung zu den
Glaubenswahrheiten der evangelischen Kirche zur
Gewissenspslicht zu machen und das ganze Schwer-
gewicht der mit dem Ordinaiionsgelübde zu über-
nehmenden Pslichten für Zeit und Ewigkeit vor
Augen zu führen. Dringend legen wir auch Erd.
Hochwürden treuer Fürsorge ans Herz, das geiftliche
Amt in dem Dienst zu stärken: daß die in dem
Bekenntnisse niedergelegtem ihrer lebendigen Ver«
werthung harrenden Heile« und Glaubensschätzq je
länger, je mehr, in den Gemeinden Geist und Leben
werden und also die Kirche, wie auf dem Grunde
des apostolifchen Glaubens, so in der Kraft der
Apostel sich baue, zum Heile der Welt und zur
Ehre des dreieinigen Gottes!

Das Verlangen, daß der Oberkirehenrath die Studi-
renden der evangelischen Theologie aussordern späte,
die Vorlesungen Professor Harnaeks und seiner Ge-
finnungsgenossen nicht weiter zu hören, ist, wie
die ,,Nat.-Z.« hinzusügh unerfüllt geblieben.

Noch liegen aus Frankreich teine Nachrichten
über die Bildung eines« neuen Ministe-
riums vor, das, noch bevor es ins Leben getreten,
von dem Pariser Witz den recht grausenhaften Na-
men gninistsre de Pautopeiei (Leiehenbeschau-Mi-
riisteriUnIJ erhalten hat. Bezeiehnend erscheinh daß
in der Neubildnngsxljombination auch der Name
Ca m i l l e P e lle tan’s als zukünftigen Cabinetk
Mitgliedes figurirtz zum ersten Male ist die Heran-
ziehung eines entschiedenen Parteigängers Cle men-
e e a u’s in das Ministeriuni ernstlich ins Auge gefaßt
zvordenz —-"- Die Pariser Blätter nehmen je nach
ihrer Parteistellung eine sehr charakteristische Haltung
zu der eingetretenen Wendung der Dinge ein. Die
eonservativen Organe geben ihrer Genugthuung Aus-
druck,«die gemäßigt repnblikanischen loben Loubet, daß
er sich auf keine weiteren Verhandlungen eingelassen
habe, die radiealen sagen, das Land sei damit einver-
standen, daß die Kammer der PanammEnqustesComs
mission Recht gegeben habe. Alle Zeitungen consta-
tiren einstimmig die Verschlimmerung des
Chaos, dessen Entwirrung unabsehbar sei. Der
«Figaro« sagt, das Ministerium Loubet sei bereits
todt gewesen, als Justizminister Rieard die Verfol-
gung der PanamasVerwaltung anordnete, obwohl er
wußte, welchen Sturm gegen die Republik und die
Ehre der Nation sie entfesseln werde. Der Tod des
Cabinets sei nur bescheinigt worden. Das «Jdurnal
desDsbatM meint: Frankreich war bereits
seit 6 Wochen ohne Regierungs« Damit
fpieltdas Blatt auf die Schwäche an, die Loubet in
der Asfaire von Carmaux bewiesen hat. Nicht ohne
Berechtigung ist endlich der Hinweis eines gemäßigt
republikansischen Blattes, welches meint, daß die neue
Regierung ausschließlich von den Phantasien der
Untersuchungs-Commi-siion abhängig sei.

· Inzwischen wird, troß der in den Weg geworfe-
nen Steine, von der Untersuchungs-Com-
mission und von anderer Seite langsam das
MaterialderPanamacanahisorruptios
neu zu Tage gefördert. Am vorigen Montag ver-
nahm die Uniersnchungscksommission den Deputirten
L amarzelle , welcher über eine Unterhaltung be-
richtet» die· er mit Charles Lesseps am s.
Juni d. J. hatte. Derselbe hätte ihm erklärt, man
habe bei seder Einission sehr bedeutende Summen
an die Presse geben müssem Charles Lesseps
habe daraus Mittheilnngen über die Garantie-Spu-
dieate und über die Credit - Gesellschaften gemacht,
welche damals ihre Cassen der Emisfion zur Verfü-
gung ftellten. Sobald die Emission der Panamas
Gesellschaft angekündtgt worden sei, hätte er den
Besuch einer Anzahl von Personen, von denen ei-
nige eine sehr hohe Stellung eingenommen
hätten, empfangen. Uebrigens »seien dies nicht nur
Bankiers gewesen, sondern auch» andere eine hervor-
ragende gesellfchaftlirhe Stelluug einnehmende Per-
sdnlichkeitem welche zu verstehen gegeben hätten, daß
sie diese Finanzoperationen begünstigen oder zuFalle
bringen würden, je nachdem man ihnen mehr oder
weniger Geld bieten würde. Was die hohen Ge-
winne der Panamaeanalsllnternehmer anlange, so
liege kein Grund vor, sich darüber zu wundern; die-
selben hätten eine große Gefahr auf sich genommen,
da kein Europäer sich länger als drei Jahre in Pa-
nama aufhalten könne. Alle Verträge, die mit den
Unternehmern abgeschlossen seien, seien von den Si«

qnidatoren geprüft worden; nur die Forderung des
Jngenieurs Eifsel set um 3 Millionen herabgesetzt
worden. Gleichwohl set Eisfel seinen Verpflichtun-
gen regelmäßig nachgelommew Im Schluß seiner
Ausführungen habe Charles Lesseps bemerkt, wenn
man gewisse Personen und gewisse Dinge angreife,
so werde man das ganze Unternehmen aufs Spiel
sehen. Man werde dazu beitragen, daß dasselbe in
die Hände der Am eritaner gelange. Am Mitt-
woch wurde der Sachverständige F l o r h, der die
Bücher der Panamadslesellschaft geprüft hat, ver-
nommen; er weigerte sieh, Aussagen zu machen, in-
dem er sieh hinter das ihm obliegende Geschäftsge-
heimniß versehanztr. Die Commisfion vernahm so«
dann den Vorgänger Flory’s, Ross ign pl, wel-
cher bestätigte, daß Retnach von der Panas
masGesellschaft 9 Miit. Francs ein-
rass irt habe; die Summe set in den Büchern der
Gesellschaft eingetragen, jedoch ohne Begründung—
Rossignol gab Einzelheiten über die durch die Pa-
namasGesellschast an jedes Journal zur Vertheilung
gekommenen Summen; die unter der Bezeichnung
Jiosten für Veröffentlich ung« ausgegebe-
nen Summen überstiegen 20 Miit. Ins. Eine
der Ssuworinsschen «Neuen Zeit« zugegangene Pariser
Depesche veröffentlicht eine L i ste v o n P ari s er
Journaliftem welche von der Panamaeanak
Gesellschaft Geld erhielten, damit sie für diese Gesell-
schaft einträtem Der ,,Jigaro« erhielt 500,000 Frcs.,
der Director des ,Ftgaro« besonders 30,000, das
»Pettt Journal« 300,000, ,,Telegraphe« 120,000,
dergDtrector des ,,Telegraphe« für sich 120,000,
»Matin« 50,000, ,,Gaulois« 15,0o0, der Director
des »Gaulots« für sich. aber 30,000, .,,Radtcal"
100,000, der Director des ,,Journal des D6bais«
40,000, Canivet von der Zeitung ,,Paris« 80,000
Franks. —- Das Journal ,,Libre Parole« weist nach,
daß P r o u st durch Reinach Obligationen der
Panamaeanalcsesellschaft geschenkt erhalten habe.
Der Direetor einer Speculattons-Firma, Th te r r s e,
hatte, nachdem Baron Retnach bei der Bank
von Frankreich 3,900,000"srcs. für Rechnung der
Firma eingezahly diese 27 Checks von Reinaeh ein-
gelöst. Thierråe weigerte sich, die Namen der Em-
pfänger zu nennen; drei Mitglieder der Commission
begleiteten in Folge dessen Thierrse in sein Geschäfts-
local, um dieibetresfenden ChecksAbschnitte einzusehen,
und konnten daselbst lich— der «Weigerung des Letzte-
ren, die Namen der Empfänger und die Zahl der
Checks anzugeben — den Betrag sowie die Zahl
derselben feststellenz es find deren W, davon lauten
2 auf je 1 Million. Der VicesPräsesder Com-
mission wandte sieh an denJustizminister Rteard
mit dem Antrage, die checks· mit Befehlag belegen
zu lassenz dieser antwortete, er habe den Antrag
dem Generalftaatsanwalt zugehen lassen.

freuten
Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-

mittag der Mag-trei- Puul Mintz zumMagister
des Strasreehts promovirt Derselbe verthei-
digte die Jnauguralskdissertation »Die Lehre von
der Beihilfe« gegen die ordentlichen Opponenten
Professoren Dr. W. v. Rohland, Mag. P. Pustos
rofslew und Gerad. Dernshinski.

Jm Saale der ,,Bürgermusse« hatte sich gestern
ein sehr zahlreiches Pndlieum zueiner Coneerts
Ausführung per Phonograph eingefunden.
Das Programm zeichnete sich durch die größte
Mannigfaltigkeit aus und glänzte durch die Mitwir-
kung hervorragender Gesangeskrästr. Gerade diese
Letzteren kamen jedoch trotz der neuesten Vervoll-
kommnungen des Apparates nicht ikx dem gewünschi
ten Maße zur Geltung: dieselben Mängel, die sieh
bei dem früher hier vorgesührten Phonographen
geltend machten, äußerten sich auch gestern bei dem
vervollkommneten Apparat; der Ton, namentlieh
derjenige der menschliehen Stimme, klingt gepreßt,
gedämpst und häufig sehrill, viele Töne kommen garnicht
zur Geltung. Einen Kunstgenuß konnte denn auch
gestern nicht einmal der Gesang der Diva Patti bie-
ten. Besser machte sich die JnstrumentalsMuslkz da
der vervollkommnete Phonograph die Töne lauter
und schärfer wiedergieby als der früher hier demen-
strirte, so konnte hier fast von einem musikalischen
Genuß die Rede sein. Sehr gut gelangen nament-
lich Vorträge einer RegimentseCapelle sowie eines
TromvetensQuarteits und -Duetts. Ein Trompeten-
Duett mußte sogar auf Verlangen des Publikums
wiederholt werden. :-n.

Betreffs der Dauer deslansendenSchub
j a hr e s , das im Hinblick aus die Cholera-Gefahr
bekanntlich verkürzt werden soll, hat nach den
»New« das Ministerium der Volköausklärung sich
bereits entschieden. Und zwar gedenkt das Mini-
sterium in allen Lehranstalten seines Ressorto
die Weinachtsserien aus 8 Tage zu reducis
ren und den Unterricht überhaupt am 15. A pril
zu schließen.

Ueber die letzte Generalversammlung
des »Eesti Kirjameeste Selts", über welche
bisher nur der »Olewik" einen kurzen Bericht ge-
bracht hatte, geht dem ·R is h. We st n.« eine aus-
führliehe Correspondenz zu, die wir im Nachstehen-
den im Wortlaut wiedergeben:

»Am U. d. Mts. fand in Dorpat eine General-
versammlung des Eesti Kirj. Seit« statt. Die
Versammlung hatte Herr Jöggewer einberufen,
der dazu von Dem. Truusmann bevollmäehtigt war.
Um unnöthigen Streitigkeiten und Unordnungen
vorzubeugen, die aus der Sitzung verfallen könnten
und an denen die drei vorhergegangenen Sitzungen
(dte November» Januari und März-Zwang) überreiehgewesen sparen, wurde die Theilnahme an der

Sihung von der Beobachtung bestimmter Regeln,
die von Herrn Jbzgewer vorgeschrieben wurden,
abhängig gemacht. Oluf der« Eingangsthür war ein
Blatt Papier mit folgender Mittheilung angeheftet:
»Die Thür wird um Vgl? Uhr geöffnet, die Sitzung
beginnt um 12 Uhr.« .

Jin Saal waren ander Wand folgende Regeln
angehängt:

1. Jedes Mitglied, das den Sitzungssaal zu»be-
treten wünscht, muß jedes Mal ein Statut der Se-
sellschaft, auf welchem sein Name und das Siegel
der Gesellschaft steht, vorzeigen. "

Z. Jedes Mitglied, das ums Wort biitet, hat
denjenigen Artikel des Statuts anzugeben, nach welchem
sein Antrag zulässig ist; anderen Falls Iseird ihm
das Wort nicht ertheilt.

Z. a) Wenn ein Mitglied troh einer zweimalis
gen Bemerkung des Vorsitzenden ein und denselben
von den Statuten nicht gestatteten Antrag stellt oder
sich während der Verhandlung von Vereins-ungele-
genheiten ungebührlich beträgt, so wird dasselbe we-
gen osfener Uebertretung des Statuts und Störung
der Thätigkeii des Vereins, weil er die im Art. s
des Statuts vorgeschriebenen Verpflichtungen zu er«
füllen wünscht, ans der Zahl der Mitglieder des
Vereins ausgeschlossen.

b) Jedes Mitglied ist, wenn es ums Wort bit-
tei, verpflichtet, denjenigen Artikel des Statuts an-
zugeben, nach welchem der von ihm gestellte Antrag
zulässig ist; anderen Falls wird ihm das Wort nicht
ertheilt, und wenn er weiter auf seiner Forderung
besteht, so wird mit ihm nach Art. a verfahren.

Die Tagesordnung der Sihung war folgende:
l) Begrüßung des Vorsitzendrn und, Gesang der
Nationalhymnn Z) Verlesung des Protorolles der
Sitzungen vom. 4. Januar und 2 März. s) Mit-
theilung des Vorfttzenden bezüglich jener Protocolln
L) Aufnahme zu Mitgliedern vorgeschlagener Perso-
nen und Proposition neuer Mitglieder. s) Reseratr.
— Beraihungem Statut s Z, Punkt 1——4, §§ 12
und 13.

Atem. l. Die Reihenfolge, in welcher die Ver-
handlung der einzelnen im Statut enthaltenen Fragen
zu erfolgen hat, und ebenso die Auswahl einiger
dieser Fragen zur Verhandlung auf dieser Versamm-
lstutåg wird der Gesellschaft anheimgegeben festzu-

e en.
Das die blußenseitq aber sehen wir auch die Innern.

fette an, d. h. den Verlauf der Sitzung Vor Beginn
der Sihung drängte sich im Hof des Vereinshauses
eine Menge Volk, da die Thür zu den Vereins-
Räumliehkeiten erst um Ijzls Uhr geöffnet werden
sollte. Endlich wurde die Thür geöffnet, es
wurden aber nur die ordentlichen Mitglieder und
die allerzuverlässigsten Leute, gegen welehe das Prä-
sidium nicht das geringste Mißtrauen »hegte, hinein-
gebissen. Auf diese Weise wurden 15 Personen zu-
gelassen; der größere Theil des Publicums aber
blieb srierend aus dem Hof, darunter eine Masse
Studenten, welche nicht das Recht haben, Mitglie-
der zu sein und von deren Zuverlässigkeit das Prä-
sidiuny eingedenk der Beispiele auf früheren Sitznns
gen, nicht überzeugt war. Welche Ordnung auf der
Sipung eingehalten werden sollte, ist aus den oben
angeführten Regeln zu ersehen.

Herr Jöggewer eröffnete die Sitzung, indem er
auf die Bedeutung des Festtages hinwies, worauf
dann die Nationalhynine gesungen wurde. Sodann
verlas Herr Jöggewer das ganze Protoroll der Ja·
nuariSitzung und aus dem Protokoll der Sihung
vom J. März nur einen Theil, nämlich den bis
zur Aufhebung der Sihung durch-Hm Professor
Leder. (B.ekanntlich war Professor« Koeler auf der
Sihung vom S. März szin Folge der maßlosen Er·
regung und lärmenden Streitigkeiten genöthigt ge-
wesen, die Sihung zu schließen; die Bersammelien
wählten jedoch Dr. Hermann zum Borsihenden und
die Sihnng wurde sortgesetztJ Man verlangte, daß
auch die zweite nach dem Fortgang des Professors
Koeler abgefaßte Hälfte des Protocolls verlesen werde.
Herr Jöggewer erklärte, daß die Sitzung, welche nach
dem Fortgang Koelerht stattgefunden, nicht als ge-
setzlieh anerkannt werde und das Protoroll derselben
nicht die geringste faetische Bedeutung habe. Es ent-
stand abermals Streit und theilweise reeht scharfer
Wortweehselz es spielte sich so. zu sagen eine Komö-
die ab: man wählte einen neuen Vorsitzenden an
Stelle Hm. Jbggewer’s, den Arzt Ostrom Man
verlangte die Herausgabe der Protocollbüchey aber
Herr Jöggewer weigerte sich entschieden, dieselben
herauszugeben; man bat, die zweite Hälfte des Pro-
tocolls der MärzsSitzung zu verlesen — abermals
eine Wetgerung Jrgend ein Schneider schlich sich
schlauer Weise an Herrn Jdggewer heran und hätte
ihm mit einem Kunstgriff fast die Bücher aus der
Hand gerissen; das Unternehmen endigte jedoch mit
einem vollen Mißerfolg. Allgemeines Gelächter; der
Schneider, den Kopf beschämt senkend, schlich auf fei-
nen Platz. Die verfammelten Mitglieder beschlossen
die Herren Koeley Trnusmanm Jöggewer und Dr.
Hermann zur Verantwortung zu ziehen, damit
sie Rechenschaft ablegten über die Leitung der
Vereinsangelegenheitem Zur Ausführung dieses
Beschlusses wählte man eine Commission von vier
Gliedernt Saal, Kuus, Undi und Arzt Ostrom
Die nächste Sitzung wurde auf den L. Januar 1893
in Dorpat anberaumi. Man hätte wahrscheinlichnoch länger berathen nnd gestritten, aber nrn 8 Uhr
Abends mußte der Saal für die Maskerade ge-
räumt werden.

Jndiesem wahrhaft traurigen Zustande befinden
sich die Angelegenheiten des ,,Eesti Kirj Selts.«
Auf der Sihung kam man nur bis zu Punct 2 des
Programmes und dort blieb man Hecken, indem man
sich Streitigkeiten hingaln »Ja der Gesellschaft be·
steht das reine Chaos: ihr Vorstand ist nicht voll-
zählig und die Sitzungen verlaufen in voller Zwie-
tracht zwischen allen Theilnehniern Eine der Gründe
für die Zwistigkeit besteht darin, daß der Verein sich
überlebt hat: seine Aufgaben (die statutenmäßigen)
und Thätigkeit entsprechen nieht den Bedürfnissen
der Gegenwart. Die zweite Ursache liegt im Charakter
der Vereinsmitglieder selbst,die stets bereits sind, den
akoßen Spruehr »Gut-onlin- res parvae erregt-unt,
dxsaoräia maximao dilabantarti zu vergessenE

Soeben geht uns die Kunde von einer Sirt mu-
sikalischen Greignisses für unsere Stadt zu: es iß
gelungen, den wohl ausgezeiehnetsien Baritonisten

ders Segenwart,e.tzrn. The-dir Reichmannvon der Wiener Heft-per, den berühmten ·,Amfortas«s
Darsieller in den Bayreuthee Jestspielery für einConeert
hier am Orte zu gewinnen. Der gefeierte Sänger ist
für die großen symphoniesConcerte in St. Peters-burg und Moskau engagirt und wird, wie vermutet,
außer in den beiden Residenzen nur noch in Riga
und Dtrpai coneeriirem Das Eoncert hier an:
Ort soll am I. December stattfinden. H «

Für das Siechenhaus «,Friedheini«
sind von der ersten dramatischsmußkalischen Aus«
führ u n g eingegangen 450 Rbl.- Allen, weiche zu
diesem so reichen Resultat beigetragen haben, spricht
den wärnisten D a n! ans

sder Vorstand des Siechenhauses
Für die Nothleidenden in Bessaras

bien iß bei der Expediiion dieses Blattes einge-
gangen: ioon einer Ungenannten 1 Abt.

Tit-grosse e»

«»- Ikoediisen Telegsashensssesrun
(Gestern, Sonntag, eingetrosfenJ " ·

St. Petersburg, Sonntag, IF. November.
Nach dem ,,Srashd.« fand gestern eine Sitzung zur
Berathung des vom Finanzministerium vorgesiellten
Projectes betreffs des Baues der Sibirischen Bahn
statt. Die Conserenz nahm das Project an.- « ·

Den »St. Bei. Wen« zufolge, werden am Es.
d. Mtsxdie Glieder des Conseils des Ministerinms
des Innern Ceumerm Morosow und Tolstoi ins
Reichsinnere ers-reisen, um Dispositionen für« den
Transport der zurückerftatteten Noihstandsäidarlehen
des Vorjahres in die diesjährigen NothstandssGes
biete zu treffen. - .·

London, Sonntag, it. Der. (22. Noo..). II—-
AK. HO- das Großfürstenpaar Ssergei zstlexandros
witseh besuchten gestern den Prinzen und die Prinzesssrn von Wales in Sandringham und näehtigten da-
selbst— " s » · .

Moskau, Sonntag, II. November. Der·
Dichter O. Fet . ist im D. Lebensjahre gestorben.
Der Tod hat den Dichter überrascht, während er
eine Gesammtausgabe seiner Gedichte und die-Her-
ausgabe eines neuen Bandes· seiner Erinneruugen
vorbereitetr. « « «

B er· l i n, Sonntag, L. Der. As. Nov.). Fürst
Bismarck pasfirte Berlin auf der Reise vom Barzin
nach Friedrichsruh. Aus den Stettiner und Lehr-
ter Bahnhof wurde er von einem zahlreichen: Publi-
cum stürmisch begrüßt. V »

Paris, Sonntag, 4. Der. (22. Nod.). Cast-
mir Perier hat es abgelehnt, ein neues Cadinet zu
sormirem Bourgeois soll »die Aufforderung eben-
falls abgelehnt haben. Die Blätter eonstatiren eine
ernste Krisis. · · . .

S osia, Sonntag, 4. Der. (22. Nov.). Nach
einer Mittheilung der ,,Swoboda« hat. eine Tonse-
renz der Regierungspartei stattgefundem aus welcher
die Minister folgende Abänderungen der Commission
in Vorschlag brachten: IJszDem Fürsten das« Recht
zu gewähren, Orden und andere Auszeichnungen zu
verleihen; 2) die Zahl der Deputirten so seit
zu vermindern, daß ein Vertreter auf je 20,000
statt aus je 10,000 Einwohner kommt; Z) den
Artikel der Consiitutiom der von der gehei-
men Abgabe der Stimmen handelt, zu in·
terpretirenz L) zwei neue Ministerposten zu ereiren
und Z) den Art. 38 abzuändern, nach« welchem die
Kinder des Fürsten griechischsorthodoxen Glaubens-
sein müssen. Die Regierung geht von dem Stand-
punet aus, daß dieser Artikel die Kinder desFürsien
des Rechts »auf Gewissenssreiheitz das jedem Unter-
than eingeräumt ist, beraubt. Falls die vorstehenden
Anträge von der Ssobranje mit sweidrittelsMajorii
tät angenommen werden, sollen dieselben von ei-
ner eonstituirenden Versammlung berathen werden.

St. Petersburg, Montag, As. November.
Der ,,Westn. Fin.« meldet, daß das Finanzmintstes
rinm in Folge des slllerhöchsten Befehls vom s. d.
Mts. den Ankaus von Sandzucker im Ausland und
den Verkauf desselben in Rußland zu folgenden Lord«
Preisen angeordnet hat: auf den Stationeu Shrnes
rinka und Winniza der SüdtvestsBahneu 5 Rbl. 10
Loh. pro Bad, in Odessa 5 Rbl. 30 Kost, Kietv
5 Abt. 23 Kost» Moskau 5 Rbl. 60 Loh. und St.
Petersburg 5 Rot. 65 Kote. Bestellungen aussz Par-
tien von mindestens einer Waggonladung sind an die
Kiewer Filiale der St. Petersburger internationalen
Handelsbank zu richten.

YetterberiGt . s r

von heute, 22. November, 7 Uhr Werg»
Das bateineteiiche Minimum auf der Nordiey

das Max. auf dem nördlichen Mal. Jm Ostsxks
gebiet starke füdliche Winde. Die Terms. ist’ unter
normal im nördlichen Rußland Ukälte bis zu -—1s")
ebenso wie auf der Vulkan-Halbinsel, im übrigen
Europa nahezu normal. -

Cautgtiericht i
Berliner Börse, Z. Der. (21.) Nov. «1892.

tot) Abt. re. Cassa . . . . . . . . 200 Ratt. 30 Pf.
100 Nil. pr. Ultimo . . .

.
. .

. 200 Amt. 25 Pf.
100 Abt. pr. Ultimv uächsten Monats« - 200 Amt. 50 Pf.Teudenzsruhkss ·

sc: die Redaetipn verantwortlich:
Ist-sinnen. Frau Eilkatrieiem
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I- Doi siisk s "f «-. » p Ge rha ts-Verlegiiiig.
zzzsz -. « . n S l —--- soeben« erschien: - I- Jch habe mein szkhloffergeichäft aus a— , o .

«« tiililenstssesse It· til« de« GaMnSttaße m M DGDGCIFOZFCETIIIG « « « « «
- »Ari- als: « ZCØPDOUGJ Samml- .- « . «

it« lsilikllienhukdsliqxdjågimkisnå«itii«ls?ållsifik« bei der M it« f ckfcklen Buchdruckerei am »» « « «««
««

« oz-p1 - aree «
·

« « . - O O s . 2 s-

!«-j-·s"" SM- Schränkm Gemme-den, Bettemi Barklay-Platz. verlegt und bitte meine Afgzpqyzzikk Yo« Geists-Ue« « in grosser Auswahl bei -«ggkgsxzkxxtxgxszixs Esxxzxytixd g: iugszxxxkgsssmtisxxsrging; 535k3...k;:s schnitzte Bilder-nahmen, Handtudhhals Arbeiten zukommen zu lassen und werde ·P7·I«·«·«7«b««««« 4H7L80 OF« Hauf· RICUVOIIIIUIICT
·— Er» Dteägereiu eiik schöner eiserner stets bestrefpt feithgieckfelbkjn zur Zlåfriedetk UOØMVZITY I, G K ,K l d

O

«
-.

.-
..

O

smin oiletten «ähme«echinen, eine heit zu lie ern. o a tungsvo «
» « YOU es« F gkg e 0k- -;:. .

.« . gute åtrickmnsdhine etc. etc. stets J. Armut, Schlossermeister g
letzter» auch m« Tokjorohr«sin·billig zum Verkauf. Daselbst: wer— Buchhandlung « l szsz .

-« den Gegenständs jeglicher Art; zum -
« en»« ver-kaut angenommen, wie euenfiik Helle Wollstoffe mit» seidenen Streifen

«« · THIS« ROOIFIHZFZ eingekauft. -
· und»Blu«irien. wie aiich Blatt« . at. betteln s

«« JF :-

» Leid-ewiges) än Bal«I«-x«.»i:l1,inklen?ärben chils-en, ·anerunaer em ng U. - ch Ikmlbonkosinon« . . « E. Reinekt verfaßt A Willniaun E
« - aml Ha«

·. . « . . I! a-s. ·j· j- 132007272072033247299 Alexander-Straße Nr. 4. Alexander-Straße Nr. 48. Mzkqzkjggg
- Kitk(-’«’,,,«·-,.-.-««««0

. K Markt-Straße Nr. 4. . . cltkvltslt
erntest « » Ueberåisehtxie dliet Elsnfårggrling vfon TM- CWPÜSVH Whgst s cnvssnklkn ab

« FUPFF YOU« BTFMOTTCE Guten braune« gdkefondere Pelzsacheiy zu annehmbaren Holsspsszssos F· G·F h« «« « «etc.z erste;
« i« Friedrichs-W«- . e ingungemSchMsder C. Ra nur. « ei: Ie indneuer uu r

-HVHUOV
-

. Rigaer Milch-Tinte Dmsta sey I Fgcgmhgk Schmiede-kahleT. -.
« ·, « goals g, ««

·

«.

. zu haben« unt· der Geisen-tell; zu 21 K.- Schrkitpundlliopirdinte ssxgcmie . . . .
·»

. »» Fug·
-e 1m Saale der Burgerxnusse » VI. z» »»,«»sp» ,W» «·

z· »« so wie seien-Tinte in eleganter Ausftak CIIJICIIUZIISCIIOIGU
sz -S P « M - . jgeexrn Lznznäktzskflzäkxzåmmekn ,- Ufekstrqßf

!««szj«« -." . Wir em fehlen er rechassortirtes · « « « .T« ysbst großen:
-

-

«» - " « « . « i zu« ver au en. erejs bei errn

«« .«, « « ««· · T 1
.« besonders auch in ganz billiger Wein-re, sowie dinneue Gesellschafts- « « Zu. sbZfitzerfragen Bergftn Nr. 19, beim

· und Besohäftigungs-spiele, E s AU et St«VOLK s s » i
——-----—-——»--—--—-———-——--—-————————-»

END« «

-uMollivaarciishandlnng . Sglg«.(szqk«jk»k
- « « gegenüber· dem Rathheasm im Hause Borck - «« s -

«« fW «« « » II I . - Möbel, wie auch spiegel, stehen bsilligs « ·
«,

«« des früheren Waarenlagers zu und unter Einkaufspreisen « . ..
..

- s UUCUEN Um« ISWID CYESEIO VIII«-
spsk . Univers-Mitte—Buchhandlung. pn6yinnn, yrpry nennen, nennt-m, ep-
«« «« « « « .

Fig-Dur:Es;lll«ts"sk"s«sss·s"'sxgEexks-»F:fes-«-?s-?II.i:!E·«ss:·--«k:esp-stsasx---ifZ.’TE3«?.-···-:-?-··-DE» .:- » Haus ll llpoqin PUCK' Monkllo UOIJX

·.«·s» « « lIIJIXIJIBOIJHBIG IIOGTEIBHIIZIIKH ·
risiiitiiiuiprit -

««- s« T « - « «? f« ."«·I: « « , V· -TM O -

- 1787 it) « - « sind zu verkaufen - Teichftraße Nr. 28,
: llesioneuxlpsvrs neu: ;k- .«- . f b-——«"" H««smächE«..--.. -xs « XVIII-Ists- ODE 1 pröi 40 sou- iio 2 prös 80 E· 88 Ort-Mi- tssksvssssbss « Grunde-spinnt Inn. 1,200,000 EIN« STHSEVE gut«

« « so« 3 szpyä ro lgårödåsåYHIMIYHIFIIJHF Prämien-Reserve ni ~ 900,000 Wohunnsno o umn- .
. .

.. . . . -. ·· ·

. .. ».

l! » M« TUTTI« « P « übermmmt Vkzrslcherungen Jeder Art. lmmoliillelh Mobilien, Waaren wird Mitte April 1893in meinem Hause,
. Ha» llowspsmspz »» llpo»«3y.öllo» Zazzekmoä zalmepogbå,» pasgckzmk und Fälllkliiun durch Ihren Agenten In Dorpat Compagniestraße 1, mietbfgrceyi. näh«nnrosron m, Mooren-b non-r- ununhxns ne. uxoxieniensh n nonrponensh Faun-kennest» . w E h h I .

« er.
«« « nennst-o Hunnen-kenn. I Eine · «

»; · clepeehsnsis Its-s c«- tsossskoso tust-I apiarius-senkt«- sstes ·
» »

·

»

»« SICH cslsfjss »« «U) Flklpb C. sohmldc d? Co» sc. Pstdksbllkgbk sit. UND. Von 3 Zimmgkn Uebft Kuche zu vermie-
fzi · lcnonin onronnå upon-uns sie-I suec-innom- iieuduueiiuo no speisen-also. «·

«« « Coöcsrnennhxe cnnaxxhr sama naxounrcn nourn no nccßxsn rann— szsz Y, « » Zum DeH« ««

Zum, ropoziaxm Poccrn n se« rpannneii. Ein erfahrener Landwi in mittles Al» » A rannte nnsbrostscn Gast-IN- pesnnxsh Zeno-rom- tt Ists-e cauhixæ M! Jahren, der praktifch die«Landwiith- «

UUUS VVU 2—3 Zlmltlettl Uebst ·Küche
» « Buoozzxz 90pk03-x,. llpoxxaina eurem: n »Ja-r- posnnnzn gfatfetrnlietxäerlkåiteirin«d««3uf«e?neg:räi girogein fucht «Sellung«— ir Strße 28. gefutcht Pffiegtåizil ititub »O« an die Cz·

. ·
»

«

««
« k - . s su , . .

·

" r. « «dsszz ; . Erstens, than-cui? current- ii pas-tecta ei« Morast, l-n Meine-reiten, codes- spcht z« St GeorYl me« en« ««

in der Expedition dieses Blattes bis Etxzezm J:?;«1««::g«-(s«chk, lkvekfst
«. « . seitab-Hokus. . . zuirgise November niederzulegen. zpreisxngabeßtiliederziilegen in der Expedd

. ""·""""
"·"—«"«

— sz’·’««’"··«i’"·««’««"«--—j——«———s—ii- iou i es tt g t- m. n. z«-fx »-. -- olc aokssltjckckOlltcll Offerten sub s-d. in der Expd. d. Bl
- - s . erbeten. --—-

—--

« · - - ««« sss .·. « . s Januar 1893 ab die untere Woh-- . P kann fich melden -—— Techelferfche Straße III« mein-s Hauf-s Mühleiiftraße 15E«· · « - enthaltend 6 Wohnzimmey Veranda u:
»« « Cdie Firme- besteht in Mosken seit dem Jahre 1787) etwas rksflfkesx seargstesteutjvckitdspsrxfckzsti« « empfchkcU Ihren ghccl flicht -«- Küter- Straße Nr. 8, im Hof, Vkkkältfskkll VIII) «g«t·flttht. jldressen 4 Ipkai fük de» IF;

- - Schwarzen von 1 RbL 40 Ren. bis zu 2 RbL 80 icon. pro Pfund, CI PPO ««

«« « sslellsb sMPfCUSk DIE EXPCVITIVU M- nnarmarkt zu veimiethen Zu erfragen
. « ntamenthee von 3 um. bis 1o Hei. pko Pfund nnd in sein— seh-knacken - ———————————— »Den: . .--

... .. -

«, mer«-umwehen mit: doppeltem neekerson 2 bis 3 unt. pke ikknnzr Emk Lkhkkkfkh un» W« spricht Lin neuer
«

Mzpkkkke W«,,y«,m9,«
. Der Thee kommt unter Krons-Banderole m den Handel nnd wird In . t . de Beschäsp

« Isizjpss größere und kleinere, sind für das nächste s« Moskau unter der persönlichen Ueberwachung und controle des Regie- wUxllch EIUtC PHFCUD , lbst XTLUUET Sem., ev. auch früher, zu vekmikthen..tusgselvspsctors sbgswogsvi
« V« Zwang-S r« « · «« ««« «· Ritterstkaße 4.

« « Die Ueber-Sendung von Thee durch die Post: beweklcstels e z ——————n»iethe—«—————·—·«·——·nei»rwen«Am·· - Ugen wir unt' eigene Rechnung.
« a c «w« dfdf « Z mernninit fep Cingan und hielte:

· Die Bedingungen für den Elngrokverkaut unseres The-es theilen wir· SMIJ eiinerccetn .. irre wird verkauft Auskunft wird er· Pension Z» eifmgets Tsschstr ? ei»
«. f v l . . .

.

·
«

«

. . ,an« ll:TsrgeleixsdxdzsJfzcizlisllxdkinden sich in fast allen grösseren städten · ·«
theilt be« .

. ·

T——————jreppehoch« von—————?——————2—4Uhrn«chm«
Russlands und des Anslandes «s Auch sind Ists-ket- veksehigdenek Fabrik-zu und Kulkee der feinsten
sorten voxräthig erkauk en gros und en deren. a» d» Fnuwnknnjk »Es»

-
«« . N.l2«i .« Tpp, te.

sandten, Haupt-droht und Adwiegeokt in Moskau, l. Hesohtsclianskajiu im tuge- Uommzsp vol! ca— 20,000 Einwohuetm Wild MS m e er
»

«. neu Sangs, · Prof« Hüanet privaten Gründen sofort verkauft. Brust u. Pfoten weiß, bat« sich Freitag
««,««

««

. - nerlaufem Dem Wiederbringer Beloh-
«· Director der Fruuenkllnlk. dematin, Steinstr. is. nung - Gartenftu 6.

- Lotsen-o ils-types. —— Kennst-«, 23 klostips 1892 r. «
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Ekscheint täglich
susgeuvtnmen Sonn« u. hohe Fefttagh

Ausgabe un: 7 Uhr Abends.
»Hu-EGGE-

Sie Gjpevitidn ist von s Uhr Morgens
bis S Uhr Abends, ausgenommen von

l—8 Uhr Mittags, geöffnet.
Juckt-du««-

Cptechst d. Redackion v. 9--Il EIN«

Preis ohne Zustellvng 5 IN. S«

Mit Zustelluny
it! Dvkptltt jährlich 7 III. S» halb·

jöhrlich 3 Abt. 50 Los, viertel-
jährlich 2 Abt» monatlich IRS-up.

nach Eauswärtæ jschkiich 7 Im. so se»
halbp 4 Im» vie-W. 2 Mk. 25 K.

U Its! u h m e d e k J n f! t u « bis 11 Uhr· Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnferttortd 5 Kop. Dntch die Post

seingchende Jnserats entrichten 6 Kop. (20 DIE) zfäk die Korpnszeilr. »

Abonnements nnd Jnjeratc vermitteln: in Riss- H. sangen-ig-Ankxkzxkkkkx-Vureau; iåkF e llr n; E. J. Haken« Ouchhz in P irre: It. Vieh-vie s
Buchhz in W alt: - . Rudolf» Vlkchbq IF! R» at: Bad-h. v. Mag: F« Ströhmzin S L. P e te r s b u r g - N· Meinst-n? Sentr«1-Ann·ncen-Qcsentur.

» «)»;s«·; onnements schließen: in Dort-at mit dem letztetxMonatstakxex nuswärts mit den: Stplxxßtagp der Jalsreæguartales Si. März, so. Juni, so. September, Si. December
-...

·-
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Juden.
Das Project eine: Quaetierlfeuer. Inland. D pt v a t-

Landesabgaben-Neform. Kirchfp e1swege. W il k e n h o f: Pa-stvrat S t. P e t e r s d sc r g - Agrare Zustände in beistim-
Ji ageschkpuih A g: a ch a n - Choleka-Proceß.

Politifcher aged-versehn
B L·iechatles. Neueste Posi- T«elegramme. Conn-

et .

Festes-ten: Das« Thietleben an der Küste von Finmars
ten. Wissenschaft und« Kunst. Manni s f at—-
t t s e s. «

V, höher anzusehen ist. Die beiden letzten Bestim-
mungen sollen jedoch keine Anwendung auf Beamte
finden, die in KkonOQuartieren wohnen.

Die einzelnen Ortschaften sind für die Erhebung
der Quartiersteuer je nach den Wohuungspreisen in
Classen, und die einzelne Ortschaft selbst wieder nach
den Miethpreisen in den einzelnen Stadttheilen in
Bezirke zu theilen. Zur Festsetzung des Mielhwerihes
der Wohnungen sollen DistrictssQuarlierbehörden
geschaffen werden. Diese Behörde bssteht unter dem
Borsitz des Steuerinspeciors aus 6 Mitgliedern, die
von der SladiverordneteniVersammlung oder der
Versammlung der städtischen Bevollmächtigien aus
der Zahl der örtlichen Hausbesitzer und« Wohnungs-
mieiher auf ein Jahr gewählt werden. Jedes
Gouvernement hat endlich seine Gouvernements-Be-
hörde für die Quartiersteuekc

Bis zum s. Januar jeden Jahres haben die
Haudwirthe der Quartierbehörde ihres Ortes nach
bestimmen Formularen die zur Erhebung der Quar-
tiersteuer nöthigen Miitheilungen zu machen. Doch
haben die Quartierbehörderr auch das»Recht, von
sich aus Quartiere zu b-sichtigen, Einsieht in die
Miethcotriracte zu nehmen u. s. w. Bis zum IS.
März hat die Quattierbrhbrde den Steuerpflichtigen
die Höhe der· von ihnen zu entriehtenden Steuer
mitzutheilery sworauf dieselben bis zum is. April
bei dieser Behörde über etwaige unrichtige Ansehung
der Steuer reclamiren können. .

Personen, welche in«sp»«Sraa»is-,-"«Communal-· und
siändischen Institutionen dienen, haben die Quartier-
steuer in zwei Hinten, arn i. Mai und am I. Sep-
tember« zu. entrinnen, alle übrigen Steuerzahler haben
die Steuer« auf einmal bis zum 1,5. April zu entrich-ten. Für rückständige Zahlung-en wird eine Pön von
1J,.p.Ct.»t-rnonatlich erhoben, »die halbmonatlich bereehs
net"·wi"r«d, je nachdem die Steuer in der ersten oder
zweiten Hälfte diMMonats gezahlt wird. Hausbe-
sitzer, welche die vom Gesetz geforderten Angaben nicht
machen, können mit Geldstrafen bis zu 100 Rhh
belegt werden und für wissentltch falsche Angaben
über die Zahl der Wohnungen und ihren Mieihpreis
mit der dreifachen Höhe der sonst für das Quartier
zu zahlenden Steuer.

Die Quartiersteuer sollznur im europäischen Nuß-
land und im Zarihum Polen erhoben werden, da in
den übrigen Theilen des Reiches bin Theil der
Bevölkerung gegenwärtig noch Kopf« und Rauch-
fangsteuer zahlt und zweitens in den asiatischen
Besitzungen die Organisation der Erhebung
sehr schwierig wäre. — Die Quartiersteuer wird
nicht von dem Jmmobil, sondern von den Be·
w o hnern der einzelnen Wohnungen erhoben, so
daß leer stehende Quartiere auch keine Quartierfteuer
zu zahlen haben. Von der allgemeinen·Regel, das;
jeder. Quarlierinhaber persönlich für die Steuer
haftet und nicht der Hauswirih ist nur bezüglich
der in Gasihäusern und möblirten Zimmern
lebenden Personen eine« Ausnahme gemacht.

Zur Erhebung der Steuer sind die Städte in

5 Gruppe n getheilt. Zu der ersten Gruppe ge-
hören die Städte mit mehr als 300,000 Einwoh-
nern, zu der zweiten die von 100,000 bis 300,000
Einwohuerm zu der dritten Gruppe die von
30,000 bis 100,000 Einwohnerm zu der vierten
die von 10,000 bis 30,000 Einwohnern und zu
der fünften die Städte mit weniger als 10,000
Einwohnerw "

Zu der l. Gruppe gehören nur die Städte:
St. Petersburg, Moskau und Märschen; zu der
2. Gruppe gehören 12 Städte; zu der Z. Gruppe
gehören 76 Städte, darunter D or p a t, Libau, Mi-
taüs und Nebel. Inder 4. Gruppe find 136 Städte
aufgezählt und in die äGruppefallen alle nicht auf-
gezählten Städte. —- Jn der ersten Gruppe sind 35
Steuerabstufungen geweiht, in der zweiten 36, in
der dritten A, in der vierten Es, in der fünften
is. —- Die Besteuerung der Qnarttere beginnt in
den Stäoten der I. Gruppe bei einer« jährlichen
Wohnungsmiethe von 240 RbL und zwar mit 5
Rot» on» 2. Gruppe oon 180 Rot. mit 3 Rot. 50
Kot-·, der Z. Gruppe von 120 Rot. mit 2 Rbl. 50
Kop., der 4. Gruppe. von 96 Rot. mit 2 Rot» der
s. Gruppe von. 48 Rbl. mit 1 Rbl. -

Um den Umfang der Miethsteuer im Einzelnen
besser zu illustriren, geben wir die projeetirten Steu-
eriätze für die zu den drei legten Gruppen ge-
hörenden Städte wieder. .

Jn den Städten der dritten Gruppe, zu der
auch Dorpat gehört, ist für Wohnungenvon 120
bis 180 Rbl. —- 2· Rbl. 50 Kote. Steuer· zu zah-
len, von 180 bis 240 Rbl. — 4 Rot» von 240
hie 300 Rot. — 5 Rot. so who» oon eoo hie 360
Rbl. —- 7 Rbl., von 360 bis 420 Rol- -- 9 Rbl.,
von 420 bis 480 Vol. -"— 11 Rot. 50 Kot-» von
480 hie 540 Rot. — 14 Rot» von 540 hie Soo
Rot. -— 16 Rot. 50 Rose» von 600 bis 700 Rbl.
— 19 Rhi., oon 700 hie soo Rot. — 23 ruht»
von 800 bis 900 Mel. — 28 Rbl., von 900 bis
tooo Rot. -— geruht» von 1000 hie 1100 Rot.
— do Rot» von uooo oie 1200 Rot. —, 48 Rot.
n. s. w. nnh für Wohnungen von 2800 hie sooo
RbL —- 255 Abt. — In den Städten der vierten
Gruppe ist für Wohnungen von 96 bis 144 Rbl.
2 RbL Steuer zu zahlen, von 144» bis 192 Rbl.
— 3 Rbl., von 192 bis 240 RbL -—- 4 Vol. 50
Los-» von 240 bis 288 Rot. —- 6 Rbl., von 288
hie 336 Rot. —- 7 Rot. 50 ieop., von 336 hie 384
— 9 Rbl., von 384 bis 432 —- 11 Rbl., von 432
bis 480 RbL —- 13 Rbl., von 480 bis 500 RbL
-- 15 RbL 50 Kost» von 500 bis 600 RbL —

—- 16 Rbl. 50 Kot-«, von 600 bis 700 RbL —

21 Rbls n. s. w. und für Wohnungen von 2300
bis 2400 Rbl. -— 221 RbL Jn den Siädten der
fü nfien Gruppe ist für Wohnungen von 48 bis
72 Rbl. s— 1 Rbl. Steuer zu zahlen, von 72 bis
96 RbL — l RbL 50 Kost, von 96 bis 120 RbL
-7 2 Rbl., von 120 bis 144 Rbi. — 3 Rbl., von
144 bis 168 Rbl. -— 3Rbl. 50 Koth» von 168 bis
192 Rbl. ——-4 RbL 50 Nov» von 192 bis 216

I n i e u d.
Das Projeet einer Krone-Quartier-

steuen
Die Einführung einer staatlichen Quartiersteuer

scheint nach Allem, was darüber in die Oeffentlich-
keit gedrungen ist, nur noch eine Frage der Zeit zu
fein. Der Entwurf ist bereits fertig gestellt und es
bedarf nur noch der Begutachtung desselben durch
den Reichsrath Ueber die einzelnen Bestimmungen
des Entwurfs werden von den Blättern sehr aus-
führlsiche Miithetlungen gebracht, die wir hier im
Wesentlichen wiedergeben wollen, da die Grundzüge
des gkplaiiten neuen Steuergefetzss wohl kaum noch
durchgreifenderen Abänderungen unterzogen werden
dürften» Wir folgen irnNrschstehenden einer dem
,,Rig. Tgbl.« zugega·ngenensSt«. Petersburger Cor-
refpondetik ««

; , » " «

Die Erhebung einer staatlichen Quartier- «(Woh-
nungsy Steuer» wird für die Refideuzem Gouver-
nements- und Kreisstädte gedient, sowie für einige
andere dlnsiedelungenx Dieser Steuer unterliegen
russischtz wieaueh ausländifclsnUnterthanen. A us-
gen o muten von der Quartietsteuer sollen u. A.
sein: Kraukenhäusey gelehrte Institute und Lehr-
anstalten nebst den bei ihnen b,efiudli.chen·Pensio1ien,
Ashltz Arncenhäuser und sonstige Wohlthätigtkiw
anst"alten,« Kasernen der Uutermilitäres Handelb und
Jndustriniktablisseaients mit Ausnahme der Theile,
die als Wohnstäiten dienen, die bei den Fabrik-n
errichteten Arbeiterwohnungen und Nachtafhlk

Als Grundlage für die Quartier-
steuer hat der Mieihpreis der Wohnung zu
dienen, mit Abzug der Zahlung für Beheizung und
Einrichtung (Möbliru-ng &c.) der Wohnung. Jede
Person ist verpflichtet, für dasjenige Quartier die
Jahressteuer zu zahlen, das sie ans s. Januar des
Jahres innegehabt hat. Bei vom Hausbesitzer selbst
bewohnten oder gratis abgegebenen Quartierrn wird
die Steuer von der Summe erhoben, welche bei
einer eventuellen Vermieihung des Quattiers erzielt
werden könnte. -— Familien, die mehr als 4 Mit-
glieder haben und den ersten 15 für Erhebung der
Mieihsteuer aufgestelltcn Claffen angehören, sollen
auf ihr Gefuch eine Herabfetzung der auf sie
entfaüeuden Qnartiersteuer erhalten können, indem
ihre » Wohnung zu IX, des wirklichen Miiethwerthes
angenommen wird, während umgekehrt für einzeln
lebende Personen, die keine Eltern oder Verwandten
bei fich haben, der Miethpreis des Quartiers um

RbL —— 5 RbL 50 Kot-» von 216 bis 240 Rbl. —

6 Rbi. 50 Kot-» von 240 bis 300 Rbi. — 8 Rbl.,
von 300 bis 400Rbi. —- 11 Nin» von 400 bis
500 Rbl. — 16 Rbt., von 500 bis 600 Abt. —

25 RbL u. s. w. und für Wohnungen von 1100
— 1200 Nin. — 101 RbL

Die Ausgaben für Erhebung der Steuer werden
voraussichtlieh 10 PCL der Eingänge ausmachen.

D ers-at, M( November. Wie die ,,St. Bei.
Wein« gerüchtweise melden, werden im Ministerium
des Innern gegenwärtig energiseh die vorbereitenden
Arbeitenzu einer radicalen Reorganisation
der Landesabgaben im Baltischen Ge-
biet betrieben.

—- Betreffs der neuen Kirchfpielswege
kriecht das Livländische Landrathscollegium in der
,,Livl. Gouv-II« bekannt, daß, nachdem das neue
Wegenetz für den Rigaschem Wolmarsehem Winden-
sehen, Walkscheti und Dörptschen Kreis bestätigt
worden, die neuen, iu dieses Wegenetz aus-genannte-
nen Kirchfpielswege spätestens bis zum I. Juli 1893
fertiggestelli sein müssen, d. h. es müssen bis dahin
die Gräben audgehobem die Brücken und Durch-
lässe gebaut und die erste Gzrantschüttung beendet
fein, widrigenfalls die betr. Wege nicht etngeschätzt
und nach Contingenten vertheilt, sondern aus der
Zahl der öffentlichen Wege werden ausgeschlosseu
werden. «« · ,

Au« Wilkenhos geht der ,,Deenas Lapa"
eine Correspondenz zmwelcher wir nach der Uebertret-
gung der »Düna-Z.« das Nachstehende entnehmen!
»Der l. November war für das ganze St. Catharinens
sehe Kirchspiel ein bedeuiungsboller Festag, »denn andiesem Tage wurde das Pastorat für St.
Catharinen eingeweiht-· St. Eatifasrinen
bildet eine Filiale des Kirchspiels Lemsac Beide
Gemeinden sind seit« einer langen Reihe von Jahren
vvn einein Seelfotger bedient worden, der feinen
Wohnsitz Ein Lemsal hat. »Ja der Kirche zu St.
Catharinen wurde nur jeden dritten Sonntag der
Gvitesdienst abgehalten. Dieses genügte nun-durch-aus nieht und schon im Jahre 1879 regte der
damalige Kirehenvorstehey Herr v. Samfom Besitzervon Seppknll, auf dem Convente die Frageüber
eine eventuelle Trennung beider Gemeinden, die
Gründung eines Pastorats und Anstellung eines
eigenen Predigers für St. Catharinen an. »Die
Ausführung dieses Projects stieß aber aus unüber-
windliehe Schwierigkeiten. Vor zwei Jahren ließ
sich der Pastorätldjunci aus Lemsah Herr Schuhu,
unter Zustimmung des Kirchenvorstehers in der
St. Caiharinenschen Parochialsxhule nieder und über-
nahm die selbständige geistliehe Bedienung dieser
Gemeinde. Nun ging man auch an bin» weitere
Berathung des felon halbvergessinen Pkojeetü Der
Convent bestimmte, daßdie beiden Gemeinden nicht
dcsinitiv getrennt werden sdllen, sondern nur in
Bezug auf die geistliche Bedienung. Deumach
werden beide Gemeinden auch iünftighin denselben

Sicbenkmdzwaxtzigfter JaEjrgaiig.

Je e i l l et e s.
Das Thierleben an der Küste von Fing-nettes)

- Vbn Sand. Zool. G. Schneider.
Von Alters her hat die Phantasie des Menschen

die geheimnißpollen Tiefen des Meeres mit den sen-
derbarsten thierischen nnd pslangliehen Gebilden be-
odlkern Da haben mir Seeschlangen von immenser
Größe, Bäume, an deren Zweigen Cnten wachsen,
hie sie iich weissen users-ein Hiersein-winseln Ideen«
enander Molche und "Drachen« in den sihrecklichsten
Gestalten neben reisenden, «sehillernd«en, neckischen
Nymphen nnd Sirenen« -

Seit sich die Nainrsorschnng dem Meere zuge-
wandt hat, weil « die Gelehrten zum größten Theile
eingesehen haben, daß hier der Ursprung alles Lebens
zu suchen sei, ist eine große Anzahl merkwürdiger
Formen bekannt geworden, welche die Phantasieges
bilde der Alten an Wnnderbarkeit übertreffen. Meine
Absicht ist es jedoch nicht, hier eine Schilderung der
abenlenerlichen Thiergestalten zu "e"niwersen, welche
im Dämmerlicht der tiessten Meerestiesen hausen,
oder in den Ablagerungen des Urmeeres vetfteinert
liegen; ich will vielmehr zu beschreiben versuchen,
tote sich der Mensch die Schätze des Meeres nntzbar
macht und worin diese bcstehen i— nnd zwar soweit
ich selbst in diesem Sommer in Norwegen mir Er«
sahrnngen über diesen Gegenstand gesammelt habe.

Alle Bewohner der LosoiemJnseln nnd des nörd-
liehsten, Finmarken genannten Theiles von Not-regen,

«) Ueber dieses Thema hat Der: G. Schneider, wie s. Z.
in trüge erwähnt, am 2s. v. Mts. im Handwerker-Verein
einen ertrag gehalten, der nunmehr vom Vortragenden Unszur Beroffentlichnng übergeben ist.

lebenrnehr oder weniger direct vorn Fisch» Robbens
und Walsisrhsang Landwirthsehaft giebt es in jenen
Gegenden nicht mehr nnd die Viehzuchtist ganz
unbedeutend. Der einzige Kcker ist das Meer und
dieses «liefert jöhrlich so reichliche Erträgh daß steh
die Küstenbevölkerung durchweg eines gleichnräßigen
Wohlstandes erfreut. Wir dürfen hier mit Recht
erstaunt fragen, wo die Menge organischer Substanz
producirt wird, welche in Gestalt von getrocknetem
DdrsQ Walfiiehs und Seehrtndösety Knoehenmehl er.
alljährlich exportirt Wird. » » ·

·»

Eine Bootfahrt bei ruhiger See giebt unsssdn
theilweisen Aufschluß. Bei geeigneter« Beleuchtung
erblicken wir in der Tiefe sdes klaren, kalten Wassers
eines Norwegisrlpen Fjords eine Tüppige Vegetatipn
verschiedene: Algen nnd Dinge, weleheWälder bildttn
rnit deren Farbeni undForrnenreichthurn sich unsere
Laubwälder kann; tnessen können. Wir sehen Haine
hochstämmiger Gewäehse mit breiten grünen, rothen
und braunen Blättern, welche den Meeresgrund un-
seren Blicken entziehen, dtineben weite Strecken, welthe
vonkletneren Arten bewachsen sind, unter denen die
steinharten Kalkalgery die Kot-Einen, durch ihre
lebhaft rothe Farbe hervor-leuchten. Nur an flachen
Usersirecken sehen wir direct vom Boote aus dichte
Srhaaren von Seeigeln, welche aus dem weißen, aus
zerbroebenen Muscheln bestehenden Sande große schwarze
Flecke bilden.

Znm genaueren Studium der am Meeresboden
lebenden Pflanzen und Thiere benutzen wir Schleptv
netze und Aquariem

ETU Schksppnetz besteht ans einen! nreist dreiecki-
gen eisernen Rahnreey «an rselchem ein Sack ans fe-
stern Zeuge befestigt ist. Es wird an einern langen

Tau auf den Grund hinabgelassen und durch lang«
fames Rudern auf dem Boden fortbewegt, wodurch
der feharfe eiferne Rahmen die oberste Schicht des
Meereobodens in den Sack hlneinfchaufelt

Setztman den alfo gewonnenen Schlamm in
ein miFSeewasser gefüllteo Aquariutry fo sieht man
bald ein buntes Leben sieh entfalten. Kleine Seeigel
und· Seesterne klettern rnit Hilfe einer großen An·
zahl fadenförmig» Saugfüßchtn an der Glaswand
hinan. Mufcheln strecken« ihre Asihemtöhren aus
dem Schlamme hervor nnd erzeugen einen kleinen
Strudelk aus, deffen Bereich kleine Krebfe und Rin-
gelwürmer eilfertig Nächten. Größszere Schnecken-
fchalen und Steine; sind bedeckt von rauhen fandigen
oder aber glatten spkalkigen Möhren, aus deren Mün-
dungen Riniztelwirmer einen lebhaft gefärbten«-·T«en-
tatest-Apparat«herauistreckerr. Danbben fitzen Seen-·
fen, Polpappein Jjschnoämrire und "Seepocken, «we·lche,
alle mit eigenartigen Fangapparaten ausfzeråstet, eiuf
borbeifchwimmesrde Beutethiere lauern. Krabben
laufen behende über den Boden, häufig einen leben-
den Schwamm als Schild über idem Rucken haltend,
während Einsiszedlerkrebse eine ganze Welt von fests
fitzenden Organisuren auf der fie fchützenden Sehne«
ckeufchm mit sich« schleppen. Bank schiaekuve Raub«
rtngelwürmer rnit mächtigen Kiefern fchwimmen in
eleganten Schlangenwindungen durch das Bafsin
oder lauern unter Algen oersttckh

Ein Lieblingsversteck für zahlreiche kleinere Thiere
bilden die bereits erwähnten Coralliuen-Rlgen. Sie
ähneln einem tugelförmigen rothen Corallenstocke
und zerfallen durch einen Haatmerfchlag leicht in
zahlreiche Splittey ntdbei alle Thiere sichtbar« »Aber-den, die zwischen ihren Zweigen rsohntem Vor Illem

fallen uns hier große Schlangensterne mit 5 hell
und dunkel geringkelten Armen aus, welche im er«
wachsenen Zustande den Aigenstock nicht mehr ver-
lassen können und durch verschiedene Knickungen und
Verrenkungen ihres Körpers und ihrer Arme in »den
vorhandenenxücken gwifchen den Zweigen der Kalk-
alge Platz finden müssen. Jn ihrer Farbe haben
sich rothe Zäferschnecken denselben Algen angepaßt.

Die Thiere der norwegischen Lllieeresküste ver«
tragen keine starken Temperaturschwankungein son-
dern sterben — die einen frühen« die anderen später
—- fobald das Wasser irnAquarium die Zimmer·
temperaiur erreicht hat. »Die Meeresiemperatjirist
in Folge der Einwirkung des Golsstromed selbst« in
den engsten Fjorden »nur sehr geringen Schwankun-
gen unterworfen uiid Eis soll sich nur dicht am
Ufer als ein schmaler Streifenbilden können.

Je nach der Tiefe und Bodenbeschaffenhcit weih-
seli such die Znsammensetzung der Fauna und Flora
des Meeres, und man hat der leichteren Uebersieht
wegen Z Hauptregionen angenommen, auf welche
man das Vorkommen aller Meeresthiere zurückführt·
Diese sind: der Me·eresboden, die Meeres«
oberfläche und die Strandzonk

Es ist von vornherein klar, day diese 3 Gebiete
durch unzählige Uebergänge mit einander verbunden
sind, andererseits aber auch, daß sie sich in der
Hauptmasse ihrer Thiere und Pflanzen wesentlich
von einander unterscheiden müssen. Während die
Thiere größerer Meerestiesen sich einer ucehr gleich«
förmigen Temperatur erfreuen, find die Bewohner
flacher Küstenstrecken bedeutendereu Temperatursehwans
Lungen ausgesetzh Dazu kommt noch, daß sie die
Einwirkungen der Braut-uns, des Wechsels derGes



gemeinsamen Namen führen, aber jede ihren eigenen
Prediger haben. Jm Januar dieses Jahres wurde
mit der Ansuhr des Baumaterials begonnen
und Ende October war das Paftorat so weit fertig,
daß es bezogen werden konnte»

St. Petersburg, 22. November. Eine in-
teressanie Schilderung eniwirft eine Correspondenz
der ·,Rufs. Shisn« von den agraren Verhält-
nissen auf der Kritik. Fast der ganze nörd-
liche Theil der Halbinsel ist nach dem genannten«
Blatt von Bauern und bäuerlichen Genossenschaften,
die aus 80—-50 Mann bestehen, gepqchtet oder: gn-

gekauft worden. »Ja den letzten Jahren hat mit
dem Uebergang zweier großer Privatgüter von 22,000
und 9000 Dessjatinen in bäuerlichen Besitz und
ebenso mit der Pachtübernahnre aller Landtheile der
Kronsländereien seitens bäuerlicher Genossenschaften
und einzelner Bauern der Ackerbau den größten Um-
fang angenommen. Früher traf man in der Steppe
nichts außer den Ddrfern an, seht aber sieht man
hier und dort Meiereiem Mühlen, Schasheerden und
Hunderte von weidenden Pferden. .

«« Das Bemerkens-
wertheste aber ist, daß auf den in Cultur genomme-
nen Ländereien nirgends der G e m e i n d e b e s itz
besteht: jeder arbeitet für sich auf eigene Rechnung
und das Land wird stets zu Sondereigenihum
erworben. Viele Bauern verlassen dabei nicht ihre
Heimatlk sondern senden nur ihre Söhne und
Brüder hin, um das igekauste Land zu bewirth-
schasten

— Eine neue Russische Feuern-ehr-
G e s el lsch aft ist, wie die »St. Pet. Z.« berichtet,
in St. Petersburg auf Initiative des Grafen A. D—
Scheremeljerrr im Entstehen begriffen. Der Haupt-
zweck der Gesellsehaft ist die Unterstützung und Neu-
bildung von Freiwilligen Feuerwehcen im Reiche;
die Devise ist: »Gott zur Ehr, dem Zaren zum
Ruhm und dem Nächsten zur Wehr l«

.-—— Eine wichtige Bestimmung hat jüngst der
Director des Departements für Handel nnd Indu-
strie, Wirth Staatsrath K o w a l e w s It, erlassen,
indem. er, wie die Residenzblätter berichten, anird-
note, daß zur« Beseitigung des schleppeuden Ge-
schäftsganges für jede Eingabe ans Departement
binnen einer Woche die Resolution fertig gestellt
werden muß, widrigensalls dem Departements-Direc-
tor die Ursache der Verzbgerung sofort zu berichten ist.

Jnsilstrachanbegannen nach dem «Astr.Westn.«
am TO. d. Mts vor dem Militärgericht die Ver-
handlungen wegen der Choleraillnruhen im
vergangenen Sommer. Die 170 Angeklagten sind
nach dem Grad ihrer Theilnahme an den Ausschei-
tungen in mehrere Kategorien getheilt. Die Zahl
der Zeugen beziffert sich aus etwa 500. Die Ver-
handlungen werden mindestens 25——30 Tage dauern.
Das Publicum wird -nur in beschränkter Zahl in
den Verhandlungssaal zugelassen. Für die Verhand-
lungen ist die Mandge hergerichtet worden, wobei
die Plätze der Angellagten amphitheairalisch ange-
ordnet wurden. Die nicht zur Verhandlung vorge-
lassenen Angetlagten werden in der Hauptwache und
verschiedenen anderen Loealen in Haft gehalten. Die
untere Etage eines der Kasernengebäudy sowie ein
Theil des Militürclubs dienen als Ausenthaltsraum
für die Zeugen.

Islitifdkr Tssesbetisstx
« Den 24. November (6.) December l·892.

Die frauzösifthe Krisis zieht sich hin von Tag
zu Tage, ohne ihre-Lösung zu finden, und es tritt

immer deutlicher hervor, daß die parlamentarische
Explosrom welche dem regiernngsmüden Minister-
präsidenten Loubet den Boden unter den Füßen
vollends htnwegsprcngtq der Anfang nicht nur zu
einer gewöhnlichen Ministerkrisis, sondern zu einer
Krisis von weiter gehender Bedeutung darstelltr.
Das scheint alsbald auch der Präsident der Republik,
Herr Carnoh erfaßt zu haben. Auf ihn hat der
Sturz des Ministeriums Loubet —- es war bekanntlich
seine eigenste Schöpfung — einen sehr peinlichen
Eindruck gemacht. In einer Unterredung mit Lou-
bet soll der Präsident denn auch schon am vorigen
Dinstag feinen Besorgniffen für die Zukunft Ausdruck
gegeben haben. Hätte es sich bei dem Sturz des
Cabinets um sachliche Gründe gehandelt, so wäre
die beste Gelegenheit gewesen, es bei der Abstimmung
über den Antrag Pourquery de Poisserin’s, der dem
Untersuchungs-Ausschuß bekanntlich richterliche Befug-
nisse zutheilen wollte, zu Fall zu bringen. Diesen
Antrag aber lehnte die Kammer ab und stürzte gleich
darauf das Cabtnetz weil es sich den Gelüsten des
Untersuchungs-Ausschusses, solche richterliche Befug-
nisse trotzdem auszuüben, widersetztik Die Ansicht,
die Präsident Carnot ausgesprochen haben soll, das;
der Untersuchungs-Ausschuß mit diesen
Gelüsten die revolutionäre Bahn betreten habe, daß
er demWohlfahrtsJlusschussezusteuere und
schließlich alle übrigen Staatsgewalten brach lege,
wie es der Convent gethan, verdient gewiß Beachtung
und die bisherigen Vorgänge haben diese Ansicht nur
bestätigt.

« Die telegraphisch uns übermittelte neueste Lelstung
des neuen Pariser Sensationsblattes ,,Le Journal«,
die Veröffentlichung des angeblich authentischen
Textes des Dreibund ·Vertrages,
findet keine ernste Beachtung« und wird als Phan-
tasiestückchen bei Seite geschobem

Jm Deutschen Reichslage verlief die Donners-
tagsDebatte bei der EtatsBerathung erheblich ruhi-
ger, als ihr Beginn am Mittwoch. Der Abg. Dr.
B uh l, welcher Namens der Naiionalliberalen
sprach, verschwieg nicht, daß die Prüfung einer Mi-
litäriPorlages von weittragendster Bedeutung erschwert
sei, wenn« nicht volles Vertrauen« zu der Befähigung
der leitenden Persbnlichkeiten durch Leistungen der«
selben begründet worden. Aber er erklärte, daß die
Forderungen sachlich von dem Gesichtspunct der
mbglichst nachhaltigen Festigung der Wehrkraft aus
geprüft werden müßten, und betonte nicht nur die
wirthschaftliche Bedeutung der zweijährigen Dienst-
zeit —- die aber gefetzlich gesichert werden müsse —-

sondern er erkannte auch einzelne Forderungen der
Militärverwaltung wie die» Verjüngung der Feld«
armee, von vornherein als berechtigt an« während
er die verlangte Zahl der Mehreinstellung zu hoch
fand, u. A. auch im Hinblick aus die Schwierigkeit,
die erforderlichen Osficiere und Unterosficiere bald zu
beschaffen. Dr. Buhl hob zugleich hervor, wie sehr
die Verantwortung für die Uebernahmeneuer mitt-
tärischer Lasten gegenüber der Bevölkerung erschwert
werde, wenn so alte und« begründete Forderungen,
wie die Reform der MllitärsGeriehtsbarkeit und die
Erleichterung der Beschwerde gegen Uebergriffe von
Vorgesetzten unerfüllt bleiben. Jn beiden Beziehun-
gen snchte Graf Gabriel, der dem Redner für
seine Besprechung der MilitävVorlage seinen Dank
ausfprach —- die Regierung könne nichts Besseres
wünschen, als die in Aussicht gestellte sachliche Be-
handlung — zu vertrbstenr die Wünsche des Reichs-
tags seien nicht abgelehnt; beide Fragen schwebten
noch. Gelegentlich bemüngelte auch Dr. Buhl das

Fehlen Deutschlands bei der Columbus-Feier in
Huelva sowie die nicht angemesseue Vertretung in
G e nun, worauf der Reichskanzler erwiderte,
Deutschland wäre an beiden Orten durch dasselbe
Schiff vertreten gewesen und hätte dafür den Dank
beider Regierungen erhalten. —- Daun nahm Lieb-
knecht das Wort zu längeren Ausführungen gegen
Capitalismno und Militarismus, außerdem hielt er
gegen Fürs! Bismarck den Vorwurf der Fälschung
der Emser Depesche aufrecht.

Die conservative Partei ist nun endlich
mit ihrem lange angekündigten neu en Partei-
Programm, über welches der Parteitag am näch-
sten Donnerstage fchlüssig werden foll, hetvorgetretem
Sehr prägnante Partien enthält das neue Programm
nicht; am meisten Beachtung verdient der erste Punet,
welcher anch die Stellungnahme zum Antisemis
tismus enthält. Derselbe lautet: ",,Wir wollen
die Erhaltung und Kräftigung der christlichen Le-
bensanschauung in Volk und Staat und erachten
ihre praktische Bethättgung in der Gefetzgebung für
die unerläßliche Grundlage jeder gefunden Entwicke-
lung. Staat und Kirche sind von Gott verordneie
Einrichtungen; ein Zusammenwirken beider isk die
noihwendige Vorbedingung zur Gesnudung unseres
Volkslebens. Wir erkennen einerseits dem Staate
das Recht zu, kraft feiner Souverainetäh sein Ver-
hältniß zur Kirche zu ordnen; andererseits wollen wir
keinen Gewissenszwang und deshalb kein Ueber-grei-
sen der staatlichen Gesetzgebung auf das Gebiet des
inneren kirchlichen Lebens. In diesem Sinne wer-
den rvir auch für das gute Recht der evangelischen
Kirche auf selbständige Regelung ihrer inneren Ein-
richtungen eintreten. Die eonfessionese christliehe
Volksschule erachten wir für die " Grundlage der
Volkserziehung und für die wichtigste Bürglchaft ge-
gen die zunehmende Verwilderung der Massen und
die fortschreitende Auslösung aller gesellschaftlichen
Bande. Wir bekämpfen den vielfach sich verdrän-
genden und zersetzenden füdischen Einfluß auf unser
Volksleben. Wir verlangen für das christlicbe Volk
eine christliche Obrigkeit und ehrtstliche Lehrer für
christliche Schüler. Wir verwerfeu die klussihreituns
gen des Aniisemitismus.«

Jn de: Harnackschen Affaire hielten
am vorigen Donnerstage tkirchlichsLiderale
in Berlin eine Versammlung ab. Erschienen waren
u. A. die Abgeordneten Rickert und Jordan, die
Prediger Hoūba·ch, ikirmß nnd Urndt, der Z. Vor«
siyende der Ethischen Gesellschafh Oberst v. Gizyckd
der Oberstlieutenant v. Egidy u. N. ikammergerichtb
rath Schröder und Pastor Schmeidler befürworteteu
als Referenten folgende, mit großer Majorität an-
genommene Resolution: ,,1) Ja: Jnteresse der Ehre
und des Friedens unserer evangelischen Kirche ver-
wahren wir uns gegen die unwürdige demagogisehe
Agitation im gegenwärtigen Streite um das Aposte-
likum. —- 2) Wir verwahren uns gegen die Auf·
fassung des Apostolikums als eines völlig zutreffen-
den Ausdrucks des evangelischen Glaubens, sowie
gegen alle katholisirendeu Verfuche der Einführung
eines Bekenntnißzwanges -—. in der Befürchtung,
daß damit die Freiheit und Wahrhastigkeitder Kirche
gefährdet werde. Z) Wir halten fest am Bekennt-
niß des Evangeliums unter Anerkennung der freien
Ueberzeuguug in Glaubenssathen.«

Zur Krisis in Oesterreith wird dem »Den. Tgbl.«
unterm AS. November telegraphirtg Die politische
Welt steht hier völlig unter dem Eindruck des
Bruches zwischender Regierung und der vereinigten
deutschen Linken. Im Parlament herrscht lebhafte

Bewegung: Niemand kennt die weitere Entwickelung
der Dinge, Niemand weiß, welche Mehrheit im Reichs«
rath entstehen ioll. Es wird erzählt, daß der Polen-
Führer Jaworski und« Gras Hohenwart ganz auf
eigene Faust und gegen den Willen der Regierung
in letzter Stunde die Unterbrechung der Budgeti
Debatte abgelehnt und solcher Art den Anstoß zum
Bruchzwisehen der Regierung und der Linken gege-
ben haben. Man will dies in deutsch-liberalen Oxf-
sen durchaus nicht glauben. «

Selbst bis in das oesterreiehisehe Abge-
ordnetenhaus hinein hat der Panamas
Stande! seine Schatten geworfen. Während der
BudgevDebatte am Bin-Stege, welche sieh fast aus-
schließlich zu einem Wortgefecht zwischen Dr. Kronas
weiter einerseits und den Antisemiten andererseits
zuspitzitz machte der Antisemit Dr. Geßm a n n dem
Abgeordneten Dr. Krone-weiter den Vorwurf, daß er
die sranzös is ehe Republik verherrlicht habe.
Er beglückwünsehte unter Hinweis auf die Panamas
Affaire den Abgeordneten zu dieser Verherrlii
Gang, erklärte aber, er sür seine Person gebe dein
Absoiutismus vor einer Republik von Dieben -und
Gaunern den Vorzug. Unter großer Erregung des
Hauses ettheilte der Präsident dem Abgeordneten
Dr. Geßmann wegen dieser beleidigenden Oleußerung
gegen einen, zu Oesterreichsllngarn in freundschaft-
lichen Beziehungen stehenden Staat einen energischen
Ordnungsrus

Redliche Mühe hat in Frattkreich sich Herr
Vrisson mit der versuchten Neubildung des
Ea b inets gegeben. Ein Pariser Telegramm der
»Hier-Z! vom Donnerstag besagt: »Brisson ist be-
müht, ein Cabinet zu bilden, worin alle Fraetszsonen
der republitanischen Partei vertreten sind, aber nicht
wie bisher in allen Miteisterien die Oemiißigtem
sondern die R a d i e a le n die Oberhand haben,
welche Absicht die Bildung cela-wert. Ailgemein
wird angeiündigh J r e y e i n e t seheide sedensallsaus und soll durch den Genera! Herren, seiner Zeit
Nachfolger Boulangeks im Iriegs-Ministerium, ge«
genwärtig Tommandeur des IS. Armeeeorph erseht
werden. Bezüglich R i b o t’s sind die Angaben
schwantend Er soll verziehen, seht den längs! ge·
hegten .-Wuiiseh, Botschaster in London zu werden, zu
verwirklichen. Der Eintritt von B o u r g e o i s
bildet die Grundlage aller Combinationen Vrisson’s,
der den Finanzminister Rouvier ersehen, dagegen
dem Marineminister Burdeau ein anderes Horte«
seutlle anbieten will. Für die Finanzen sind Pein«
derer, Generaisbteserent der Budget-Eommission, oder
Casimir Wetter, Beide Gemäßigttz oder der Exininis
ster Wer-trat, ein Rai-trailer, in Aussicht genommen.
Der Eintritt Pelletacks in das Ministerium gilt
nicht mehr als Unmöglichkeit. Der Conflict der
Untersuehungssisommission mit der Magistratur und
der Sehweizer Vertrag bereiten Brisson die größten
Schwierigkeiten« Die Meldung, daß der Ein-
tritt P elletan’s in das neue Ministerium nicht
mehr als Unmöglichkeit gilt, ist für die gegenwär-
tige Krisis besonders bezeichnend. Peiletan war es,
der in Gemeinschaft mit Clöcnenceau und Millerand
aus Anlaß des Sirite von C a r m a u x die radi-
cale Partei repräsentirtq die Agitation ichürie und
das Ministerium Loubet zur Naehgiebigkett zwang.
Die Schwäche, die das Cabinet damals an den Tag
legte, rächt sieh nunmehr, und es kann nicht überra-
schen, daß, naehdemdie Regierung damals den Ra-
diealen gegenüber eapitulirt hat, die Begehrlichieiten
der Lehteren gewachsen sind. Nbihigten diese das
Ministerium damals, die Forderungen der Gruben«

zeiten, und stellenweise zur Ebbezeii sogar des Süß-
wasfers zu ertragen haben.

Geht man zur Gbbezeit am flachen Meeresstrande
spazieren, so bemerkt man eine große Zahl kleiner
Sandhügeh welche lebhaft an die Erdhügel erinnern,
welche unsere Regenwürmer über ihren Sängen ans-
häufen. Beim Nachgraben findet man in ihnen
I großen diesen Wurm von etwa IX, Fuß Länge;
Jn Farbe nnd Lebensweise fast einem Regenwnrm
ähnlich, unterscheidet er sieh von diesem durch rothe
blnigesüllte Firmen, die , in 2 Reihen zn beiden
Seiten seines Körpers angeordnet sind. Die Nor-
rveger nennen diesen Ringelronrm »Was« nnd be«
nutzen ihn als Ilngelldden In der Nähe dieses
Wnrmes findet sieh stets eine Mnscheh deren lange
fleischige Ithemrdhren über« den Sand her-Magen,
so lange dieser noch von Wasser bedeckt ist. Bei
tiefster Ebbe ziehen sie sich zusammen und versehn-in-
den von der Oberfläche. Den Wurm, wie die Mu-
schsk habe ich vor Flnßmündnngen gesehen, die wäh-
rend der Ebbe den Strand mit Süßwasser überflu-
theten. hebt man im Bereich der Finthgrenze Steine
vom Boden ans, so sindet man in der Höhlung, die
sich sen» mit Weise: sent, eine» edthricheu Schreien,
der sast san; ans langen dünnen Ringelwürmern
bsflshke VIUM Einige Sehnnrs nnd Strndelwürmer
beigemengt find. «

U« fslstskU Uftm sieht man häufig Käfer« nnd
Tsserichvscketn di« sieh mit Hilfe ihees Fußes, de:
W« sit! Schtöpfkvpf Wktkke fv fest an den Fels an-
fertigen, daß sis tm! schwer set-zureißen find. Au
Siellen, wo die Bkandnng geringe: ist, findet m»-
in den Spalten der Felsen aueh andere Schqkckku i»
großer Zahl, Strudelwürneer und verschiedene Krebs.
retten, unter denen die sesisitzenden Seepocken ganz«

Felstvände incrustirem Unter den Muscheln ist die
Miesmuschel vorherrschend, die sieh mit Hilfe eines zu
Fäden erhärienden Drüsensecretes an den Felsen zu
besestigen vermag. (Schluß folgt)

Mijseascheft nnd Hort.
Professor Dr. Alexander Brückney welcher be-

tanntlich während seiner langen Amtswirtsamkeit
hier am Orte eine ungemein rege Thätigkeit auf
dem Gebiete der öffentlichen Vorlesungen entfalieie,
hat, wie wir aus einem sehr ausführlichen Referat
in der »Im. Z." ersehen, kürzlich in der geographb
scheu Gesellschast in J e n a einen interessanten Vor-
trag über »Geschichte und Charakter der
Arealverhältnisse Ausland« gehalten.
Zu Eingang seines Vortrages illustrirte er das terri-
toriale Anrvachsen des Rusfischen Reiches durch die
folgenden irn Referat wiedergegebenen anschaulichen
Ziffern: »Im Anfang, zur Zeit Ruriks und seiner
unmittelbaren Nachfolger, also im s. Jahrh., um-
fcsßte Russland nur 8000 QuadrahMeilen oder
400,000 Quadrat-Kilometer, jstzt 400,000 Quadrat-
Meilen oder 20 Millionen Quadrat-Kilometer; das
Verhältniß des einstigen und jetzigen sreals ver-
hält sich wie 1 : sc. Wie viel Zuwachs kommt da
aus jeden Tag? E. Röelus berechnete als täglichen
Zuwachs 100 Quadratäkilomeiee doch irrte er im
Gang der Beschleunigung: in«- 16. und U. Jahth
betrug der tägliche Zuwachs Bd, im 18. -— 100,
im is. Jahrhundert 80 QuadratskilometerC

«— Jn Mytenä sind, wie die ,,Berl. PhiL
Wechsel-n« berichtet, neue unterirdische Gräber mit
Bildtverken und schwer lesbaren Jnfchriften gefunden
worden. Ferne: sind aus den Gräbern Waffen der
ältesten Zeit, silberne und goldene Münzen und viele
andere merkwürdige Gegenstände gefördert worden-
— Jn A ltsskorinth gräbt die grieehische archäos
logische Gesellschast unter der Leitung von Stias.
Gesunden ward ein Haus, dessen Grundriß dem The«
koleon zu Olympia ähnelt und ins Z. oder s.

Jahrhundert v. Chr. gehört. Außerdem entdeckte
man zwei andere alte Gebäude; Steinbildwetle und
Jnschriften wurden wenig gefunden, die Zahl der
Terralotten besserer Zeit ist aber beträchtlich. —- JnD e l o s gräbt die franzdsische Schule und hat das
Logeion des Theaters und die verschiedenen Eingänge
gefunden.

Rauhfelsig-a. e
Die Kaiserin Friedrich beabsiehtigttz

die vom veistorbenen Grafen Kleist-Thchow1hinter-
lafsene Burg Lahneck mit Liegenschaften zu kau-
fen. Sie bot laut dem »Oberlahnst. streicht«
500,000 Mk, während 700,000 Mk. gefordert
wurden. Deshalb zersehlugen sieh die Verhand-
langen.

—- Die Wiedereinführung der Jagd
mit dem Fallen, welehe Kaiser Wilhelm
U. gelegentlich seines Jageuö mit dem König Ali
bert von Sachsen im sönigssWusterhausener Revier in
Erwägung gezogen haben soll, findet in der deut-
schen Jägerwelt geringen Anklang, und man meint,
daß eine etwa in lkdnigösWusterhausen errichteteFallnerei wenig Nachahmung finden dürfte. Die
Jagd mit dem Falten enisprechtz so heißt es, nicht
mehr den modernen Waidmannsgrundsiitzem zumal
die Einrichtungen zur Jallnerei umständlich, im Ver«
hältniß zum Ertrage theuer und, was die Dressur
anlangt, nicht ohne Grausamkeit zu treffen seien.

—- Der prächtige Sommerwohnsitz Cor-
nelius Vanderbilks in Newport, Rhode Js-
land, welcher unter dem Namen »The Drecke-s« be-
kannt ist, wurde am Freitag vor einer Woche mit
fqst gesammtem Inhalte durch Feuer zerstört. Der
Schaden soll sich auf 800,000 Voll. belaufen. Die
Familie befand sich im Hause, als das Feuerausbrach-

— Gegen das übermäßige Parfürs
mir e n d er D amen wendet sich ein »Eingesandt«
der in Halle erscheinenden «Saale-Z.«, welches von

einem Arzte herrührt, der schon wiederholt im Stadt- E
theater das Unglück gehabt zu haben erklärt, in der ;
Nähe stark (mit Moschus und PatschoUIiJ parsürs s
mirter Damen zu sitzen, so daß ihm und seinen .
Nachbarn der Genuß an den Vorstellungen total s
verdorben wurde. Weil nun die TheatersDireciion «

gegen diesen Mißstand nicht gut vorgehen könne, so
unternimmt der Einsender seinerseits den Versuch ;
einer moralischen Einwirkung durch folgende Be«
merkungem I. Jn seinen Kreisen ist es nicht mehr
Sitte, sich zu parsürmirem besonders aber nicht, sichstark zu parfümirem D. »Jeder noch so seine Wohl«
geruch wird in starker Dosio zum Gegentheih s.
«Ilulior bona olatz si nihil als-i« sagt ein alter latei-
ntscher Spruch, den die betreffenden Damen sich von
einem Schristgelehrten übersetzen lassen mögen. —-

Ob die Bekehrung wohl gelingen wird P!
— Eine neue Rerlamm Das Londoner

Publikum begasst seit einigen Tagen staunend eine
Neuigkeit aus dem Gebiete der Ruhme. Eine un-
ternehmende Tabaksisirma hat eine Omnibusltnie
zwischen Wesbikensington und Liverpool-Stint ein-
gerichieh Die Wagen sind über und über silber-
plattirt und verschwenderisch ausgestattet. Die Kut-
scher tragen phaniastische Jehn dullsCostüme mit I
breiten Streifen an den Beintleiderm sowie an den
hüten. Die Schassner find wie Seeosficiere uni-
sormirt. Die ganze Strecke, welche eine Länge von
ungefähr 4 [englischen) Meilen hat, kostet einen
Halbpenny (gleich Of, Pfennig) und jeder Mit«
sahrende bekommt einen Schein, gegen dessen Vor-
zeigung in den Niederlagen der Tabakssirma ihm
eine Zündbolzschachtel umsonst verebfolgi wird. —-

Bei den Probesahrten waren die Omnibusse von
Angestellten der Firma in allen möglichen ausfallens
den Trachten Insekt: da sah man Schottem Jrläni «
der und australische Goldgräbeir. Jeder schmauchte
seinen Tabat mit dem größten Behagen, um dem ;

Publikum deutlich zu zeigen, wie großartig die Ci-
garren der Firma Smith u. Sie. schmeekem V
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arbeitet von Earmaux im Wesentlichen zu bewilli-
gen, so verlangen sie nunmehr ihren sntheil an der
Beute. Würden aber in der That in allen Mini-
sterien, anstatt wie bisher die gemäßigten Nessus-li-
kaner, die Radiralen die Oberhand gewinnen, so
könnte auch C l ö m e n c e a u hoffen, daß früher
oder später der von ihm längst ersehnte Augenblick
kommen muß, in dem er selbst an die Spihe der
Regierung gelangt. Jn diesem Sinne mußte auch
das rücksichtslose Vorgehen des radicalen Parieifühi
rers in der Angelegenheit von Earmaux gedeutet
werden. Damals rechnete er bereits auf den Sturz
des Ministeriums sont-et, das unter den obwalten-
den Verhälinissen nur durch ein Cabinet von radi-
ralerer Färbung ersetzt werden konnte.

»Um der Ehre Frankreichs willen-
beeilt Euch l« — rief St. Genest im »Figaro«
seinen Landsleuten zu, bevor noch die gravirendsten Aus«
weise zu Tage gefördert waren. Er schilderte schon
damals die Lage mit den Worten: »Was bleibt
noch aufrecht, was noch übrig vom Kaiser-reich, von
der Monarchia von der Republikl Die Leute, die
noch rein sind, könnt Jhr zählen. Wie wollt Jhr,
wenn Jhr morgen über die Grenze kommt, Eure
nationale- Ehre oertheidigeiy wie die schrecklichen Un«
klagen widerlegen, die wir täglich gegen uns selbst
fchleudernk Jhr erinnert Euch noch jener großen
Karten, die während des Krieges die preußifche
Ueberschwemmung verdeutlichtem Jhr kennt noch
jene schwarzen Flecken, die allmälig unsere armen
Provinzen überzogen Aehnliche Karten könnte man
auch heute entwerfen, nur mit dem. Unterschiede, daß
es dieses Mal die Fäulniß ist, die sich nach und
nath über jeden Zweig der französischen Gesellschaft
ausbreitet. Auf diesen neuen Karten wäre darzustellen,
wie ein Theil Frankreichs nach dem Kaiser-reich befleckt
wurde, wie sich dann mit Gram» mit Witson, mit
der Boulange der Fleck vergrößerte, bis endlich der
PanamasSchmutz auch die legte noch weiße Stelle
bedeckte. Und zwar sind es unsere Landsleute selbst,
die diese furchtbare Ueberschwemmung veranlassen,
und sie haben dabei weit mehr Erfolg als die Preußen-
denn ihnen ist es gelungen, ganz Frankreich unter
Sehmutz zu sehen. Diesmal verlieren wir nicht zwei
Provinzem sondern unser ganzes Erbgut an Rechtliclk
keit und Ehre .. . «. Jeder ist bei der Hand, wenn
es gilt, den Anderen mit Koth zu beiverfen, und Keiner
sieht, daß er selbst noch den Schmntz im Gesicht hat,
mit dem man ihn betrafen. Ein seltsames Schauspiel:
alle Franzosen von Koth besudelt, Beschimpfungen
und Verleumdungen ausstoßend und heulend vor
Freude, wenn sie sehen, daß ihr Feind noch mehr
besrhmutzt ist als sie l— Wenn aber dann von jenseit
des Rheins eine Beleidigung herüberschallh so wenden
sie» sieh Alle gegen Preußen und schreien: »Was
wolli Jhr Elenden, Frankreich ist ein ehrliches Land l«
Und dann stürzen sie von neuem auf einander los
und brüüem »Wie-g mit dir! Geiferey verkaufter
Deputirtey feiler Richter« Das Tollste dabei ist,
daß Alles das nicht wahr ist. Jch behaupte und
werde es bis. zur letzten Stunde behaupten: unser
Land ist eines der ehrbarstem die es auf der Welt
giebt. Unsere Politiker allein sind es, die uns
entehren, weil dieser Schmutz für den Erfolg ihrer
Zeitung oder ihrer Wahl nöthig ist, weil er ihre
Lebensaufgabe ist, und weil es sie nicht kümmert, ob
Frankreich dabei eutehrt werde-«. . .

Die franzöfisfche Expedition in
Dahomey wird demnächstals abgeschlossen
gelten können. General D odds zeigte telegravhisch
an, daß er am A. November Abomeh verlas-
sen habe und am so. November in Portonovo
angekommen sei. Der Oberstlieutenant Gregoire
befehligediein Olbomey zurückgebliebenen Truppen
Die Einwohner von Weidah erklärten, die Oberbe-
helt Frankreichs anzuerkennen. Nach der Befetzung
Weidahs werde die Abtheilung nach Olllada gehen
und direct bis Abomey vermieten, um die vollstäns
dige Befktzung des Landes zu sichern.

Jn der italienischen Devutirtenkammer legte in
voriger Woche der Schatzminister das abgeschlofsene
B u d g e t für lsslxss vor, welches mit einem D e-
fieit von 46 Millionen Lire für den Srhatz ab«
schließt, ferner das reetificirte Budget für 1892X93mit
einemcinnahmeslleberschusz von10,,Millio-
nenLirmfowie auch denBudgetsssoranschlag für 1893j94
mit einem Ein nahmeslleberschuß von etwas
Millionen site. .

denen gegenüber, welche aus Nord-Amerika
nach Clevelandbs Wahlfieg von ihm und dem neuen
Congreß eine sofortige Beseitigung des
M e. kt i nl eh« · Ta rifs erwarten, mahnt die
»New.-Ypxk.-Hand.-3·« zur Vorsicht, indem sie
schreibt: »Wir glauben nicht, daß sich Herr Elem-
land durch die Politiket zu einem derartigen Schritte
bestimmen lassen wird, der der Eeschäftswelt des
Landes im Allgemeinen sicher nicht Willkommen wäre.
Eine sofortige und plötzliche Aenderung in unserer
Tauf-Politik würde mit großen Verlusten für viele
unserer Fabricanten und Jmporteurs verknüpft fein,

.da der jetzige SchutzzolbTarif erst vethältvtslmäßkg
kurze Zeit in Kraft ist. Viel vernünftiger und
praktischer erscheint uns der in den Zeitungen ven-
tilirte Vorschlag, eine Tar if -Eom m i ff i o n
zu ernennen, die sich mit der gründlichen Revision
des Zollsarifs beschäftigen und dem Eongreß ei-
nen fertigen Entwurf zu einem neuen Tarif unter«
breiten soll.«

Nach englischen berichten leiden in Nord-Indien
die britischen Truppen ganz entfehlich unter
Fieber und Cholera. Die Hofpiiäler find so
voll, daß Niemand mehr aufgenommen werden kann.
Ein Regiment sollte nach Nat-sehne, Welches 5IJ,
Meilen von Peichawer liegt, rücken; es befanden
sich aber fo viele Kranke unter den Soldaten, daß
die Behörden damit umgeben, das ganze Regiment
in eine geiundere Gegend zu schaffen.

» Lisette
Von Frl. Elise Baranius werden wir um

Wiedergabe einer von ihr in der »Düna-Z.« ver-
sffentlichten ,, Bitte « ersucht, welchem Ersuchen
wir hiemit nachkommem wenngleich wir uns nicht
verhehlen, daß Art und Umfang des Unternehmens
Sehwierigkeiten für die Durchführung bieten, zumaldie Leitung des Unternehmens in so weiter Ferne
liegt. — Einschlägige Mittheilungen und Daten
werden in der Expedition unseres Blattes bereit-
willig entgegengenornmen werden. Die Bitte
lautet:

»Die Damenbehörde Chicagos bittet in
ihrem Aufrufe sie in der statistischen Arbeit
zu unterstützem welche eine ungefcihre Uebersicht der
Frauenbetheiltgung an allem Culturs
w e rk darzustellen beabsichtigt, soweit dieses überhaupt
in Zahlen sich ausdrücken läßt.

Alle Wohlthätigkeitsanstauen, weiche von Frauen
ins Leben gerufen sind oder an denen weibliche Hilfs-
arbeiter mitwirken, sind nicht nur berufen, im Au-
genblick ein Stück Menschenleib und iElend zu lin-
dern — und wie oerschwindend wenig können auch
die Besten und Reichsten thun —- sondern sie wirken,
ganz allmälig und doch merklich, die Weltanscham
ung veredelnd und die Sitten mildernd. Auchinunseren Provinzen giebt es diese Widersprüche wie
überall in der Welt und auch bei unswird Un-
mündigen und Elenden, Kranken und Blöde-i, Tau«
ben und Blinden, Hungernden und Irbeitsuchendem
ja dem leidenden Thiere geholfen.

Jch erlaube mir daher, die Bitte auszusprechery
daß alle Vereine und Wohlthätigkeitss
Anstalten auch ihrerseits sichdaran betheiligeu,
das ftattftische Material in Ehieago zu vervollständi-
gen. Undzwar habe ich mir gedacht, es wäre am
besten, wir könnten dasselbe aus den Heimathpross
oinzen sofort geordnet dem Dameneomits der Welt-
ausstellung einschickem

Die Berichte der Anstalten oder Vereine müssen
dazu mdglichst kurz sein, daher in Zahlen klaren
Ueberblick geben, nebst einem knappen hislorifchen
Abriß und der Darstellung des Zieles Als Beilage
könnten dann die Einzelnen etwa Programure und
Jahresberiehte einschickem doch ist nicht anzunehmen,
daß. sie bei der Masse der Einfendungen viel Beach-
tung finden. «

Reduktion und Druck würden, repartirt, dem ein-
zelnen Verein kaum große Unkosten machen. Juden:
ich die Zeitungsckttedactionen um freundliche Unter-
ftützung bitte: erstens um Abdruck— dieser Zeilen,
zweitens um Annahme von Meldungem erfuche ich
hiermit sämmtliche Wohlthätigkeitsans
stalten in Stadt und Land, d. h. in Liv-. Est-
und Kurland, bis zum 10. December 1892 ihre
Betheiligung anzuzeigen und bis zum 10. Januar
1893 die Berichte einzureichen Dabei bitte
ich, g en au anzugeben, ob ein Verein nur Frauen-
werk repräsentirt oder Frauen Mitarbeiter sind.
Auch ist es erwünscht zu rubricirem ob sich die
Thätigkeit auf die Stadt oder das flache Land
bezieht. "

Es scheint mir ganz am Pius, wenn wir bei der
Gelegenheit auch die Betheiligung der Frau am
Erziehungswefen feststellem

Endlich aber möchte ich als Anhang eine ganz
kurze Uebersteht bringen, welche alle baltischen Künst-
lerinuen und Schriftstellerinnen in kleinen biographis
schen Notizen namhaft macht und womöglich alle
bei uns von Frauen geübten Bernfsarten zur Kennt-
niß bringt. « ·

Zur Erleichterung der Redactton lege ich geordnet
das Schema bei, in das die einzelnen Vereine sich
einzutragen haben und stelle die Fragen auf, welche
ich beantwortet wünsche. «

I. Wohlthäti«gkeits-Anstalten. A.
Frauenleituug: a. Stadt, d. Land. B. Frauenbu
theiligung: a. Stadt, d. Land. .

l1. Lehrerstelllem A. Frauenleitunkp a«

1Sta2dt,db. Land. B. Frauenbetheiligung: a. Stadt,
. an .

Anmerkung: Will jemand die Güte haben, aus
der curatorischen ikanzlei die Daten zu erbitten:
I) Wie viel Lehrerinnen sind jährlich im legten
Jahrzehnt geprüft. D) Wie viel haben ü b er h a u pt
je bei uns das Examen absolvirt

IJL Biographische Sammlung. A.
Künstlerinnene a. Musik (ausübend, Componistinnen),
d. Malerin, a. Seulptur und Architektur (?). B.
Schriftstellerinnem u. Dichteriunem b. Verfasserinnen
anderer Werke, a. Journalisttnnem

Anmerkung: Bitte auch um Meldung der weib-
lichen Redaeteura

1V. Wie viel weibliche Aerzte und Zahnärzttz Barm-
herzige Schwestern und Hebammen haben wir? V.
Giebt es weibliche Staatsbeamte bei uns 's' VL Kann
jemand Auskunft geben, wie man dazu käme, sich in den
Besitz statiftischer Zahlen zu sehen, wonach sich die
Betheiligung der Frauen am Uckerbau feststellen
läßt ? Die Bäueriunen und die Knechtsweiber arbeiten
bei uns ja sehr viel. Jst vielleicht ein estntseher
oder lettischer Verein bereit, das Material zu sammeln
und zur Verfügung zu stellen?

Bitte gütigsh mich aus Alles aufmerksam zumachen, was ich übersehe. Da ich glaube, daß sur
den Anhang, d. h. 1I1., IV» V. und VI» die Daten
schwerer zu beschaffen sind, auch schon weil es ftch
nicht nur um Lebende handelt, so bitte ich diejenigen
Damen unserer Provinzem welche über die genügende
Muße verfügen, sich der Sache anzunehmen und fich
womöglich mit mir bricflich darüber zu verständigem
was sie zu übernehmen wünschen. Ebenso melden
sich vielleicht einige Personen, um an der Redaction
zu helfen. Sollten sich Künstlerinnen oder Schulen
finden, welche das Büchlein mit ornamentalen Rand«
zeichnungen zu versehen wünschen, so ist ebenfalls

persönliche serständigung nöthig. Es ist wohl selbst«
verständlielz daß Bücher, Composttionen und Bilder
als Ergänzung dem statistischen Bändchen bei der
Versendung nach Amerika beigelegt werden können.

Schlikßlich ekbiite ich mir auch noch die freund-
liche Proteetion aller Autoritäten, wel-
che wir eventuell um Hilfe angehen werden, um das
statistifche Material vollständig abrunden zu können.
Um auch das Gefchäftliche sofort zu besprechen: Jst
eine der Druckerei be fitz e rin n e n bereit, den Sah
für den Durchschnittspreis zu berethnem den A n ·

hang aber gratis zu übernehmen?
Roma, posta infermrr

Jm Laufe des heutigen Vormittags fanden in
der Aula der Universität zwei Promotionen
statt. Es wurde zunächst der Mgstrcl Eduard
H ahn nach Vertheidigung der Jnaugural-Disserta-
tion »Pharmaceutisehe Untersuchung der Astringenb
Rinden der Sammlung des Dorpater pharmaceutis
schen Instituts« zum Magift er de r Ph armacie
promovirt Als ordentliche Opponenten fungirten
Mag. N. meiner, Docent Mag. R. Greve und
Professor Dr. G. Dragendorsf —- Ferner wurde
der Arzt Leopold S ch uh m a eh e r aus Kurland
zum Doetor der Medicin promovirh Der-
selbe vertheidigte die JnaugurakDissertatiott »Pharma-
kologifche Studien über die Auswanderung farbloser
BluikökpercheM gegen die ordentlichen Opponenten
Dr. Iue(1.W. Gertach, Professor Dr. G. Dragendorff
und Professor Dr. R. Robert.

Der »Plesk. Anz.««· veröffentlicht naehstehendem
vom s. d. Mts. datirten Tag e s be fehl des Chefs
der Riga-Pleskauer Bahn, des Jngenieurs
K a ja n u s:

»Es ist zu meiner Kenntniß gelangt, das; einige
Beamte der mir unterftellien Bahn während der
Fahrten durch ihr nicht völlig w o h l an stä n dig es
Benehmen den Passagieren Unannehmliehkeiien
verursacht und dadurch bei denselben berechtigte »Un-
zusriedenheit hervorgerufen haben. Jedwede Belästis
gung der Passagiere durch die Beamten ist nicht nur
nicht vereinbar mit deren Pflicht, welche die größte Zu«
Verkommenheit gegen die Passagiere verlangt, sondern
hat auch Vorwürfe gegen die Adminiftcation der Bahn,
wie auch gegen alle Angelestellten überhaupt zur
Folge. Um der Wiederholung derartiger Iiille für
die Zukunft vorzubeugen, erachte ich es für noth-
wendig, zu erklären, daß jede während der Fahrt
von irgend einem Beamten verübte Verlegung der
Wohlanständigkeit und Belästigung der Passagiere
die unverzügliehe Entlassung des Schuldigen
aus dem Dienst nach steh ziehen wird«

Unterm As. v. Mts sind, der ,,Livl. Gouv.-Z.«
zufolge, vom Ministerium des Innern die Statu-
ten des AltbAnzenschen Vereins zur
gegenseitigen Hilfeleistung bei Feuer«
f eh ä de n bestätigt worden. s

Bezüglich des U m t a u s ehe s von Credits
billeten alten Ntustero (25, 10, s, Z
und I"Rbl. im Werth) gegen neue, liegt, wie die
,,Ruffk., Web« melden, dem Miuistereomits ein An-
trag vor, die auf den· I. Januar 1893 angesetzte
Frist bis zum I. Juli 1893 zu erstrecken. Ferner
soll für den Umtausch der Fünszigrubels
Scheine nach dem Muster von 1866 eine Frist
angesetzt werden. i

Unsere Landsmännin Frl. Lydia Müller
hat in letzter Zeit in Deutschland« eine Reihe künst-
lerischer Erfolge errungen: nicht nur hat sie in
Berlin sich eine bevorzugte Stellung als stets gern
gehörte Sängerin geschaffen, sondern auch in ande-
ren Stadien den reichsten Beifall geerntet· So le-
sen wir in einem ConcerbBerieht aus J e n a in
der dortigen Zeitung vom As. November: »Auch
die soliftischen Leistungen des am Montag abgehal-
tenen zweiten ,,akademischen Concerts« boten reichen
künstlerischen Genuß. Jch nenne in erster Linie die
vorzüglichen Gefangsdarbietungen der Sopranistin
FrL Lydia Müller aus Berlin, einer Künstle-
ein, die wir hier schon einige Male zu hören das
Glück hatten. Abgesehen von dem entzückend fri-
schen Stimmklang zeichnet sich diese Sängerin aus
durch absolut reine Intonation, vollendete musikali-
sche Sicherheit, eine geradezu musierhaite Tonbils
dung und eine auch im gehauehtesten Pianissimo
unnachahmltch deutliche Teziausfprachez dabei ist der
Vortrag voller Poesie und von höchste: Empfin-
duugswärme.« —- FrL Müller sang »Elsa's Traum«
Arie aus »Lohengrin« mit Orchesterbegleitung und
6 Lieder am Manier.

ie uns mitgetheilt wird, findet am kommenden
Sonnabend abermals zum Besten des Sie·
ehenhauses eine von Dilettanten veranstaltete
dramatifche Abendunterhaltung statt,
und zwar soll das hübsche Lustspiel ,,D er E r b -

o viel« mit musikalischen Einlagen zur Ausfüh-
rung gelangen. Hoffentlich erweist das Publieum
auch diesem sorgfältig vorbereiteten Unternehmen
zum Besten des Sieehenhaufes feine volle Theil·
nahm, welche es am Freitag (7 Uhr) bei der Ge-
neralprobe und am Sonnabend (8 Uhr) zur eigent-
lichen Ausführung (Billete kann man sich im Hause
Teich-Straße Nr. 10 abholen) zu bethätigen Ge-
legenheit hat.

Für die Nothleidenden in Bessers·
bien ist bei der Expediiion dieses Blaties einge-
gangen: von sind. theoL P. K. 1 RbL —— mit
dem Früheren 2 Rbl.

Tanzen au- dka kuthenbachera Darum.
UIITVtVsität3-Geineiude. G e st o r h e n: Hofgeeichtsadvos

cat Evmund von Dittntay 50 Jahr alt; Heinrich Frei-
her: von Rödey 35 Jahr alt; Pastot sauer. Lonis Mk«bet- 84 Jahr alt.

St. Johannes-Gemeinde. G etau it: des Commi-
Emil Hagemanu Sohn Harald Carl Lndtviz G e st o t-
b en: Fräulein Helene Johanna Keller, 7714 sah: alt;
des Renteiheamten Tit-Rath Wilhelm Theodor Vierhuff
Frau Anna, geb. Lade, 40 Jahr alt; der Schneider»-

E felle Alexander Mit, 66 Jabt Alt«
St. Marien-Gemeinde. G e st o t b e n - Veterinärakzt

Emanuei Heinrich Johann Lesta, 3374 sah: alt: de« Jo-
hann Magnusfohn Frau Erkalte- geb.stschke, s? sah; alt.

St. Jctrissejiiicdh Getaufh des Michel Mittag
« Tochter Slftiede Alwine Helenez des Schuhknachets J.

Pafpelow Sohn Alexander Eduardz des Kaufmanns
Märt Ott Sohn Carl Martin Hugo; des Stellmachets
Friedrich Berge Sohn Cltnat Engelbrechh des Wilhelm
Ent Tochter Adelheid Mane Rofalir. Gestochen:
Katharina Elifabetb Rüssel, Jan« Weib, Ists-«, Jahr
alt; Lifa Kost, JakobK Wittwe, AS Jahr alt; Nikolai
Sei-reiner, Theodoss Sohn, c. 24 Jahr alt; Frau
Mstis Pvhlah 67 Jahr alt.

T a d t e a t i i! e.
Dim. Bürgermeister und ebenr Stadthaupt Ro-

bert Buengue r, f im 77. Jahre am I9. Ro-
vember zu Rtga. »

Rtgafcher Kaufmann I. Gilde Rudolph K r ü -

g e r, f I7. November zu Nteder-Schönhaufen.
Frau Theodosie v. P a u c! e r ,

geb. v. Trotta,
gen. Treydety f tm 87. Jahre am IS. November
zu Mitarh

Heinrich v. R o e d e r, f I4-. November zu
Dorpat «

Frau Julie V o g t, geb. Reisse, f IS. Novem-
ber zu St. Petersburkp

Hermauu H a ns eu n, f I8. November zu
St. Petexsburkk b

Frau Wilhelmine Ztepey geb. Hilsnttz f IS.
November zu Rtgm

Staatsrath DrufCarl P ete r i en n, f im 60. Jahre
am IS. November zu Rigm .

Coll.-Assessor Platon Schtlinzkp f im H.
Jahre am 20. November zu Rigm

Moritz W eßner, f I9. November zu Rigca
Jwan Muth tu, f 20. November zu Riga.
Its. Qlga Auguste Fett, f IS. November zu

St. Petersburg
Ludwtg Ko rth,- f im 83. Jahre am’19. No-

vember zu Mitten. « r
FrL Wilbelmtue E ck f e l d t, f im M. Jahre

am IS. November zu Don-at.
Frau Eltsabeth G le h, geb. stracks-eins, f im

Es. Jahre am IS. November zu Rigm

. S eh a eh.
Correfp"on«deuz-Partien.

I. Schottisches Spiel. «

Weiß-Vorrat « Schwarz—Dünaburg
Stand nach dem I8. Zuge. .

seiest-use
der Iisrdiiseu selesrasietssserervi

Helsingsorh -Montag, R. November. Jm
Armenhanse der GemeindeLampis im Gouv. Tun-a-
stehus brach gestern Nacht Feuer ans. Dasselbe zer-
störte die Abtheilnng für Geisteskcanky wobei von
9 Jnsassen dieser Abtheilung 7 verbrannten.

Si. Petersbnrxk Dinstag, As. November,
Mitteist Allerhöchst bestätigten Spruches wird Gene-
rallienienant Riesenkampff von der Armeeckäavallerie
sür Vergehen, die er als Chef de! s· Cnvalleries
Division beging und die im Theil 2 des Art. 97
nnd Theil 2 des Akt. 98 des IF. Bandes des Mi-
litärsGesetzes vorgesehen sind, unter Berücksichtigung
mildernder Umstände aus dem Dienste ausgeschlossen
ohne Eniziehung des Ranget

Paris, Dinsiaz S. Der. (24. Nov) Ribot
wird die Neubildung des Cabinets übernehmen; in
demselben wird er selbst das Präsidium und das
Ministerinm des Auswäriigen führen.

Eetegrapliismek Hans-berief»
Berliner Börse, s. Der. (23.) Nov. 1892.

138 Abt. It. Cassa . . .
.

. . . . «200 Rmks 25 Pf
l Mel. pr. Ulttmo . . . . . . . 366 sinkt. 25 Pf.
100 Abt. pr. Ultimv nächsten Monats. .

200 Mut. 50 Pf.
Tendenz: ziemlich fest«

Für die Redactsion verantwortlich-
Qsssselblgty FMU Ckccitiesem
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ausgenommen Sonn- n. hohe Feststagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Jedwed-Ucc-Dke Edpepitävn ist von s D: Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1--8 Uhr Mittags, geöffnet.

Wittwe-O, den 25. November (7.) December 1892.
Preis ohne Znstellnng 5 Mel. S. ·

HY——
Mit Zustellunge »

in Dort-at: jähriich 7 Abs. S» hats-«
jährlich Z Abl- 50 Kop» viertel-
jährlich 2 Abt» mvnatlich 80 Kop.

nach onst-Ins: jäsrlich 7 wol. 50 se»
halbj. 4 Abt» viortelj. 2 IN. 25 K.

Illeuk rtse kitung
Sptechst d. Redactton v. 9—1,1 Verm.

- - -
·

-
-

. . - - Isfekatcvekmitttlm inNiscu QssssswispAnuuhmtdttsnfttntcbks 11 Uhr VokanttagC Preis furdte funfgespaltene v ,
,

» « » Zbtsnpsgkntskns «. KLJUK , O « »« O · I« HKorpuszeile oder deren Raum bei dteiknaliger Jnsertivn äszö sey. Dur-d? dke Post
«. Wnääuks II» zekxxdskyfs Buchh.za«ti«tt:vskevxkaalfk«sxcchh. XVI« Orts-Fug;eingehende Jtlfsksks DAMAGE! C App- (20 NO) f« VI· kskpUsöUkks « Y in St. P eters b arg: N. Mattisetki CenteII-Ilnn·ncen»-Agenskur.

· ais-J unt-einen« schließe-n in Dort-at mitdexu ltzte Montsxanswäkts mit dem Schlukztqge der Tityus-Quartette: Zjspkkjkspzspsspq Juni, M. S»·e«p«t·euxbcr, s1.D-ecemlier.

iinset Camptatr nnd die Erz-edition
ßnd an den Woehentagen geöffnet:

Vormittags bon 8 bis l Uhr .

» Raehtsittagd bon Z bis 6 Uhr

Dtbonnententg
auf die »Yieue Ddrptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

« Wollt. . ,

Der Kampf gegen den Zucker-Ring. Inland. D o r b a t-
Steuer-Crhöhnngen« Senatgukak Rigas Besinnung. Nach·
ruf. O es e l: Taubsiummenlehrer. Mit»- Stadtgardr.
Eil-«!- Personal·iiiachricht. Goldingenx Director
VIII« i: St. Peterebnrgx A. A. Fet f. Tageschronih
Woroneslp Ehr-Tier. Ssimferopolx Frost. Kau-
tausuh Bartenjeiin

Politischer Tagesbericht
scientes· R«enesiePoß. Teiegramtnr. Coutss

B reicht. «

Feuilleton : Das Thierleben an der Küste von sinnt-tr-
ken. Literarischen Mannigsaitiget

« d ·? e l e s i« -

Der Kampf gegen den Zucker-Ring.
Die »Ringe«, die sich auf den» wichtigsten indu-

sirieiien Gebieten unter dem Schuhe der hohen Ein-
suhczöile herausbildem haben sich namentlich in lehret
Zeit statt bemerkbar gemacht und haben sogar bei
Gelegenheit einer Ktonoiieserung der Regierung selbst
zu schaffen gegeben Die Regierung hat sich denn
auch schließlich genöthigt gesehen, gegen einen dieser
Ringe, den Ring derZucker-Jndustriellen,
itn allgemeinen Jnteresse die Initiative zu ergreifen
und durch außerordentliche Maßnahmen die künstlich
gesteigerten Z u ck er pr e is e herabzudrücken. Es ist
bekanntlich zu diesem Zweck ein Oliierhöchster Befehl
ergangen, der die Etnfuhr von Sandzncker
aus dem Auslande anordnet und vorn Finanzminb
ßerium sind in Folge dieses Befehld die Preise der-

öffentiicht worden, zu welehen Sandzuder an bestimm-
ten Verkehre-parieren durch die Krone bezogen werden
kann. Wie es jedoch den Anschein hat, wird es
gegenwärtig nicht zur Ausführung dieser Maßregel,
zum Jtnport von ausländifchent Sandzuckey kommen,
denn der beabsichtigte Zwtck ist zunächst schon erreicht
worden: die Zucker-Industriellen haben die Preise
sogar unter die vom Finanzniinisterium festgesetzte

Norm sinken lassen und somit in diesem Punkte die
Segel gestrichen. Zu dieser Nachgtebigkeit trug der
Ucnstand bei, daß sich auf Grund der neuesten Daten
über die vorauösichtliche ZnckewProdueiion in der
bevorstehenden Campagne herausstellte, daß die Pro-
duction eine bedeutend größere sein werde, als
ursprünglich angenommen wurde.

Während nun aber die Zucker-Fabrikanten an
eineurPuncte zurückgetvichen sind, find sie an einem
anderen Punct zur Offensive übergegangen, um sieh
sür die erlittene Yliederlage schadlos zu halten: sie
haben die Preise für Rasfinadessucker
erhöht. Diese hängen sonst völlig von den Prei-sen für Sandzucker ab, es kommt nur zu dem Preis
für den letzteren ein Zuschlag hinzu, der den sich
stets gleich bleibenden Kosten für die Rasfinerie des
Zuckers entspricht. Irrt· Hinblick aus diese Thatsache
hatte wohl die Regierung es nur für nothwendig er-
achtet, auf die Preise für Sandzucker allein einen
Druck auszuüben und diejenigen sür Rassinadeziipneker
undetücksichtigt zu lassen.

»Und nun beeilen sieh —— wie die ,Neue Zeit«
in dieser Affaiee schreibt— die Rasfineure selbst, den
begangenen Fehler zu unterstreichem und zwar mit
einem solchen åliachorueh daß man sieh nur über
ihren Cynismud wundern kann. Soll die Regie-
rung vielleicht solchen Herren gegenüber irgendwelche
Rüeksiehten nehmen? Eine etnsaehe Ergänzung des
Llllekhöchsten Befehld vom s. November in dem
Sinne, daß derselbeauch auf Rasfinade ausgedehnt wird,
wenn die Preise für dieselbe die für Sandzncker

festgesetzte Norm mit Zurechnung der Kosten für die
Rasfinerie übersteigen —- rräre die passendste Antwort
an die Adresse der HerrenRasfineure und würde
ihren erregten Gemüll-er wiederum zum erwünschten
Gleichgewicht verhelfen«

D o r p a t , AS. November. Jn der Gesammt-
zahi der Preis-te, welche von dem neuen Finanz-
minister in Sachen der Einführung neue: Steuern
und Erhöhung bestehendes: beim Reichsraih einge-
bracht worden sind, ist auch eine Er h ö hu n g d er
Zuckers Accis e geplant nnd zwar soll der Sand«
zncker in Zukunft mit 2 RbL pro Pud besteuert werden.
«—- Die Prüfung fämmtlicher Stenerprojecte foll übri-
gens nach den »Birih. Wird« bald abgeschlvssrn
fein; der Reichsrath wird nur noch zwei Sitzungen
in der nächsten Woche derselben wir-wen.

—- Eine wichtige Entscheidung ist, wie dem
»Rish. Westen« aus St. Petersburg geschrieben
wird, jüngst vom Dirigirenden Senat erlassen wor-
den. Es handelte sich um die Frage, ob die
Beztrtsgerichte in Lin-s, Eil« usnd Kur-

land berechtigt seien, Criminalsachew dieaus Grund einer Privatklag e verhandelt wer-
den, in solchen Fällen niederzuschlagem wo ein Pri-
vailläger tcotz Unkenniniß »der r u s f i s eh e n
Sp r a ch e ohne einen des Russifchen kundigen Be«
oollmächtigten in der Gerichtssitzung erscheint, um
feine Sache zu betreiben. Der Dirigirende Senat
hat gegenwärtig dahin entschieden, daß die Bezirks-
gerichte in solchen Fällen n i cht das Recht haben-
die Sache niederzuschlagerr -

» Jn R iga wurde, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, am Montag Mittag die B e st at·
tu n g des dicke. Bürgermeisters und ehemaligen
Stadthauptes Robert Büngn er von der S·t. Pe-
riiKirche aus. vollzogem Einezahireiche Trauern»-
sanimlung darunter die Repräsentanten der Stadt-
verwaltung und ehemalige Rathsglieder, sowie die
»Rigaschen Prediger im Senat, süllten die weiten
Riiume des altehrwürdigen Gotteshauses Die Lei-
chenrede hielt· Oberpastor Dr. theo1.. L ü tk e n s über
den Text Hieb, 29, ·14: »Gerechtigkeit »wer· mein
Kleid, das ich anzog wie einen Rock; und mein
Recht war mein sürsjlicher Hutlh indem er in licht-
oollen Zügen ein Charakterbild des Verewigten zeich-
nete und dessen Wirken im Dienste der Vaterstadt
in den Vordergrund ftellte Choralgesang und eine
von der Liedertasel vorgetragene Traueicantate be-
schlossen die ernste Feier, i worauf sich der impofante
Leichenconduct bald nach 2 Uhr zum Kirchhofe in
Bewegung feste. Am Grabe vollzog St» Magnifh
Ssnz der Livliindifche Generalfuperiniendent Holl-
mann unter Asfisienz von Oberpaftor Kelter die
Funeralien und daraus legte Namens der Stadt
Riga das Stadlhaupt L. W. Kertovius mit
warmen Worten einen Kranz aus das Grab nieder,
das» sich mit noch vielen anderen Kränzen und Bin-
men dedeckte als Zeichen dankbarer Verehrung und
Liebe für den Entfchlafenem

-

-- Am Sonntag verschied zu Riga plötzlich der
Ojeriehrer der russischen Sprache an der Stadt-
Realschuly Friedrich v. S o r g e w i Z. Der Dahin-
gefchiedene stammt« wie wir einem. Nachruf der
»Deine-If« entnehmen, aus Kurland, hat aber eine
lange Reihe von Jahren in Riga gelebt und gewirkt.
Nachdem er das pädagogifche Institut in St. Peters-
burg abfolvirt hatte, war er seit 1844 succefsive
thätig an der Kreisfchule in Hapsal und der höheren
Kreisfchule in Pernau, wurde. hierauf 1858 am
Rigaschen Kronsgymnasium angestellt und im Jahre
1870 an die Kreisschule in Windau übergeführh
Später kehrte er wiederum nach Riga zurück und
wirkte als Lehrer der rusftfchen Sprache an der
Stadtrealfehule bis an sein Lebensendr. Mit Sorgewitz
istein Lehrer dahingegangem der sich in strenger

Pflichtecfüllung und selbstlpier Aufopferung seinem
Berufe hingegeben hat. ·

Aus Oes e! ist, wie der ,,Olewik« erfährt, der
Schulmeister M. R a h n el aus dem Pyhaschen
Kirchspiel in die Fennernfche Taubstummensslnstaltdelegtrt worden, um dortstch im« Untekrichtenvon Taubstummen auszubildensp G: soll dann
schon im nächsten Jahre an einer für Oeiel zu ek-
ttchtenden Taubstummetnschule mit dem
Unterricht beginnen.

Aus Mitau wird der »New. Seh-As« teile-
graphim Die hiesige Stadtgardh welche seit
dem Jahre 1886 keine neuen Mitglieder mehr auf-nehmen durfte, hat sich aufgelöst. Die der Garde
vorn Kaiser Paul vetliehene Standarte wurde der
hiesigen rechtgläubigen Kirche übergeben.

eNach Lidau wird, der ,,Lib. Z.« zufolge, der
bisherige Pernausche Posts und TelegrapheinChes
Coll.-Rath v. Amende in dergleichen Eigenschaft
übergeführh

Jn Goldingen ist, wie· der »Gott« Anzx
berichtet, am Sonnabend der frühere Director des
dortigen Ghmnasiumn J. Ba uer, nach langjähri-
gem schweren Leiden sanft entsehlafetn

St. Petersburz 24. November. Wie teile«
graphisch gemeldet, ist dieser Tage zu Moskau« der
bekannte russisehe Dichter; A. A. Fet (Schenschin)
im 72. Lebensjahre gestorben. Der Hingeschiedene
war, wie wir der ,,Neuen Zeit« entnehmemim Jahre
1820 im Gouv. Orel geboren, studirte in Moskau
und diente darauf von 1844-—1856 in der Armee-
Darauf zog er sieh auf sein Gut zurück nnd Hlebte
dort ununterbrochen bis zu seinem, Tode, nur von
Zeit zu Zeit Reisen nach Moskau» unternehniend
riuf dem Lande« bekleidete-er .Wah»lämter« und war
auch eine Zeit lang als Friedenorichter thiitig, wobei
seine Untersuchungen hund·seine. Urtheile nicht selten
im ganzen Gouvernement den Gespriichsstoff bildetem
Jn der Literatur wurde sein Name zuerst in: Jahre
1840 genannt, wo er ein Bändehen Gedichte unter
dem Titel ,,Lyrischer«Pantheon« von A. F. heraus-
galn »Mit diesemTitelY schreibt die «NeueZeit«,
»bezeichnete er sehr glücklich den Charakter seines
Talents: vielleicht mit Ausnahme Kolzowsz ist kein
Eiuziger unserer großen Dichter so aussehießlich
Lyriker gewesen. Wärme der Empfindung und hin-
reißende Schönheit derForm verließen seine Muse
auch in den legten Lebensjahren nicht. A. A; Fet
besaß eine umfassende Bildung und beschäftigte sich
viel mit den Classikern -— er hat Horaz nnd Juve-
nal ins Russische übersetzt -——sowie mit Philosophie;
vonihm ist u. A. eine Uebersetzung des Schopens
hauekschen Werkes »Die Welt als Wille nnd Vor-
stellung« erschienen.« «

Je n i l l ei e e.
Des Thierleden an der Lüste oon Finmarten

Von Sand. Zool. G. Schneider.
· Schluß-J

Der, Unterschied zroischen der Tiessees und der
Strandsauna besteht im Wesentlichen darin, daß in
lekterer die sestsitzenden Formen vorherrschem welche
den Gezeiten und der Braudung Widerstand leisten
können.

Von «lseiden sehr verschieden ist die Fauna der
Meeresodersiächtz von Prosessor Veusen in Kiel
Planeten, d. h. das im Meere Treibendy ,,der Aus«
trieb« genannt. Sie steht zu den erstgenannten Ge-
bieten in einem eigenthümliehen Verhältnis, denn
sie enthält neben etlichen eigenen Formen noch den
größten Theil der Jugendstadien der anderen. Dem-
nach ist man berechtigt, eine Eintheilung in zeitwei-
Uil Und beständig dem Planeten angehörende For«
inen eintretenizu lassen.

Zu den ersteren gehören, tote gesagt, die Larven-
sormen der meisten übrigen Tiessees und Strand«
lhlere, viele Fiseheier und die Mehrzahl der Qual-
ten. Diese zu den srhönsten Erscheinungen der
Meeressaum gehörenden Gebilde entstehen als Kno-spen an sestsitzenden Polypenstöcken und lösen sich
erst los, ivenn sie eine bestimmte Größe erlangt ha-
ben. Aus ihren Eiern entstehen wieder Polypem
Zu den ständigen Bewohnern der Meeresoberflächtz
welche sieh gleich den zeitweiligen durch meist wasser-
helle Durchsiehtigkeit ihrer Kötpetgewede auszeichnen,
gehören, abaesehen von vielen einzelligen Urthierem
verschiedene Quallenariem besonders eoloniebildende,
Aus deren Eiern wiederum Ouallen entstehen. Fer-
Uer Mantelthiertz Ringelwürmey Schnecken und be-
fsnderd Frei-se, unter denen die kleinen Rudersüßer
Oft ans weite Strecken hin die Meeresobersläehe be-
dien. Sie nähren sich von winzigen Parttkelehen
lebender und todter otganiseher Substanz nnd dienen

ihrerseits wieder zahllvsen anderen Thieren als
Nahrung. i -

Mein norwegischer Diener war regelmäßig hoch
erstaunh wenn ich das sog. Müllernetz aus feiner
Seide-Unze, welches; man zum Durchfieben der ober-
fläehlirhen Meeressehichten benutztz gesüllt mit zahl-
losen kleinen Lebewesen in ein bereit gehaltenes Ge-
fäß ausschüttete und ihn auf. den Reichthum an
Nahrung aufmerksam nie-Sie, der die Existenz so vie«
ler größerer Meeresthiere ermöglichn Er hatte sich
bisher noch keine Gedanken darüber gemacht, woher
die vielen Fische, welche alljährlich in den großen
Fischspeichern seiner Vaterstadt Tromsd zum Export
bereit liegen, ihre Nahrung bezögem

Die Menge der Fische, welche die norwegisehen
Getoässer bevölkern, ist in der That erstaunlieh Lei-
der habe ich die großen Dorschs und Heringsfange
nicht mit ansehen können, welche von gewerbsmäßi-
gen Fischern aller Nationen an der norwegischen Küste
betrieben werden, da sie meist in die Wintersaison
fallen. Nur eine sonderbare Methode, welche mehr
als Sport wie im Gewerbe betrieben wird, lernte ich
kennen und sie demoustrirte mir deutlich genug den
Fisehreichthunn Vom Boote aus wird eine singe!
in Gestalt eines glänzenden Metallsischez der jeder-
seits mit einem starken, spitzen Haken bewehrt ist, ins
Meer hinabgclassen und schnell- wieder herausgezogen,
wobei es häusig vorkommt, daß ein Dorfes» der sieh
aus Neugier dem Köder nähert, von einem der Haken
gespießt wird. Meist werden in kurzer Zeit auf diesem
Wege zahlreiche Dorsehe geangelt. .

Der gewerbsmäßige Fang des Dorsehes mit Regen
und Angeln, welche mit Heringen geködert sind, fin-
det in den Monaten Januar bis April auf einer
großen Bank westlich von den Lofoten statt. Hier-
her ziehen im Winter die Dorsehy um den Heringen
nachgustellem welche hier nach den Untersuchungen
von Prof- G. O. Satt fich von den kleinen Ruder-
fußstkrebfen nähren. Letztere leben wiederum von
mikroskopisch kleinen Pflanzen, den Spaltalgem welche

sieh in dieser Zeit so stark vermehren, daß sie als ein
braungelber Schleirn die Meeresoberfläche bedecken
sollen. Die gefangenen Dorsche kommen meist als
Klippsisehe in den Handel, d. h. sie werden in der
Msittellinie gespalten, so daß beide Seiten nur noch
am Schwanze zusammenhängery darauf gesalzen, ge-
preßt und aus den Uferklippen zum Trocknen ausge-
sehichtet Aus der Leber wird der bekannte Leber-
thran gewonnen. Der Dorsehrogen wird gesalzen
nach Frankreich exportirtz wo er zum Ködern der
Sardinen gebraucht wird.

Außer dein Dorsch und Hering werden in neue-
ster Zeit Larhse in so großer Zahl besonders nach
England verschifsh daß sie in Norwegen selbst sast
theurer find, als bei uns. Trotzdem bilden sie neben
den riesigen 1-—-3 M. langen Heilbutten (Eippog1os-
aus norwegicuey und den Roihfischen (sebastus
nor-Wagens) die Lieblingsspeise der Norländet Die
Lachse sind bekanntlich keine ständigen Meeresbewohs
net, sondern halten sich zur Laichzeit und in der
Jugend irn süßen Wasser auf, ioo ihnen die zahllo-sen Mückenlarveu reichliche Nahrung bieten.

Wie der Mensch, so beziehen auch die rneisten
Landthiere ihre Nahrung aus dein Meere —- vor
Qllem die zahlreichen Guten» Möoeny Tauchers
und Lllcenarten, von deren Jndividuenreichthum man
fich nur dann eine rechte Vorstellung machen kann,
wenn man die in der Nähe des Nordcaps belegenen
Vogelberge gesehen hat. «

Auf den parallel vorspringenden Felfianten dieser
Berge brüten Alcen und Müden in unabsehbaren
Reihen neben einander. Wird ein Schuß auf dem
Schiffe gelöst, so erheben sieh Wolken von Vögeln
— in elegantem Fluge die Mär-en, ungeschickt flat-
ternd die Alten —-· und doch sieht man mit den:
Fernglase keine Lücken in den weißen Reihen aus den
Steingesicnsem

Unter den Säugeihieren nähren sich von Fi-
schen der Eisbäy der Seehuad und Delphine und so·-

gar das R k k
wiss»

M« h c» sou get-zwick- iehk gen, Fisch,

Der Walfisch nährt sich hauptsächlich-von wir»-
bellosen Thieren, die an der Meeresobetfläche schwirrt·-
men und die er mit Hilfe des hornigen Reusenasp
parates fängt, der von der Gaumenhaut gebildet
wird und das Fischbein liefert. Der Walfisch ist an
der norwegischen Küste sehr im Schwinden begriffen
wegen der schonnngsiosen Jagd, die neuerdings mit
Kanonen auf ihn betrieben wird. Es find besonders
construirte Geschützh weis-e, an der Spitze eines klei-
nen Dampsers angebracht, eiserne Harpnnen mit ei«
ner Sprengpatrone an der Spitze in den Leib der
unglücklichen Meerescoloffe treiben.

An vielen Orten der Küste giebt es Thransiedes
seien, wo ans den Leibern der aie nnd der bei
Spitzbergen gefangenen Walrosse der Thran ausge-
fotten wird. Die Knochen werden getrocknet und zu
Knochenmehl vermahlem Jt Tcomsö allein sind 3
derartige Fabritem welche bereits aus der Ferne am
Geruch kenntlich sind. «

Iafsen wir nochmals kurz die Resultate dessenzusammen, was wir soeben besprochen haben, so se-
hen wir, daß man mit Recht das Meer mit einem
überaus fruchtbaren Acker vergleichen kann, mit ei·
nem Ackey der Pflanzen verschiedenfter Art auch im
hohen Norden in großer Fülle gedeihen läßt. Die
Pflanzen werden von einem« großen Heer verschiede-
mk Pflquzeusresser abgerundet, auf deren Existenz
sich die Anwesenheit so zahlreich» Raubthiere, wie
wir gesehen hab-U- lmd des Menschen begründet.

Damit aber haben wir den lebenerweckenden und
serhaltenden Einfluß des Meeres noch nicht etfchöpsts
Wie wir bereits gesehen haben, verhindert die Wärme
des Golsstromes ein Zusrieken aller Meeresiheile de:
norwegischen Küste. Die Wärme des Meeres wirkt
so weit mildernd auf das Klima der Küste ein, daß
sieh während des dreimonatigen Sommetiages eine

Gortfetzung in der BeilageJ
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-Naeh derilteorsganisationderReichss s
baut, an welcher bekanntlich gegenwärtig in einer l
Commifsion gearbeitet wird, soll die Bank, wie die ·
«Russ. Shisn« gerüchtweise meidet, den Namen I
»Russische National-Bant« erhalten.

— Der Millionendieb Juchanzew hat
sich, wie der »Bei. List« erfährt, nachdem der zehn-
jährige Termin seiner Verbaunung abgelaufen iß,
kürzlich für immer in der Nähe des Städehens Gier«
giewsti itssossad niedergelassen. Im Jana» 1893
wird er sieh mit einem Fräulein N — n verhei-
rathen. «-

J n Hor o n es hu wurde dieser Tage, wie der
»DDU« bskkchksb dem dortigen DiseipliuarsBaiaillorr
eine aus etwa 100 Mann bestehende Partie ebräi-
s eh e r S o ld a te n überwiesen, die säurmtlich
wegen des Versuchs, sich de: Militärpstirht zu ent-
ziehen, durch die Militärgerichte zur Einstellung in
das DisciplinarsBataillon verurtheilt worden sind.

Aus Ssimferopol wird den »Most.
Wein« gemeldet, daß dort plötzlieh sta r k e r F r oft
bei vollständigen: M a n g e l a n S ch n e e einge-
treten ist. Die Winiersaatem sowie die Weingärten
sind gefährdet. Die Rosenplantagen sind vom Froste
überrascht worden, indem dort noch Niemand daran.
gedacht hatte, Vorsichtsmaßregelrr zum Schuh vor
dem Froß zu ergreifen. .

Jm Kaukau s us dient gegenwärtig, wie der
,,Warsch. Dnew.« miitheiltz der Mörder? der Schau-
sspielerin Wissnowskm Bartesnjetiz im Twskscheu
DragonersRegiment als Gemeinen wobei ihm nicht
gestattet ist, sich den Osfieleren des Regiruents anzu-
schließen.

Jsluistdrt Tage-how
Den II. November (7.) December 1892

So scheint denn das große Werk gelungen und
Frankreich wieder in den Besitz eines Ministeririms
gelangt zu sein: wie eine Pariser Nachmittags-De-

" pesche »von gestern besagt, stehen wir vor einem
Ministerium Ribpis Unter den Mitgliedern des
verflossenen Minisrrriums Loubet gab es zwei Per-
sbnliehkeitem welche man ans sachlichen Gründen
gern in das zu bildende neue Cadinet hinüberzuneh-
uten wünschte — den -.K"ri··egsniinister, Mund. F r e y- -

cinet,- um» die von— ihmin Ungrifs genommenen
militärisehen Reorganisationen durch einen-Personen-
wechsel nicht zu gefährden, und den Minister des
Auswärtigery Verrns Rli lto i, um, wie man sagstq

· Frankreich »bündnißfähig« zu erhalten. Dieser letzs
tere Gesichtspunct scheint nun, zumal es auch bei
allen anderen— Combinatiouen die größten Schwierig-
keiten zu überwinden gab, so weit ausschlaggebend
gewesen zu sein, daß man darauf verzichtet hat, dem

zu bildenden Ministerium eine andere Parteifärbung
zu geben, als seinem Vorgänger; man begnügt sickz
augenscheinlich mit einem modisfieirteu Ministerium--
einem Ministerium Ribotssreyeinet an Stelle der

Miuisteriums Loubetssreyeinet «—— Ob dieser Corn
bination größere Dauer beschieden sein und ob es di»
PanamrvAffaire überleben wird, bleibt abzuwarten
unter den obwalteuden schwierigen Umständen bedeu
tetauch die Eonstituirung eines bloßen Verlegen

« heitwMinisieriums für die franzbsische Regierun
einen Erfolg.

Der Deutsche Reichstag absolvirte am Freita
· die erste Etatberathung Das meiste Jnteress

in den Verhandlungen dieses Tages issienspruchten di
tm Namen der Polen vom Abg. Koscielst

. abgegebenen Aeußerungern Er erklärte, er wolle ar
die Militärxsltorlage nicht näher eingehen, vielmei
nur einige allgemeine Bemerkungen machen, zu dene
die Generaldebatte des Etais Gelegenheit gebe. R!
das wolle er über die Militärslzorlage sagen, de

seine Frartion endgiltige Stellung dazu no
. nicht eingenommen habe, vielmehr das Ergebn

der CommissionssBeraihungen abwarten wolle· D
Polen seien stets bereit gewesen, Alles, was für d
Wehrkraft des Reiches nothwendig sei, zu bewillige
Dieses Priucip bleibe trotz der feind-seligen Haltut
eines Theils der polnischen Presse bestehen und u
wandelt-at. Aber die wirthschastliche Lage in« Ost
ziehe enge Schranken — engere als in irgend eine

anderen Landesiheilk Er wolle» dahlngestellt se
lassen, ob der allgemeinewirthschaftliche Niederga
der geographisrhen Lage zuzuschreiben sei oder d·

- System, das den Polen gegenüber angewandt wert
— Der sreisinnige Abg. Ricke rt vermied nach Ml

. lichten, auf die MilitärsVorlage einzugehen; s(
Ton unterschied sich indeß von dem des Abg. Ri
ter dergestalt, daß Graf Eaprivi erklärte, er g·
ihm gegenüber die Hoffnung nicht aus, ihn so u:
von der Richtigkeit der Vorlage zu überzeugen, d

»
er Uschssbks Jn dieser Rede des Reichstanzlers n
die Mkttheilung von Interesse, daß, während l
Entwurf 60 neue Batterien fordert, das Berdtfs
Project 110 neue Batteriery und alle zu 6 Gespc
neu, im Auge hatte; die Vorlage sordere 12Sehr
dronen, das BREACH! Project im lesten Grunde
neue Caoallerie-Regimenter. Die Verhandlung enl
mit einer Rede Bebels die wieder einmal
nahen »großen Kladderadatsclst in Aussicht fiel
Vielleicht am bemertenswerthesten in diese: dkeitl
gen Debatte war die Zurückhaltung des Ce
trurns, das mit der Rede des Abg. Fritzm k

ersten Tage. nur seine Anwesenheit martirie, aber

jeder Stellungnahme enthalten hatte: Nicht so uns we
thütig iß es hinter den Eonlissen. ihi

Die MilitänVprlag e wirdim Reichs« än
tag am s. December zur ersten Berathung gelan-
gen. AmIQ December beginnen die Weihnachtssq de

fetten, so daß die CommifsionssBerathungen erst nach ol
Neujahr beginnen können. Nach Beendigung der ze
Etatsberaihungen sollte die erste Beraihung der Let s«
Heinzq das Auswanderungs - Gesetz n. s. w. folgen. B
Am 7. December sollen Jnitiativanträge über Justizs di
fragen auf die Tagesordnung gelangen. z:

Kaiser Wilhelm ll. reiste am Freitag nach w
Dresden zum Besuch des K önigs v on Sachsen. g
Die Königin sowie die Mutter und Schwestern der n
Kaiserin und die fächsischen Prinzefsikinen erwarteten a
den Kaiser. Um 5 Uhr fand Familieniafs statt und Si
Abends besuchten die Herrschaften das Hoftheaten l
Der Kaiser übernachtete in der Villa Strehlerr. Am s
folgenden Tage erfolgte die Abreise zur Jagd nach i
Moritzburg - i

Der evangelischssoeiale Congreß, in l·
dem hervorragend Stöcker und Harnaek thiitig l
gewesen sind, schien in Folge des Streites um das r
Apostolikiim in Frage gestellt. Diese Gefahr ist s
jedoch nach den ,,Mittheilungen des evang.-soe. Cons 1

» gresfes« völlig beseitigt, wie der Verlauf der letzten !

Sitzung des ActionssComitös und des weiteren Aus- r
schusses erwiesen habe. Die Führer der einander be« !
kämpsenden Parteien, Harnack und Siöckey wurden ·
einstimmig zu ihren bisherigen Aerntern wie-
dergewäh lt — Siöcker in den Vorstand, Har-
nack in das Actions-Comit6. »Beide haben die auf
fie gefallene Wahl bedingungslos angenommen, nach«
dem sie sich zuvor mündlich darüber verstündigt hat-
ten, daß der auf theologischem Gebiete entbrannte
Streit ihre gemeinsame Arbeit im evangelisclpfoeialen
Eongreß nicht irritiren dürfe«

Im oefterreichischen Parlament hat der Mini-
sterpräsident Taaff e am Freitag eine Nieder-
lag e erlitten, nachdem am Tage zuvor Dr. v. Ple-
n er im Namen der deutschen Linken dem Mintstm
rium Taasse die Kriegserklärung proclamisrt hatte-

! Er hob hervor, die ersten Keime desMißtrauens
' seien hervorgerufen worden durch die Haltung des
« Statthalters von Böhmen in der Ausgleichs-Frage.
· Die Unterlassung einer Abwehr der staatsrechtlichen
iüsptraiionen sowie die Haltung des Ministerpräfis
« deuten gegenüber dem Ausfalle des Fürsten Schwar-
« zenberg gegen den Dualismus habe auf die deutsche
3 Linie einen peinltchen Eindrnck gemacht zumal da
- keine vorherige Verständigung darüber mit dem Mi-
« nister Grafen Kuenburg erfolgt set. Seine Partei
i habe niemals ein Partei-Ministerium gefordert, fon-
· dern nur von einem CoaliiionOMinisterium und
V der Corporation mehrerer- Parteien als gleiehstehens
V der Faetoren gesprochen. Das negative Programm
sder Zurückstellung gewisser: Parteifra-gen, welches er
l? billige, verlange die Znrückweisung der« Bestrebungen
· der Jungifchechen und des conservativen Großgrund
V besitzeh Die Regelung der Spracheufrage sei noth-
j« wendig, um für eine nützliche Thätigkeit Raum zu

T« schaffen. Seine Partei trage teintVerfchnlden an
; der eingetretenen Wendung Ein etwaiger Wieder-
« ausbruch des Conflictes finde sie in ungesehwächter
I« Widerftandskrafn Seine Partei wolle durch Ab·
IS lehnung des Vispofitionsfonds an den

Tag legen, daß sie zu dem Ministerpräs
tg fidenten kein Vertrauen habe. — Die
se Sitznng wurde hierauf geschlossen. Am folgenden
le Tage kam es zur Abstimmung über die Bewilligung
« des Dispositionsfonds Mit der Linken stimmten
Uf sämmtliche Deutschirationaliz der ganze Jungtsches
h! then-Sind, mehrere Wild: und der bekannte deutsch«
It! elerieale Lienbaeher Für den Dispositionssondt
U! stimmten die Polen, der HohenwariiClub, der Co-
Aß rvninisclub und die Antisemitem Die Niederlag-
Ich der Regierung rief einen starken Eindruck hervor
ciß Die oorhergegangene Debatte gewährte ungewöhnli-
die ches Jnteressn Der Polenführer Jaworski macht(
die Plener Complimentctz fügte jedoch hinzu, die Polen
M« könnten auf die von der Linken gewünschte Mehr.
Ug heitsbildnrig nicht eingehen. Weiterbetonte Ja
in- worski, die Polen könnten wegen der auswärtiger
ten Politik nicht mit den Jungtschechen gemeinsame Sach
em machen. Hohenwarks Rede war unbedeutend. Leb:
ein hafte Bewegung verursachte Taaffäs feierliehe, von
cng Blatt abgelesene Erklärung. Er schloß mit de1
em Worten: »Ja der gemeinsamen Arbeit alle
de. gemäßigien Parteien, wklche die Regierung bishe
ögs in dankenswerther Weise mit patriotischer Zurüd
ein stellung ihrer einzelnen Wünsche nnterstützt habe:
ichs erblickt die Regierung das sieherste Mittel zur Bii
,ebe dung einer festen, auch von ihr erwünschten un

seit als nothwendig anerkannten Majorität. Zur Er
daß reichung dieses Zieles wird es die Regierung, nu

var auf das Wohl des Staates bedacht und unbeirs
der durch die eigenen Jnteressem so viel an ihr lieg

fche an Bemühungen gewiß nicht fehlen lassen. Be
ans eben diesen Gesinnungen erfüllt, wird die Regierun
was in dem Bewrißtsein der von ihr übernommenen Bei
ils pftichtnngen auch fernerhin bedacht sein, fpeciell i:
dete Königreiche Böhmen eine Berständigun
den zwischen beiden Volksstämmen zu förder-
llte. Von solchen Erwägungen, die sich nur auf d«
ägis Ganze des Staates und dessen wichtigste Jnteressi
ens beziehen, geleitet, vermag die Regierung der Bei-i
oom ligung oder Ablehnung des zur Verhandlung stehe1
csich den Budgetpostens keine solche Bedeutung beizulege
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oelchd sie in ihren Grundsäßen irre machen oder ob
ihre Haltung den gemäßigten Parteien gegenüber des(
Indern könnte« mü

Aus Frankreich liegen zur großen Tagesfragy im
der Neubildung des Cabineth nur mehr Be
oder wenige lose mit einander verknüpfte kurze Ein« der'
zelsMeldungen und nieht darstellende Berichte vor. we
Am Donnerstag erklärte Brissbn in einem un
Briefe an die »Ageuee Haus«, er verzirhte auf ble
die Ausführung des Auftrages, ein neues Cabinet be«
zu bilden. sluf diese Eventualität war man einiger- ra
maszen vorbereitet, da sieh schwer absehen ließ, wie es zu
gerade Brlsfon gelingen sollte, eine Lösung der man« V
nigfaehen Eouflicte herbeizuführen, in die er gerade ve
als Vertreter der freihändlerischen Interessen von U
Paris mit der sehutzzöllnerischen Deputirtenkammek ge
kommen mußte. Jn der Vorausfetzung daß Briss d·
son außer Staude wäre, ein neues Ministerium zu er

Stande zu bringen, soll der Präsident der Republik ili
die Reeonsirutrurig des bisherigen Cabinets gewünscht ei
haben. Dem stand jedoch die Schwierigkeit entgegen, i?
daß der Juftizminister Rieard die Regierung in n
verhängnißvoller Weise bloßgestellt und der Confeils n
Präsident selbst in schtoffer Weise die nachher abges I
lehnte einfache Tagesordnung verlangt hatte. Eine e«
Pariser Meldung vom Freitag besagt: »Für die u
gegenwärtige Situation bezeichnend ist denn auchsdie T
Thatfachesp daß, während zuerst von einer Vu- i
stärkung des radiealen Elernentes in der Regies d
rung die Rede war, nach der Ablehnung Brissocks s
gerade eine Sehwenkung nach rechts voll« f
zogen werden foll.« Eine weitere Pariser Meldung e
vom J. December besagt: »Die Mission Briso i
son’s scheiterte insbesondere daran, daß Perier und i

Bourgeois darauf beharrten, auf dem Boden der l

strikten Legalität zu bleiben und zu keinerlei i
Verwirrung der Gewalten— die Hand zu bieten. «
Bourgeois verlangte außerdem, daß Freheinet und
Ribot ihre Portefenilles behalten sollten. Bette:

« eonferirte Nachmittags mit mehreren der zurücktreten-
i den Minister, namentlich mit Risbot.«

- Zur Beurtheilung des Panxanias
i Skan da! s ist neues Material kaum gegeben.
I Die ,,Libre Parole« seßt ihre ronranhaften Enthüllnns
. gen fort und insinuirt, daß der am Mittwoch plötzlich
; verstorbene Cassendiener des Credit Mobilien der
- seiner Zeit den Check des Bannen-Unternehmens zu
- Gunsten des gegenwärtigen Finanzmintsters Rouvier
s eineassirt haben sollte, vergiftet U) sei. Jn-
j zwischen mehren fich aber die von allen Seiten aus·
- gehenden Proteste gegen die von dem Zeugen
i Rossigiiol hinsichtlieh einzelner J o n.r n a le erhobenen
-- Anschuldigungem So erklärt das ,,Journal des
s D6bats« die es selbst betreffenden Behauptungen für«
- »durchaus unrichiigC »Das »Formen! des D6b«ats«,
» heißt es in dieser Verwahrung, ,-,hat für die Paarung-
k Angelegenheit nichts über die regelmäßigen Kostens
kk der Publicität hinaus bezogen, und die Oesammtzisfrr
s« für die auf eine Reihe von Jahren« ver-theilten
s, Emissionen beläuft sieh auch noch nicht auf den
U vierten Theil der angegebenen Summe. Was den
n Leiter des Blattes betrifft, auf welchenRossignol
k- anscheinend angespielt hat, so hat er niemals, und

kk zwar unter keinem Titel, bei irgend einem- der
» Syndieate fignrirt, die in dieser Angelegenheit gebildet
z» worden sind, und die Publieität des »Journal des
i- Dädals« hat einzig und allein der Zeitung gedient«
te --Die Panama«Untetiuchungs-Commission vernahm
z» am Freitag den Depntirten Saus, der seiner Zeit
kgs Mitglied der Commission war, welche im Jahre 1888
m das Project der Panamas Loos sObligationen zu
se« prüfen hatte. Salis erklärte, se ehs Mitglieder der

h« Commission hätten von ihrem Bureau einensformellen
ds Auftrag erhalten, gegen das Project zu stimmen;
h« fünf hätten sich sofort für dasselbe erklärt. Indessen
sge sei es angenommen worden, weil ein Mitglied-
or. Sanslerorh obwohl als Gegner des Pro-
1i- jsctes gewählt, doch für dasselbe gestimmt habe. Er
stk habe, über seine Abstimmung befragt, erklärt, daß-er bei
m seinem Votum den Bitten seiner Wähler nachgesehen
je« habe. —- Hierauf wurde Chanta g-rel, der gleich-
Ias falls im Jahr-e 1888 Mitglied der Panamasisommiss
»; sion war, vernommen. Ehantagrel sagte aus, el
g» seien ihm, damit er für das Project stimme, von
sb- einem Beamten der PanamasGefellfehaft nach tin-I
pg- nach 100,000, sodann 200,000 und schließlies
m; 500,000 Ins. geboten worden.
U« Ja Belgien nimmt die Koblenarbeiteri
he: Be w e g n ng wieder einen ernster-en Charakter
icks an. Die strilenden Arbeiter der Kohlengrube von
-en, Hskspz durchzogen, laut einem Telegrarnm aus Lüf-
zi1- tich, während des ganzen Donnerstages in sehr er«
md regter Stimmung die Straßen. Gegen Abend unter-
Ev sagte die Gemeindebehsrde die Zusammenrottungen
rur DE! Fsckbåittz welcher das bezügliche Verbot an»
irrt fchlUg- wurde oon einem aus einer Gruppe vor
kgtz etwa 100 Strikenden geworfenen Stein am Kopf(
z» getroffen. Ein solizeisCommisfar forderte die Sirt
ung IMDSU Mi- sich zurückzuziehen, diese antworteter
ter- jsdsch M« Rsvslderfchüsfem worauf die der
i» Eommiffat Velgeitenden Gensdarmen Feuer gaben«
ng Ein Bergarbeiter wurde g e ts dt e t, drei Pers·
Im. neu, darunter eine Frau, wurden verwundet. Di
var Strikevdev zerstrsuten sich sodann. — Weite:
ssm Ruhestörung-n fanden uicht ji«-te.
sils Nun ist SUCH it! Spanien eine Krisis ausge
sen« brechen, die ihren Ausdruck vorläufig in einer hschs
.....

rephmllicben säsrnna der! Madrider Be
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ikerung findet, so daß die Stadt hat militärisch
Hi, die ganze Garnison hat constgnirt werden
sen. sils Ursache der Krisis gilt ein Streit, der
Minister-rathe darüber ausgebrochen ist, ob der
cieht des Unteusiaaisseeretärs im Ministerium
Innern genug» um den Madrider Munieipalrath

gen gewisser Unregelmäßigkeiten zu snspendiren
d vor den Gerichten zu Wangen. Rornero No« -

do, welcher von dem Minister für öffentliche dir-
ten unterftützt wurde, war dafür, daß der Staats-
h auf Grund einer Untersuchung über diese Frage

entscheiden hätte. Der Minister des Innern,
llaverde, und der Chef der Konservativen, Silvela,
rtraten wieder die Anstatt, daß der Bericht des
rteriStaatsfeeretäzs des Innern zur Einleitung

richtlicher Verfolgung genitga Ueber die Frage
r Arrfiösung der Stadtverwaliung von Madrid
istand im Minister-rathe zwischen Eanovas und dem
iinister des Innern, sillav erde, ebenfalls
a heftiger iconsliei. Der Minister des Innern
perreiehte darauf hin sofort seine Entlassung. ca«
was begab sich zur Königin und schlug ihr als
euen Minister des Jnnern den Kammer-Präsidenten
ranv illa vor, welchen die Königin aurb sofort
nannte. Weiter wird bekannt, daß der Präseei
nd der Viirgermeister von Madrid ebenfalls ihre
temission gegeben haben, was indes nicht nach dem

iefchmaeke der Bevölkerung der Hauptstadt ist, denn
iefelbe versuchte ernstliche Manifestationen zu Gun-
:en der demissionirien Würdenträger ins Werk zu
wen. Obwohl der neue Präsech Graf Penulay
ile Manifestationen untersagte, demonstrirten am
Freitag große Mensehenmengen in der Prrerta del
ol und auf der Alaska. Die Grnsdarmerie griff«
sie Manifestanten an und zersireute sie. Alle Läden
ind geschlossen. Vor dem Mintßerium des Innern
anden Manifeßationenzu Ihren des Bürgermeisters
rnd Sagastms statt. Umfassendste Porsirhtsmaßi
kegeln zur Aufrechterhaltung der Ordnung sind
zetroffem

Aus DeutfthOftafrika liegt nunmehr über das
Gefecht bei Kilosfa ein von dem Gouvrrneur
o. Soden eiugefandter Besteht des Sergeanten Köhler
vor, dem wir Folgendes entnehmen: »Am s. Oe-
iober Mittags 11 Uhr erhielt die Siation die Nach-
richt, daß die Wahehe in der· Nacht vom s. zum s.
in Msombo beim Häupiling Mangatna eingefallen, dort
Alles niedergebrannt hätten und nun sengend und plün-
dernd vorbringen. Auf Befehl des Lieutenants Brü-
ning ging ich rnit zehn Zulus ab, um zu reeognoss
eiren; ich marsrhirte naeh dem Dorfe des sirabers
Hassactz drei Stunden vor Mangatnm wo, wie ich
unterwegs hörte, die Wahrhe gleichfalls geplündert
hatten. Abends erschien dort- auch LieutenantBrü -

ning mit 15 Zuiusz dieser beschloß aber wieder
nach Kiloffa zurückzugehew Die Wahehes marschiu
ten dann in zwei Col-Innere, nordwestlich und nord-
ost1ich, eh. Am a, Mittag« u Uhr, erschaue«
Boten mit der Nachrichtz daß die Wahehe in Wi-
gunga seien. Der LazarethGehiife Riehl ging mi·t
16 Zulus sofort hin. Gegen I Uhr hörten wir
von Kondoa einzelne Sehüfse fallen, ein Bote von
dem Wali Soff bin Seliman kam aueh schon athems
los angelaufen und meldete, daß die Wahehe in
Kondoa sei-en und dort plünderten Lieuienant
Brüning ich und 85 Zulus marschirten sofort hin
und trieben die Wahehe nach tüchtigem Feuer aus
London. Da wir pro Kopf nur noch is bis 20
Patronen hatten, schiekten wir 6 Wanianrwesi von
dem Häuptling Heirath, welcher sich mit 20 Mann
uns angeschlossen hatte, nach dem Fort, Patronen
zu holen; wir blieben bis dahin ausgesehrvärmt im
freien Felde liegen. Urn den Feind besser beobachten
zu können, kletterte ich auf einen Baum: hier sah
ich nun, wie die Wahehe in gefchlossener Eolonne
aus uns ioskamern Salve auf Salve wurde gegeben;
kaum waren die Wahehe dicht« an uns heran, Etliche
fchon in unserer Reihe, da w ar auch kei-n
Hatten m ehr unter den Zulu-s. Lllles im
Stiche lassend, rannten ste wie die Wahnfinnigen
davon. Hier fielen Lieutenaut Brüning und4Zulus.
Von Wahehe nmzingeih nur den Ombascha Print
undsuteboh bei mir, schlugen wir nns durch und-
gelangten gegen Abend auf Umroegen im Fort an.
Zwei Tage späte: cvurden die Leirhen geholt und in
rer Its-he der Station Kilossa mit militärisehen
Ehren begraben««

- Die Nachrichten aus dem Strdan lauten benu-
ruhigend Wady Halfa wird von einer starken
Derwischssrmee bedroht. Wie den »Times« aus
Kairo gemeldet wird, htben sich die Gtreitkräfte der

Derwiiche bei Dongola vermehrt, eine Ibiheilung
vonsititlttann hat dieaegsy pt is eh ein Poste n
bei den Brunnen von Maoad a n g e gr i sfe n.

Es ist ein seltsames Schauspiel, in wie offen-
kundigeriWeife in Gutes« die sgitation für die

: Loslöfung von England betrieben wird.
. Man berichtet aus Montreah »Im N. November

: fand hier eine von mehreren tausend Personen be-
suchte Volksversammlung statt. Es handelte
sich in den Reden um das künftige Schicksals Canadas Die Meinungen waren sehr getheilt.

: Der Präsident des französischen konservativen Eiubs,s Cardineh war dafür, daß tcanada eine colonie des
bkitifchen Reiches bleiben sollte. Der Seeretär des

. can-bischen Zweigvereins der Reichsfsderations-Liga,
i Mc. Sonn, war für engeren Anschluß an das Reich.
- Der Assoeiå des Exspremierminisers von Omber-
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Merkur, meinte, Canada wüßte seine U nab h i n g i g«
keit ertl ä r e n . Myers und Mowat von Toionto
sagten, Cauada müsse in die Vereinigten
Staaten einverleibt werden. Die Rede von
Myers stieß auf bedeutenden Widerspruch. Zum
Schluß der Versammlung kam es zur Stimmen-b-
gabe, 1614 waren für Unabhängigkeitss
erklärung, 992 für Eiuverleibung in die Ver«
einigten Staaten und 364 für Aufrechterhaltung des
status quo. Die Freunde des Gxiipremiernrinifters
Mereier sagen, daß sie in kurzem eine Agiiation zur
Unabhängigkeitserklärung Eanadas beginnen würden«
-—— Englisehe Blätter knüpfen hieran die Frage, wie
es komme, daß eine derartige elgitation stattfindy
ohne daß ein Hochverrathsproeeß eingeleitet werde.
Die Antwort ist sehr einfach: durch ein gewaltfames
Einschreiten der Behörden würde die Loslöfung Ca-
nadas vom Mutterlande nur beschleunigt und die
Entscheidnng in antibritischem Sinne vielleicht sofort
herbeigeführt werden.

F H c S l L s«
Soeben geht uns ans Rom die Trauerkunde von

dem plößlich erfolgten Ableben des letzten Shndicus
des Dorpater Rathes, Gunst. jur. Ferdinand Wal-
ter, zu. Ein Sohn des weildprosessors Dr. Piers
Wetter, fiel seine Jugend- nnd Studienzeih wie aueh
die« Zeit seines Manneswirkens in unsere Stadt.
Nachdem er an hiesiger Universität die Jurisvrndenz
mit dem CandidatetisGrade abfolvirt, seine Studien
in Heidelberg nnd Leipzig fortgesetzt und einige Zeit
in Amerika geweilt hatte, kehrte er« in die Heimath
zurück und ließ sieh hier als Hofgerichissildvorat
nieder. Seit dem Jahre 1871 hat er - zuerst als
Vogteigeriehts-Serretär, dann seit 1885 als Raths-
herr, resp. Syndteus —— ununterbrochen im Dienste
der Stadt gearbeitet bis zu der im Jahre 1889 er-
folgten Aufhebung des Dorpater Nathes -"Ein
Ehrenmann ist mit ihm dahingegangen Friede: sei«
uer Asche! ·

Die in der vierten November-Woche hierselbft aus-
gesührte Rekrutiru ng aus dem c. Canton des
Dorpater Kreises Mirchspiele Wendam Eamby und
OdeUpähJ hatte fvigendescrgebnistt Die Gesammtzahl
der Steilungsvslichtigen betrug 380 Mann, darunter
waren aus früheren Jahrgängen 23 zu weiterer Körper«
eutwickelung zurückgestellt

Es wurden befreit 119 einzige Söhne und
»einzige Ernährer« der Familie und s Schulmeisier
(diefe Leßteren wurden der Reserve zugezählt).

Zum activen Dienst wurden bestimmt 101;
im Ueberschuß waren vorhanden 18 Planke, welche
ais Landwehr I. Kategorie zu Uebungen verpflichtet
wurden. —- Wegen körperlicher Mängel kamen in
die Lundwehr D. Kategorie 26 und wurden 82 aus
gleichen Grunde. für gänzlich untauglich befunden.
«— Verfristet wurden auf ein Jahr zu weiterer Kör-
pereutwickelung W. Jus Hospital zur Beobachtung
wurden til-gefertigt U. - Nicht erschienen waren
wegen Krankheit J, weil unter Gericht stehend 1 und
unentfehuldtgt II.

Durch den Reiz der Neuheit zeichnet sich eine
Correfvondenz der »Neuen Zeit« aus,
obgleich dieselbe die Universität Dorpat
zum Gegeustande hat: sie läßt nämlich die vielbe-
liebteu ,,Eorporanten« ganz bei Seite, verzichtet
darauf, den harmlosen Leser im Reichsinnern unter
dem Titel ,,Dorpater StudentenlebeM durch Auf-
frtschung von Scenen aus dem Mittelalteiz da, wo
es am dunkelsten ist, gruseln zu machen und spricht
auch kein zermalmendes Ver-biet über die ganze
Organisation der Universität, über die Abweichung
von der allgemeinen uniformen Gestaltung u. s. w.
Der Correspondent geht viel tiefer und legt die
Axt an die Wurzel; seiner Weisheit leßter Schluß
tst nämlich: mit der vielgerühmten Wtssensrbaftltchs
keit der Universität Dorf-at hat es nichts auf steh
und hat es aueh nie Etwas auf sieh gehabt. Das
habe sieh nun endiich herausgestelly nachdem man
lange «wie hypnotisirt« die baliischen Märchen über
die Vorzüglichkeit der Universität Dorpat und na-
mentlich der medicintsche n Jacul tät
geglaubt. —

Au dieser exemplifieirt dann der Sorresporident
seine Entdeckung. Der Beweis macht ihm keine
Schwierigkeiten: ,,Falfehe Diagnosem die Erklärung
von Krankheiten für unheilbay die nicht nur für
heilbar gehalten, sondern in anderen Klintken auch
thatsäehlich geheilt werden, dürftige, aus Bestellung
fabrieirte Dottor-D·issertattonen, die den foliden Dis«
sertationen an den russischen Universitäten gegenüber-
stehen« — nackt und bloß werden diese Behauptun-
gen hingestellh dem keuschen Auge ein peinlicher Lin-
blick. Allerdings bilden sie nur das Ptaeludium,
denn dann heißt es: »Mit dem Eintresfen der ersten
rusfischen medietnitchen Professoren in Dorvat bat
es sich herausgeftellh daß auch die medieinifche Fa-
kultät der Universität Dorf-at weit hinter den übrigen
rnedirinifchen Faeultäten des Reichs, vor Allem aber
hinter der Mediciuischen Qkademie zurüekstehiR

Der Beweis iß folgender: »Zum Beispiel existi-
ren statt der ein en Ktinit an der Universität Dorpat
folgende Kliniken an der Medieinischen Akademin
l) die Faeultätsy I) die Dvspitali s) die proz-ä-
deutischr. s) die diagnostifchy s) die Kinder» S) die
syvhilidologische Kliuik 7) die iklinik für Hautkranb
betten, S) die Ohrenklinik und s) die skiinik für
Haw- und Nasenleiden «—- mit speeiellerr Professoren
für sede Klintt Statt der e i ne n chirurgischen Kli-
nik in Dorpat bestehen bei der MilitätsMedieinischen
Qkademie drei Kliniken mit sveeiellen Professorenx
eine iklinik für allgemeine Chirurgiy eine Hospitali
und eine Faeuitätsäklintt und zwei Katheder mit
speclellen Professoren für operative Chirurgie und
für kleine Ehiruraie (Verbandlehre). Ein Katheder
für Dygieine existirt an der Dorpater Universität
überhaupt nicht. Sodann bestehen bei der Akademie
für Frauen« und Iugenkrankheiten je zwei Professu-
ren, in Dorpat nur se eine u. s. w. Schon diese
Daten sprechen nicht zu Gunsten der Dorpater me-
dteinisefeen Facultän Es ist daher nicht zu ver·
wundern, daß die Dorpater setzte, »wenn ste ihre

medieinische Ausbildung zu vervollständigen wün-
schen, sich nach St. Petersburg oder Moelau.bege-
ben, um in den dortigen Kliniken zu arbeiten«

Ein vollwichtiger Beweis! Also nicht mehr der
Geist der Wisserxlchastlichkeit an einer Hochsehultz
der aueh bei bescheideneren Mitteln Großes leisten
kann, ist der Maßstab, sondern einzig und allein die
Anzahl der Kliniten nnd die Zahl der Lehrstühlcr.
Wenn es so soll sein, dann ließe sieh ja auch mitten
in der Steppe mit den ersorderlichen pecuniären
Mitteln eine Messer-Universität errichten.

Der Eorrespondent hat sieh übrigens die Mühe
nicht verdrießen lassen und nachgeforscht, warum es
denn in Dorpat mit der medicinischen Facultät so
traurig bestest sei und er kommt auch hier der Sache
auf den Grund. Vorher aber, direct im Anschlußan das eben Wiedergegebentz findet sich noch fol-
gender Saß, der sich wie eine Oase in der Wüsteausnimmt: »Eins ist tröstlich, daß nach dem Gut«
achten der Iuisischen Professoren die hiesigen Stu-
denten der Medirin gern und ernst arbeiten« Golli
ten unter jolchen Umständen nicht vielleicht auch die
Disseriationesn selbständig geschrieben und mindestens
ebenso solid sein, wie die russischeuf Dann folgen
die vom Correspoudenten eruirten Ursachen für den
angeblich traurigen Zustand der Dorpater medieinis
schen Faeultäk »Für Niemanden ist es ein Geheim-niß, daß die deutschen Prosessoren in der Mehrzahlsich am meisten für eine Vergrößerung ihrer Ein-
nahmen interessiren nnd daher so viel wie möglich
Lehrfächer an sich reißen, um dem entsprechend mehr
»Beleggelder« zu erhalten. . . Es ist daher begreif-
lieh, warum von hier and niemals Gesuche um eine
Vermehrung der Lehrstühle oder um eine Umwand«
lung der bestehenden Docenturetr in Professuren aus-
gegangen findäi —- Wir wünschten nur, der Herr
Correspondent hätte alle jene Gesuche zu beantwor-
ten gehabt, rvelche von hier aus, troß abschiägiger
Bescheid» zur besseten Fundirung der Universität
immer wieder ausgegangen sind —- er hätte dann
zuminindesten nicht die Zeit für eine Correspondenz
wie die vorstehende gehabt!

Endesunterzeichneter wendet sich an alle Haus-srauen mit der herzlichen Bitte, unseren Lepr o -

s e r ien alte, im Haushalt unbrauchbar gewordene
Wäsehestücke zu schenken, aus denen Binden, Com-pressen und sonstiges Verbandzeug hergestellt werden
könnten. Baunnvoilene Sachen sind ebenso erwünscht
wieleinentz am meisten würde« unseren Zwecken alte
Beiilaken entsprechen.

Derartige milde Gaben entgegenzunehmen iß
gern bereit Prof. K. Dehio

Gatten-St. A«

(Eingesandt.)
Ein hochgeehries Publikum. der Stadt Dorpat

und Umgegend erlauben wir uns hiermit darauf
aufmerksam zu maehen, daß am kommenden AS.
Sonntag nach Trinitatiszrigleich der I. Advent, Abends
um die gewöhnliche Stunde im Loeale der Bürger«
musse (am Neumarkh ein sogenanntes

,, S nun-ho-
n iessonce et« wird ausgeführt werden. Ein
hochgeebrtes Publicum wird sieh entsinnen, daß be-
reits einige derartige musikalische Irademien am hie-
sigen Orte abgehalten worden sind. Da jedoch ein
hochgeehrtes Publicurn besagtem Unternehmen seiner
Zeit so geringe Neugierde entgegengebracht hat, daß
(wie wir aus sicherec Quelle wissen) einige der ge-
nannten Coneerte ein Defieit ergaben, die übrigen
zur Noth die Kosten gedeckt haben, so wird man es
der Leitung besagten Unternehmens niktkt verargen,
wenn sie eine weitere Fortsetzung desselben unterblei-
ben läßt. Da sie jedoch voraussetzh daß sich unter
einem hochgeehrte-r Publieum der Stadt Dorpat und
Umgegend etliche Leute sinden werden, denen es Ver-
gnügen bereiten möchte, sich zuguterletzt solch’ ein
Tonart, wie sie in West-Europa seit geraumer Zeit
beliebt sind, einmal anzuhören, so bietet die Direc-
tion allen wahren Freunden edler und schöner Mir·
fes, welche die mnsikalischen Veranstaltungen dieses
Genres bisher nicht mit ihrer Anwesenheit zu beehren
beliebten, noch ein letztes Mal die Gelegenheit hie-
zu. Es werden executirtx die ,,Jubelouvcrtrire« von
Carl Maria von Weder, eine Arie aus dem »Pen-
lus« von MendelssohniBartholdiw ein Coneert von
Dawhdow für Violoncelle und eine Symphonie von
Ludwig van Beethoven, genannt die Dreien. Letztes
re geht in Bei-dar und gilt trotz ihres bedeutenden
Alters noch immer sür ein sehr hübsches Stück.

E. M» stua phiL

Aus der am vorigen Sonntag abgehaltenen Ge-
neralversammlung des hiesigen ests
nischen AntialtoholsVereins ,,Karskuse
Höher« ist es, wie wir aus den estnischen Blättern
ersehen, zum ersten Male auch innerhalb dieses Ver«
eins zu ernsleren Mißhelltgketten gekommen. Nach-
dem der Pkäses E. Re imann die Eröffnungsrede
gehalten hatte, war es -— namentlich anläßlich der
durch den Vorstand erfolgten Asusschlteßung zweie:
Mitglieder aus dem Verein und wegen angehlich
willkürlichen Vorgehens des Vorstandes -— zu is
scharsen Meinungsverschiedenheiten gekommen, daß
sder Vorsitzende zur Schließung der Versammlung
chritt. «

»

Angesichis der immer wieder laut werdenden:
Klagen über sich mehrende D iebstähle und
Gaunereien berührt es doppelt erfreulich, ab und
zu auch von Fällen zu hören, wo die Gauner selbst
Erfahrungen bitterer Art gemacht haben. Von einem
derartigen Fall berichtet der »Poöt.« aus Teilip
In der Nacht auf den s. d. VIII. kehrte ein Teilitzs
scher Gefindewirih heimwärts und nahm aus Gut-
müthigkeii einen Wanderer, der sich eines geivissen
Rufes als Pferdedieb erfreut, eine Stricke mit sich.
Unweit des häuslieheu Heerdes kehrten die Beiden
zu einem letzten Labetrunk in einem Kruge ein, wobei
stch ganz still der Weggefährte davonschlieh, den
Wagen des im Kruge verbleibenden Menschenfreundes
bestieg und mit demselben von dannen eilte. — Die
Mutter des Geftndewirthem von Unruhe über das
lange Ausbleiben des Sohnes erfaßt, war inzwischen
demselben bis zum Teilihfehen Lrahm über den
Embach entgegengegangen; da traf sie denn plötzlich
mit dem wohlbekannten Gespann, aber dem völlig
unbekannten Rosselenker ans dem engen Raume des
Brahms zusammen. Obgleich der Fremdling er-

Neue Dörptsche Zeitung.

klärte, er fahre aus Gutmüthigkeit da« Röslein des
trunkenen sesindewitthen heimwärts, schlug die brave
Mutter doch Alarmz Hilfe war alsbald zur Stelle
und der Pferdedieb tichtig in der Falle. Hoffentlich
erhält e: den ihm gebührenden Lohn.

Ueber das Leben und Treiben der csten im
Gouv. Peusa geht dem ,,Post.« ein Schreiben
zu, dem wir das Nachstehende entnehmen. Vor bald
10«-Jahren wanderte eine größere Pariie Osten in
das ferne Pensasche Gouvernement aus; obwohlses
nun an kargen Ernte-n in dieser Zeit nicht gefehlt
hat, haben es die esinischen Ansiedler doch fast immer
auf eine durchfchnittliche oder gar aus eine gute Ernte
gebracht und sich, zumal die legten Jahre hohe Korn-
preise aufwiesen, sich recht gut durchgeschlagem Ein.
Schulhaus und einen Schulmeister haben sie freilich
noch uicht, wohl aber einen von der Gemeinde ge-
wählten Maun, der an jedem Sonn« und Feiertage
ihnen eine Andacht oorliest; ein mal jährlich besucht
sie von Pensa aus auch Pastor H esse. Manlede
dort, meint der Correspondent des eßuisehen Sinnes,
recht behaglich, nur würde dem Alkohol zu eifrig
gehuldigt und daraus ergebe sich oft Streit und Zank
und unordentliches Wesen.

(Eingesandt.)
Die Besiher von Hühnern seien darauf aufmerk-sam gemachy daß der türkifche Mai-s, weicher

seht hier erhäli!ich, ein vorzügliches O ü h n e r fut-
ter ist und von den Hühuern mit besonderer Vor—-
liebe gefressen sowie der Gerste vorgezogen wird. Es
is! rathsauy den Mais in Wasser geweicht mehrere
Stunden im heißen Ofen aufquellen zu lassen und
Anfangs bei Perabreichung einige Geduld zu haben,
bis die Hühner sich an den Mais gewöhnen.

JürdieNothleidendeuinBefsarabiensind bei der Exvedition dieses Blattes eingegangen:von N. N. 10 Abt. —- mit dem Früheren 12 Rbl.

T o d i e n i i E e.
Dim. Landrath Karumerherr Baron Reinhold

Stadt v. Holftein-Uhla, s· 19.Novem-
ber zu Uhla. »

Barosnin Doroihea v. B i et i n g h o f f -

Gehen, geb. Baronesse von den Brinckem sss B.
November zu Rigm

Frau slliarie Caroline Clementine M a r r d e r
,

geb. Hausen, gen. Mascha Salamonsih -s- II. No-
vember zu Rigm

Ihm. Oberlehrer der russisehen Sprache an der
Stadt-Realschule, CollaRath Friedrich v. S o r g e-
; i h , s im Ob. Jahre am M. November zu

iga.
Reinhold D u ckm e h e r, -s- im II. Jahre am

A. November zu Rsiga.
Wirth Staatsrath Eduard o. W e n u d r i ch ,-s- zu Tiflis
Frau Naney P r e hu, geb. Schon, ·l- TO. No«

vember zu Zarfkoje Sselo.

i U r o e u r D o It.
Wien, s. Der. (23. Nov) Jm Abgeordne-

tenhause wurde die Jntecpellation wegen Auflösung
des Gemeiuderathes in Reichenberg verhandelt. Jn
seiner Antwort sagte der Miuisierpräfident Graf
Taasse, dort sei geradezu ein terroristiiches drutsches
Parteiregiment von autivatriotischer Haltung prakti-
sirt worden. Pieuer beantragte, über diese Erklärung
des Grafen Taasse morgen die Debatte zu eröffnen.
Der Antrag wurde angenommen, nachdem die Jung-
tschechen mit den Deutsch-Liberalen für ihn gestimmt
hatten.Paris, s. Der. (23. Nov.). Gefiern Abend
hatte Develle eine Unterreduug mit sonder, der sei-
nerseits heute mit Earuot zusammentreffen ,wird.
Nach der Unterredung mit Loubet uiaehteDevelle
Carnot einen langen Besuch. Loubeks Freunde
glauben, er wäre geneigt, ein Portefeuihe in einer
neuen Ministers Eombination anzunehmen, würde
aber die Uebernahme dessPräsidiums ablehnea Je-
doch hofft man ihn zur Leitung der Geschäfte zu
überreden. Jn diesem Fall würde» das zurückgetres
tene Ministerium im Amt bleiben, ausgenommen
Ricard, der durch Clousel de Csonserguez und Ju-
les Ruhe, der durch Felix Faure oder Siegfriediers
seht werden würde.

« Loubet und Develleshaben endsgiltig den Austrag
abgelehnt, das neue Cabinei zu bilden.

Die Kammer hat mit einer Ptsajorität von 338
gegen 182 Stimmen die Dringlichkeit für den rin-
trag Pourquerifs voller, welcher die Untersuchungs-
Commisfion autorisirt , einen« Uutersuchungsrichter
in ihren Bestand aufzunehmen. Die Kammer hat
beschlossen, morgen eine Commission zu ernennen,
umdiefen Antrag am Donnerstag zu prüfen.

Lifsabou, s. Der. Ob. Nov.-). Der Seere-
tär der russisehen Botschaft hieselbst, Nation» ist·gestorbem

seiest-Ist
de: Iissdissen saugenden-Carpign-

Astracham Dinstag, U. November. Heute
begannen »die Verhandlungen gegen 170 Personen,
welche der Theilnahme an den Asirachanschen Cho-
lerasiöxeessen im Juni dieses Jahres angeklagt sind.

Paris, Dinstag, S. Der. Dir. Nov.). Die
neue Ministerlifte wird morgen veröffentlicht werden.

St. Peters barg, Mittwoch, is. November.
Wie die »Birsh. Wed.«» erfahren, arbeitet das Finanz-
ministerium gegenwärtig eine Reform der bisherigen
Art und Weise der Erhebung der Steuern von den
Bauern aus.

Wie die Zeitungen melden, sos die einzuführende
staatliche Wohnungssteuer den Reirhsraih bereits
passirt haben.

Paris, Mittwoch, 7. Der. (25. Neu) Der
Präsident Carnot hat das Decret betreffs Bildung
des neuen Ministeriums durch Ribot bereits unter·
zeichnet.

1892

Die »Agence Hans« avisiri eine bevorstehende
Erklärung des neuen Ministeriuniz in welcher her·
vorgehoden werden wird, daß, da der Minister des
Indwärtigen aus seinem Posten verblieben sei, von
einer Aendernng in der auswärtigen Politik naiürq
lich nicht die Rede sei. Was die parlamentari-
schs Ulltskspchnngsilsommission in Sarden der Pa-
narna- Asfaire anlange, so wolle die Irigierung
derselben keine richterlichen Functionen übertragen
wissen.

W as hingt on, Mittwoch, I. Der. Es. Nov.).
Die Jahresbotschaft des Präsidenten Harrison an
den Congreß hebt die aligenblicklich günstige Lage
von Handel und Industrie in den Bereinigten Staa-
ten von Nord-Amerika hervor. Die eventuelle Aufhe-
bung des Mae Kinlelyschen Zolltariss roiirde die
Fabrieanten und die Arbeiter des Jnlandes schwer
schädigen. Ebenso schwarz malt harrison die Fol-
gen einer etwaigen Ablehnung der Vorschläge Nord--
Imeritas aus der Briisseler internationalen Münz-
Conferenp

sehnt-erseht von nnd nah Verrat.
Bin Dort-at nach St. Peter-hours : Uhfahrt Tup-ss Min.sbends, von s ais ho tin s Uhr A) Nin» Intnnstin tsaps 11 Uhr St; Nin. Abends. llhsahrt ans T a v t nah

Si. Petersbrrrs 12 Uhr 30 Min. Nachts, Iniirnst in s i. se«
tershurg 9 Uhr 40 Min- Yior»yens. hibsahrt ans Taos
nach St. Uhr« rsh irr; 12 Uhr Minnhiiittaas nnd s Uhr
i« Nin. ruht. sinkrrnxsts in St. Peiersdnrg s Uhr
26 Inn. Ibends nnd 7 r s Wirt. Morgens.
II, Vor( St. Petersvnrg reach Dorn-at: Ibsahri V
Uhr Abends. Ininnst in Taos 5 11347 Wiss. Pius-Ue.Ihsahrt von Ja v s s Uhr 29 Nin. owns, von Laie«
holin 9 Uhr 16 Lin» Instinkt— inxksorvat 10 Uhr as
Lin. sormiiiaah

Vorn Dorpat nach Rot-at: Idsahrt 12 Uhr IS Lin.
Mittags, von L a i s h o l in nin s Uhr 17 Miit. Pachrn . sntrinstin T as s nin 6 Uhr 23 Min- siarhrir. Unlnnst in hie v a;
rein s hr 32 Nin. Abends.

Don Dort-at nach Bau: Idsahri Il Uhr is· It«
Sonn. nnd 10 Uhr C Nin. Ihn» von Iliva nin ls Uhrss Nin. stach-n. nnd U Uhr Ia Wirt. Uhu» von soc-e n«
htos irrer l Uhr its Nin. Rad-irr. nnd 12 Uhr is sit;

aehts, von sag-is irni Z Uhr 27 Nin. Nachts. nnd l
Uhr 23 Nin. Rast« Intnnst in O alt nrn s Uhr lh Dis.
hinaus. rlnd s Uhr to Wirt. Wahn. «

Von Malt nach Dorpatr sihsahri s Uhr ss Its.
Nahm. nnd s Uhr 53 Min- Iioraenh von C as nih reina Uhr O Hin. Nahm. nnd s Uhr ss Lin. Riesens, von
sosenhos rein s Uhr s sinke-hu. nnd suhrsssin
Mor end, von Ilion nin s Uhr. ss sitt. staat. nnd one
«! Use tps Iin Morgens; Uninnstsin Don— ai n« s Uhrsc in. Nahm. nnd-rein s« Uhr Instit. Hotaru. sp

so« Mal! nnd Wiss: Isjsshri s» Uhr. I
Ins-nnd I Uhr as Min- siachty von Ioirnasrs nin
d Uhr I Nin. Dahin. irnds Uhr lsMin Wesens, von
sen-den nrn s Uhr Insekt. siathin.»-nadzs Uhr ss
Hin. Morgens, von Seseioolvns s Uhr 14 Lin.
nie-re m e ne: ro Mir. sorgen« sein-irr zlie nzsiisgsaz
nnr. to Uhr 41 Nin. slhends irndszs Uhr 9 Wirt. Hotarus»

Don Wiss; nach Wut: iihsahrt nor s Uhr 25 Iin
Morgens nnd nin s Uhr so Miit. Ihrs» vonspsejei
vro ld rein lo Uhr so Hin. Herrn. nnd il Uhr hs DrinAbends, von O en d e n nin ls Uhr sa Lin. Iiitiaas nnd 1
Uhr oh Nin. Basis, von Isoklnra r» nin-.l Uhr so Hin.
Wahne. nnd s Uhr so Nin. sieht« Untrmsi in sattnnr s Uhr is Wirt. Nasen. nnd s. Uhr U Hin. shrsens

Fort Mal! nach sleskarre Ihfahrt s Uhr s Mit.
siachirr nnd 4 Uhr so Nin. Morgens, von In; en· mno Uhr 20 Nin-dahier. nnd Z Uhr Si) Nin. Morgens, von
Wer« rlrir s Uhr as Nin. sah-kund s Uhr s! Bin«
Morgens, von iteiihansen um «; Uhr no site. Ihrs.
nnd 7 Uhr d Inn. Morgens; Wninnsi sin I! ess lau— rein
io Uhr 80 Nin. Abends nnd s Uhr It) Nin. seitens. ·

Von Pleskan nach-Walt- Ihsahrt rein? Uhr is Hin—Morgens« nnd U) Uhr 12 Nin. Ihn» von Isenh an sennnr llr Uhr 2s Nin. Vom. nnd 12 Uhr i( site. Rast»von serro nin 11 Uhr so Lin. Irr-r. nnd M« hi-50 Nin. Basis, von hin; en nnr is Uhr as Hin. Horte.
nnd 1 Uhr 40 Mir. sie-his- Inknnft in Ia ihnen « l Uhras Nin. Mittags nnd 2 Uhr 28 Stier. Neste. « «

........-..««-"«·-——s...---—--.--——-—··s«—

Teiegrla ohisch er g on» h-ersiH-rt-
St. Peter s busr g er B ö rse, Dis. Novemheritsssz

Wechfel-Corrrse.
Lende« 3 M. f. 10 ein. ioi,ee ioo,85 lehre«
Berlin » s. 100 Rint 4s,«i'0
Paris ,, f. l00 Irrt. O,20

Hallpsrnperiale neuer Prägung . 8,0s 8,1l
Silber. . .

.
. . . . . . i,os i,io

Fondss und LIetien-Course.
ssszsprzarirrinrte 1. w. .

. . . . . . rotes« neus-
Zoso -, II« Em- - r · s -

« a

ekle-» Gold-kenn (i883) . . .
. . . .

·. tor träuf-
dsxz » Hase» . .

. . . . . . los traut.
Hof» Orient-Artikel» 1l. Ein. . . . . . . 10374 Kauf.
old-» » l1I. Ein. . . .

.
. . los-z,

l. ils-«. Prämien-Anleihe singe) . . .
. . Salt-«l1. » » (186e). . . . . . or! traut.Prämien-Anleihe der Adel-than! . . . . . 193

EIN, CisenbahnensNenie . . . . . . . . 104 Karls.
EJJICJp Rcntci . . · - . -

- « - « -
««

40xp Jnnere Anleihe . . . . . . .
. . Vers-«

W. Adels-slgrarb.-Psandbr. . . . . . . how· Läus-
4!-,·-., Erstens. Bodencredit-Psandhr. Hist-taki) Ist« Käf.
»W- - « » Eiern) lot-J, täus-
--.-. St. Petrus. Stadt-Volks. . . . . leis-« nein
fis-· Cbartoioer Lands-dir. Psdbr. («i3I-,jiihr.) . ist«« Kaki.
SOJH Peisersb.-Tulaer,, ,, » . MAX« Läus-
Uctiender Wolga-.ikarna-Bank.

.
.

. .
. Wo

« » avoir-n tuistichen Eisenbahn-Oel -
-

,, ,, NvdinsksBoloaojer
»

. 6874
· Tendenz der Fonds-vorse- schw sche r.

Waaren-Börse.
Weisen» (Winter, Sections-r) hohe Sorte

für 10 Plid - . 10,25
Tendenz siir Weisen: still.

Rossen, Gewicht S) Pnd .
. . .

.
. 8,25

Tendenz für siogaerii ich w ach.
Hafer, Geivicht 6 Pnd or. Knll .

. .
.

.
—-

Iendenz für Hase:- «—

Cersttzpr.snd . . . . . . .
-

. .
—-

Schlagsaay hohe Sorte, irr. UPnd .
« .

». ls,«25
Tendenz sür Sehlagsaaix still.

Noqgenrrrehh Mookoivischen or. it Puls. .
. 9-9,25

,, von der unteren Wolga . . . 9,2s
Tendenz sür Rossen-seht: s ch w « Cz.

singe, Freisinnige, or. ikus . . .
. . . 10,i50

Petrolenrrh Robel’sches, or. Lied. . . . . l,17
» » o, s o s i a

Zucker, Nassnadtz l. Sorte, or. Pnd . . . Hi)
,, » il— Sorte, or. hlur . . . 7,od
pp n« I «

« d o o o I

Berliner Börse, s. De. (24.) Nov. 1892
100 Abt. or. cassa . . . . . . . . 200 Ratt. 80 M.100 sitt-l. pr. Ultimo . . .

. . .
. so! Hist. —- Pf«

100 Abt. irr. Ultirno nächsten Monats. . 201 Klsks 25 Its.Tendenz: sehr ststs
Für die stedaetion verantwortlich:

Thais-ist«« Frau Csiattiesern
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T ro! Abend g;OIOCOIOIOICOII
Heute Morgen um z? Uhr verschied nach langen schweren O O F F H) nLeiden mein innig-geliebter Gatte und Bruder - Nu» s ««· o o s· «

:-sE«-s«:.-::-;:s: IL:-«-·-ÄIGXIIIICICI alllllllickgs S·’""«"«"«« «« W« N""’«"«’· , Futterale-III?-Norsmbsnslllirklw
Die Beerdigung lindet Sonnabend den 28. dieses Monats präk K k s··bcise um 2 Uhr Nachmittags statt.

« ,

Dorpat, den 25. November 1892. · «

«

,
Die tksneknclen Hinterbliebenen. HMMUHMV d. 28. Ypbcmbcc c.

·. » . . » . »

· H— im Locale des Verein« »Nun— Hm« Pkoszctok Dr H». innige« « · ·

- . - - - ' s «Mloller von» .iiuse
. . is iåäl! i! M l l« l« I cc U kUMkUk U · « s -

I! IN« CkkCU III!s« « «» «"«s«sO-.55::::;;«5..z... ». .
s

- ss ; s..s—.—»ssssss—sp.s.m
.

«
«

- « -

« Billete für Damen sind nur am Don- - - - « - -
empfiehlt sein Lager« an allen zur· Pekenssion nnd Ansenltation BUICW kIIk Mlkgksckfsks EIOVWU 40 C» .

«· igehörigen Instrumenten, Esstnareliselien ponelien in grosser EBOOK! BOll7 LIESCHEN? TIERE? JJZIE VII? FEJICJE VI; Bd, IF.PG« " · lCskfnohnz Ipkshk ekenjzkifzgzlrzjad (Bi·irgermusse) zu haben. «
« qSTSCZrTQBFOPTUISYI

». · «
"

- · h agstrkmlsltu Z) m: haben. AUIFUF usi- ansronott san-b Ynpinepciisreera
slls T s « Vers« Dssslwisssssds r ·

»s r Anfang 9 lllir abends. us« pkl M— Wiss.Y «' B' WOMM L DE» Wisse« HWHLIHÄH JIEFIHIH
» »O . « ,cis-I- tzt-nha- Elissässearo Apisti-

. . ·-;,;;-:?.;.U-s · · ir- ycciiiaro rissest-opti-unter« sssksssssssssset M: arti«. · - Ho.s s

, sz « i. . . .
»

« n » . Freitag. den 27. November » uarasnasis It. unseres-a, y Mit-entrann«
»«. l « , -

l. dehnt des russischen Vvulncliep
« . .«««"· h«

ynnnepcrisresisa n npu izxonli nu- san-n.
-!s

. IT; I« « «"««-s« JZEE - kasvatnilc als Plaschenakrobat,seil- . gener Arbeit:
· ·! s , « Ezzkks spz IF» - täuzer mliiugkämpker dressirt—und "«··«—·«—"«·

n-« «— nJ- . Carl Ringe-r. I . . a H Nu! slxkllccb »»

·" iT. - · « -Pfecdedeckeu

—« " " Jkkeln 80. -65 Seiten. « · ·
«

i

- -
zg z, « 4O K ,S, z—- e (llie Sitzung wird nicht versehobeu).

·W) -»»
. zunutze und— Kreuze. .

.
Usbst MIEIIVVVVUIIUEES empfkshkk E; wir» ei» ,

· « Oel· i· , f; 1000 Rot. ph t qptysch « Ateii ·

.. » Zum bevorstehenden « steht zummxzettlkxitufkrzfferten erbeten in mit Jnvetftasgxu katufets rein. zisrpachten nne,
» s» «»

der Administrati-on""d. BL unter Chiffre i gesucht. Offerten bitte unter Chiffrewejhgvachtsssste « . PWMEUEIVSUOTIT 4s L. o. v. in v» Expd.d.Vc.xxi·ezYuiegen. Anfang sz lllir Abends.
«»

s·- Dssssssst ·——··"··—·-"sz—"·« empe e: W ie r c e n » »
-

· . . . » »

In« Yo« 4 copd «« us« thsulsr auf vVouklults und Kkäxctzeg aus Ko— IISII so« ICISIIIbSIIY III« uago werdet«
C » i; 6 .« t eurer » .ltladläleisiotslson 9osoxfxnanlnu. theurer Itssnolåjltslenanperen bluhenden Blum« msIIIIqgIj- ksgn Z· Degen-thesi
Kleiåekbdkcllottt von 8 cops Ost!

». z -
«.

··

Im Unterzeichneten Vorlage ist so—
H! »Um! CIISUVSV 1111Eslhwolh Dache-mit« von 12 c. - Handlungen zu beziehen.

- an ulnd theurer n U Gzucxtlllldccs - I « olkeinvvo l. Gaelietnik in aen c m e r »« . G " å lFarben? breit, von 28 c. m! . Ych T! h!
. - «, .· kund theurer Empfehle inrei er uswa » »»

- · »? wand» koolidelszTigogne zu Kleidern von 33 con. ch ch - I « wenekoelest E Ä
··

«

, »«: - ; ; . . Lebedewi Ja F.Flsnaekllulvgnxhslkslurödxx an u. theurer
c TEFUSLDTELPLEYTF SRIG z: J s"- F. Puzoikovvitsclki järele Vitalia-

teinwoll. Pelzhezugstoike von seidene u halbspideux Tücher
AMICI

85 con· la» und Hengst-G Pelerümtxscragen der Herren Professoren J. JUIIIZZ
Winter-T!- eots von up. an - , » -

- s "··"«"

-
«« treu-» wolle« Usxd halbes-Es» Essbwssschs d. Poorleu Ä. Feste! Fraulein Eli-se Herd« und

soltlatentneli von 50 con. an u. IZOVIFCUI RJFWZJTXFIEUCUIMTZMEZTIILJ «

Herr« Möaekstenthem-er« «
« -

« «

-

«

okap zu Laterne« so» 1.50 oop. Kragen von 15 Kind« an, Vvthemdsv V— .
«»

» n , .

Msssxgzskezgks « »p- «

H«.--sch»-.- i» Eise» Schwein, I. Goneert -

? 11. Ooneert «» s. «. risse-»-
DIZIDOUIIVO 7011 30 UND« M Und FlsggktsdezesstlldesseZTHYFZLlFLTLZYlH « (30. NeventlperJ (2. December-·) a edeiålänlkkknnqathCllkCk ,«» «, « ,

«

«

. . »
. ,

»
, «

- -

Fwkzjaevkjjg »» 15 Sol» z» und Schl·eiertulle, Bander ·Spttzen, Blumen, Klavierpartien Herr Brot-Mel— Klavier-Partien Fraulein Eli-e s» 76 s W F d 45 Kknow» .- brodtrte An· unt) Eknsatze und· viele an- lersten Harktc - C! M« ·«- UU O« Op-

PIFUIICIIIEIC VOU 95 Gops S« Und« de« Artikel erhtelt m neuer Sendung I. Trio D-dur up. 70 . Beethoven« l. Trio Eis-dar op. 100 solicit-erst. .o. UTUMZCIYZ vCklTg
Idhtihykigyeähontäohor von 175 A. Kahn

6
Allegro vivace e con jllegra 1892. Dei-nat.

con. d. Dtz en und theurmsz V· Lakkxboassai e espresp « Banns-THE Co« more·
.««---«·-----.

v«i-g«,»i;-3u» Fszctissitstcszsk so» sistx cui-». musikalisch» Zup. . tz. an u. teurer ""

I s« P k» F« I·
litstiieltek etc. zu sehr billigen SSSSIFIDISCIIS Les«

—«-—.
,

un«
——-· . .

- Preise» e. s t i. v« i· d z. v ·i« e -

i«sziiizkisgzkzzzzzxzzozkzkziziz jsjszumea Festes. Ast« te. 2....».».«»». ;».,:sk::e2:k::x:ii.«:. »» »
« Hausfreuntlk

»»
· ——-—— ian0...... Messen.

site« Breite» Z. o— li-T« . . . .I 2 e· i«
,

- -.
( Blätter

IJIIIIOSFOFZODZI MWW— s» oeskikt diuigst
m« «« «««««

s. srkknkksiuk »F. 97 .n«.»-«.»»». kak cui-gewann- ssiopuusir .u« M« r Proinenadew HF« CBW lUO Ckskos 111- sltsdksOllss !soiaxziklerkealkåkliiltkawls am! St« Nr· 7· -
« . Uoszamch 2 Japan« Un« Text«

. lDYUCV ·wmt9k ·J«ck9n an« « pero eon moto. . Gasse» I IF« ·» t - «.
»-———·—«—— « P .

.« A ·

Preis pro paart-l i Mk. »aokkszlhokglxtots a· ·Åa»ä3sz teseänåiåiäoxrägiäiejnt hnlrnlntgilsizxigläixitsc E ocliäigziäullnxlcnsåitoo l - : krnbenuuimern statt« und trauen. : I
. so.vvie handlungxsn hu beziehen: Froste. (

eine Partie Waaren Bemerkungen Aus» »He-· g· U« « «,
· «»« s· s»

· ·

g· II 180 4 es! S« Ikxpssqvvsivvvvvs
« mjx zu den seit Einführung der neuen —-————-.———

·—-—j—·——

o » driekxixe gålcJdEuH 050 CAbonneineißelniltlette für bellde Sonne-site li2oßbL uknl all Eis! SFUDOUO
-- opx inc . i e seuer wer en nur noc s onners ag cen . sucht für das nächste Semester ein gut Ian e ge e I November, Abendss lllik angenommen, und werden von Frditaga den möbb Zimmer im Centrum d. Stadt. l

' · « lxobvieinbejiysalb triuxerncåch Einklbillels å 1 RbL 50 Cop. undi OssnåLYoYljLksLkjhpkCxppxkxYk
I ask osts9cljkovjaz9o« a · Inc ) l es e usgege en«

· v f ·USGrieschkce ». «.r:..... E. H. zäarow «:- t IFIHEEFTESHIIZFHIJEHLgEZUUdEU
km Gks Markt «· so— 45 SSIIISIL Pksis 45 Kop- Universitätssssuchhandlun . g

C. Wullikfclks Mkluxzx . kssttsttusso As! Arn-se- t« s» Stil-sc— «

V Dkuck Und Verleg von C. Matttesew Llesiarars paspniuaeren llepnrcaiti i«Tuixijtelierepn P eer s. —— Konnte-o lieu-types. - llopirkh 25 Ibscps 1892 I.

hierzu: zwei Todes-Unschu- aw seit-sen. »F



Beilage zur Illeuen Illiirptsrtjen Zeitung.
Mittwoch, den 25. November (7.)e December

Anzahl hübscher Gedichtk Für gute Unterhaltungsorgen außerdem die psythologisch fein durchgeführte
kleine Erzählung »Einsam« und die oft recht ko-
Mifch wirkende Schilderung »Aus meiner Jungge-
sellenwirihschaft in KonstantinopelQ Hieran reibt
sich eine Menge praktischer Rathfchläge fük sämmt-liche Gebiete des häuslichen Lebens, welche der
leichteren Uebersicht wegen in bestimmte Rubriken
gebracht wurden, wie: ,Erioerb", »Recht«, »Geg-
fur »die Zukunft«, »Unsere Kinder« ,,Kleidung«,
,,Ze·ichnen und MalenE ,Dienstboten«, ,,Wäsche«
,,Kuche« u. v. A. Ein besonderer Vorzug des Blaites
besteht darin, daß den Lefern nicht nur schon Er-
Probtes und Bewährtes geboten wird, sondern daß
dieselben durch den »Fernsprecher«« auch eine Fülle
Stoffes zu eigenem Nachdenken erhalten.

Mannigfaltigke-
Das große Looo und zwei Hochzei-

ten. Der Leser erinnert sich wohl noch der beiden
Schwestern Jwanow, die am D. Januar c. bei der
Ziehung der Ersten PräniiemAiileihe das große
Loos von 200,0i·)0 RbL gewannen. Die beiden
armen Waisen, die so plötzlich reich wurden, haben,
der ,,St. Spec. Z.« zufolge, kürzlich ihre Hochzeit-en
gefeiert. Die jüngere heirathete einen Dragonep
Officin, die ältere einen Militär-Jngenieur.

—- Jm Gouv. R jasan soll, wie die »Lodz. Z«
berichtet, in den dortigen Wäldern ein L ö w e
hausen. Dieses, in höheren Breitengraden fo seltene
Thier hat sich unliingst in dem Dorfe Jermolow
gezeigt und einen Zjährigen Knaben geraubt. Die
Bewohner des Dorfes verfolgten den Löwen bis zu
dem Z Werst entfernten Walde, wo« derselbe seine
Beute, aber schon leblos, fallen ließ. Jn einem
anderen Dorfe wollte er ebenfalls ein Kind. rauben,
wurde aber versagt. Wie man sagt, ist der Löwe
vor 2 Jahren von einem G·roėgzrundbesitzer« im
Tadel-order Gouvernement, welcher. ihn hielt, ent-
laufen. Einige Male schon wrirden Treibjagdenf auf
denselben- veranstaltet, aber stsis waren dieselben
erfolglos. -

— Ein merkwürdig» U nf allhat steh in» der
Felshöhlung von B e lfa st zugetragemDer— S ihre; n-
bend asmpfer ,,Nced-way«-«,«" mit Passagiere» nnd
Ladung von Bristol kommend, gerieth in der Hdhlung
in so hestige Eollision mifdem L e uch tth usr visit; 2,
das dieser sofort umstürzte Der Wärhter des Leucht-
hauses und dessen drei Söhne befanden sich« in. dein-
selbeen Ein vom Dampf« heruntergelasseneä Boot

M 272.
.

verhältnismäßig ansehnliche Vegetation entwickeln
kann. Jn Tronisb gedeihen Bitten, Pappeln und
Weiden und noch am Nordeap treiben die Fischer-
kiudcr einen iehwungvollen Handel mit Blumensträussen, welche zum größten Theil aus der Trollblumh
einer Sedunn und einer Cerastiuunszlri bestehen und
von den Touristen mit großer Begeisterung gekauft
werden.

So weit Wälder und Wissen reichen, finden wir
auch Jnfeetenmnd Landvögeh und zwar in überra-
schend reicher Menge.

Leider bin ich zu wenig Waidmanm um eine
kunstgerechte Schilderung der Freude geben zu kön-
nen, welche das Her; eines richtigen Jäger-B beseelen
muß, wenn er den Birkentnald von Tromsö betritt.
Obgleich mein norwegiseher Jäger mir genug von
der Häufigkeit der Lippen, d. h. der Schneehühney
vorgesehroärmt hatte, war ich doch recht überrascht,
so viele vor meinen Füßen ausstiegen zu sehen und
zu hören, vie derganze Wald von ihrem gackernden
Geschrei wide-theilte. Bitk- und Auerhühner habe
ich nicht gesehen, doch sollen sie nicht selten fein.
VII? M! Bergen lebt da« kleinere. Bergschneehuhm

sUnier den kleineren Vögeln sind Meisen und
Laut-länger recht häufig. Adler, Falken und Raben
bilden das Raubgesindel der Lüste, ohne, wie es
scheint, den Wildsiand wesentlich zu schädigen.

An den Ufern kleiner Landseen, an denen der
Weil; von— Trexmsö besonders reich iß, nifien.zahl«
reich-e.Polar-feetauch·er, i·n Norwegen Summen genannt—
Sie fliegen in der Nähe der Seen in so dichten
Schaaren umher, daß es uns oft gelang, welche im
Fluge mit dem Stock oder Hut zu berühren. Jhr
klagendes Gsschrei verräih schon von Ferne die
Drittel-ask.

Zu den zeitweiligen Bewohnern der Küste find
ferner noch die Rennthiere zu zählen, welche im
Summe; von den Bergen zu der: üppigen Thalwies
ien herabstsigeit und sowohl ihre Herren, die Renn-
thter-Lappen, als auch ihre Feinde, die Wölfe, Füchse
uns) Servi- (Vielfraße) zwingen, ihnen zu folgen.

Eiter-reifend,
—u— Jeder, der einen Schriftsteller durch feineWerke hat fchätzen und lieben lernen, verlangt auchdarnach, mit ihm in feinen sonstigen Verhältnissen,in seinem Privatleben bekannt zu werden und zuerfahren, wer und was er als einfacher Mensch ist.Und je größeren Ruf der Betreffende als Dichtergenießt, um so lebhaster wird der Wunsch seinerVerehrer sein, sich auch von rein menschliche: Seite

ein Urtheil über ihn zu bilden. Daher ist das
Unternehmen der Deutschen VerlagssAcrstalt in Stutt-
gart, eine Sammlung von » S ch iller’s Brie-
fe n« herauszugeben, freudig begrüßt worden. 15
Lieferungen des verdienftvolletr Unternehmens liegen
nun schon vor, und Jeder, der einen Blick hineingethan hat, wird so viel des Interessenten darin
finden, daß er sicherlieh den lebhaften Wunsch em-pfinden wird, das schöne Werk sich anzuschaffen.

Nach längerer Zeit machen wir wieder einmal
auf die durch ihren Begründer so rafch zu Beliebt-
heit und Ansehen emporgehobene illustririe Zeitschrift,,Schorer’s FamilienblaiH aufmerksam.Neben hübfcheny stimmungsvollem und den Gesrchtsskreis erweiterndems Bilderschmuck bietet diese Zeit-schrift einen so· anregenden, beiehrenden und fesseln-den Lesefiofß daß sie die Bezeiäjnnng eines »Ja-ni-lienblattes« irn besten Sinne des Wortes verdient.
Die neuksten Hefte bieten u. A. die Zeppssche Novelle
,,Osficiersehre«, den Roman »Im Kampf des Lebens«
von M. Rede, eine Humoreske »Von Taufe zuTaufe« aus der Feder des so sehr beliebten Haine-risten Hans Arn old und viele andere. schiitzbareBeiträge.

Das II. Heft des El. Jahrganges der, zu Berlinerscheinenden praktischen Zeitschr ist «,,Für;s-Hau s«-
beginnt mit dem in frischem Jubelton gehaltenen-
Gsvicht »Zum Ersten-nieste Wein» Arn-ritt ers:
»Obstwein«- und »Obst!raui-Bereitung«; »Jeder-zö-sische Kappe-en« sowie der Arbeits-Kalender für, den
Garten werden Vielen höchst willkommen sein.Doch nicht nur auf Küche und Haus allein wirdunsere Aufmerksamkeit beschränkt, auch höhere Jn-tertsskn finden Berücksichtigung. So nidchien wir.
bisonders auf die Abhandlungen: »Was haben wir«
von der Sommerreife mitgebracht ?"««, ,,Off«2t1e.AUgcU«,
»Das Benehmen in de: Kirche« und die interessanteSchilderung ,,Jndisches FraueniebeM hinweisen.Abwechselnd mit Profastücken finden sich ferner— eine
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retteiezwei der Söhne und dann auch den Vater,
dieser war aber so arg verletzh daß er innerhalb 10
Minuten nach seine: Rettung verschied. Die Söhneerholten sich schnell; der dritte Junge, ein Knabe von6 Jahren, ist später als Leiche in dem aus dem
Wasser treibenden Hause aufgefunden worden. Der
Zusammenstoß erfolgte in dickem Wetter und die
Lichter des Leuchthauses wurden erst enideckt, als der
Dampser nahe an dasselbe gelangt war.

—- Veruttglückies StiergefechL
Aus Arpega in M e x i k o wird berichtet, daß bei
einem Stiergefecht ein verwundeter Stier gegen das
Publicum anrannie, welches« in wilder Hast auf die
andere Seite des Zusehauerraums floh. Die leicht
gebauten Sitze stüxzten zusammen, wobei 50 Perso-
uen verletzt wurden. Ein Mann wurde vom Stier
getödtet und 10 wurden verwundet.

— Von Jules Janin, dem bekannten geist-
vollen Pariser Feuilletonistew erzählt man sich fol-genden schönen Scherz, der seine Abneigung, in Ge-
sellschaft sein Licht leuchten zu lassen, treffend illu-
strirt. Janin war in das gastfreie Haus eines reichen
Arisiokraten geladen, und »aile Welt« erwartete bei
Tisch, daß der berühmte Schriststeller die literarischeDccoration der Tafel leisten werde. Sein Tisclmachs
bar, ein alter stimme-Oberst, gab dieser allgemeinen
Erwartung auch Ausdruck, indem er Janinzuflüsterte:»Wir sind Alle gespannt, Herr Janin. Reden Sieuns doch eines Ihre: schönen FeuilletonQ Das
muß Ihnen doch ein Leichtes sein, es— ist ja, Jhr
Bernh« »Den: Alter der Vortriit«, erwiderte Janinmit der anhetmelnden Höflichkeit der· Franzosen;
»ich werde nicht eher reden, als bis Sie, »HerrOberst. eine Kanone abgeschosscn haben. Das ist
doch Jhr Beruf« —- Aehnlich hat Marquis d’A(l-
bat-illa, einer der geistreichstrn Causeurs am Hofe
des dritten Napels-on, in einer Soiree »eines reichen
Industriellen die Erwartung der um seinetwillen
zahlreich versammelten Gäste getäuscht. Der Mar-
quie, dessen witzige, aus einem breiten Aermel ge-
schüttelte Tischreden sich eines gesicherien Ruhmeserfreuten, wollste bei« seinem opulenten Amphitrtjon
sics einmal ungestört an einer« guten Mahlzeit» er-
bauen, und als sein Gastgeber ihn unausgesetzic mit
Bitten quälte, die Gesellschaft doch m-it einem seinerwistzsprühenden Toastey auch wenn der fkToast nochso« kurz sei, zu beglückten, erhob sich der edle Marquis
uns) wurde der Schöpfer: des kürzestea Trinkipruches
»Meine Herren! die. Damen l« —- Dieser Toasi ist
seitdem noch oft von bequemen Tischrednern Jbenutzt
worden. - ·

Katharodoniz Limcnade ezeuse «««""M W— «·Is«s«2sls-II"Iss«s«I·-Is1
.

«

- . « - nachneuest.amerik. Meth.,,Bol-ljtz«
Dis EVWMME Sendung empflUg in verschiedenen Sekten, wie auch selisstisszisixsutrd szsocka in MIHL gkkllcik Und gkschlllllkiiskkiks ! M« ertheilt« Näh« Klostsksiks Z« k-

»

· e Flnschen und s hons ern frehlt ; .
«»....--FL-»H--EMEG-PTOUI- «) I»

«» Stamm««
« sz

«»
««

. -
.

« : -Geschafts«Verlsegung« Nr. 13. Neumarlct-str., Haus Biirg«ermusse. Nr. 13. IT
Jch habe Mit! Szchlskssereefchäft ans OIOIOOIFWOOGOEWDIOVOWVGEGSVO

der Garten-Straße m dte « P «.
.. P . . »» S R , - - dJ» derßTekYSkkaåe Nkh 28 ist wie-Z -; - - « e It- sowie er m gro er uswa zu aben: ·O «.· . -«. · Ss: O c - o

, "B,xbei der Mattiesensschen Buchdrnckerei am «- « i Eis) W Co I S h l. Haare«
us

Barklay-Platz, verlegt und bitte meine - I»F O pl, « owe e
hochgeehrten Kunden Dorpats und der HH .Uttzgegenh Igiir in mein! Karl) fchdlagenge . -

-

-A e·ten uommen zu a en un wer e f · Efterislbestrcezbt sein, dieselben zur Zufrieden- O US a auch grau-Monate Strümpfe m» So-hm zu bebe? Läkckächtätxkåzlsvjifelbnieifter svon der Herbst-sangen nachgebliebene B 111-h Folge lichwsttszdvvllefttå Ortsb-«-- ' - « « . . "tet um ge ä igen u-ns » s D Od Titermometek «« s «

Eine grosse-Auswahl «" n)
·

«« Mmekikikin GM 0 bedeutend unter dem Kostenpreise Z REMEDIES— UUII VERMES—-sCi..« « . · . «BFlIIZ DÜIIISV
· S e c 11 o It Ein-verkauft. iin hübschen Muster-n empfing - , ,·« »» « «· empfiehlt billig» und Hqndqkbeitekk

E« aCillCftz Alexander-BUTs . 4 « I b s H»lm-skk.l4. I« «Kot« dllkih -

«- « « «— Alexander-Strasse- - «
» ILEOIIUEIIIILOLko , - « S b i i w 1 A i · nat? es: wes«

-

für jeglichen Bedarf liefert lt. Fabrik- · « «; « BETTLER "
Preiæcssourant ab Lager Dorpat m W .h· sz· v « . . »vor« Eezjj spkdakjte « .

«

·

——— .
Promenaden· »» : M! e . sbetnoåsznø en. set-lege» ist erschienen und durch alle Buchhaw

» · · Reize-Krebs? äuiåz:;h::3:nkinK-.
SUX 7. e et gn zu qmo en ·

· opetamDnnres« Pest-kränken- Pkrobeizkcummecn stetig- m:
M « Alls Gasse» ... .

—-«.—
»

. . »,
Ilpll OSYIIOEIE uosrogxnxmcosxnarss

». »ÆHXOW «
zst z» verkaufen» Nähexez bei Herr» strerfzuge m das ~Alhum Aeaderrlrrcum der Kakus. Unrversrtat Dorpat llskh 90T01111e13-1,.s—-
—- —-—-—.-·«--«—«-··.-———-—-—— · 1—m«· s- - . . » · . .. » «

Gatt- kelno brach. so. VII und 150 seiten. —- Preis 1 Ist-hol. ,

87 « lalawaeSåikxegljsckskttefkkj· rugtmendii sHßgbrxiecrlzciertlSekrskißkctzckhre Z« vermie-

sclllllssstskohle s ···"··:«······ Stssöcfkhinskt
zu bxhån gut« der« Gasen-kalt zu 21 K. Ferner· erschien in demselben Ver-lege: Teim pkJsqJud tkükk EUFTMLZIPIJLTTSAEHBE ZÄEEITUHCTJ XVI;PW · -— · . · - es, 134 Seiten "t erth is: Tf: .

.·
. » s, T« E« U«

,

-—--——.—————-—» Abbe-m Academie-um P»::«; sgsjsgfpstk zpokzsszzkkzzssszzzzzziisei;zzi »; Ezpzisp
1 T it· fi ut ud·T «! it fp«e- f— «« rermk «« Im. Si— M« s m«
ge! afteehxx rittitmget xeiblelxsffeotkkkigtefzc n. its-sein«« (1F(-TZr-Fi-J«FT«Y«t«3-. e. tm» mit-m.

E« elewmte
, Besser m« W« EmganC UID »Hm-mStraße Nr. 1 zum Verkauf. ————

»

on« ZU ekfkiiseii Teich« - Un«
--——ss—————————-—-·«———————· 80 VIII und 1008 seiten. DIE-gut gebunden kkgjg 5 gab« a on»

« Mdrscixke Wyhyxxkgeu «
«

. ,

«

d »
. d .

.«
·

. z» ei« Gescky tsl -großere und kleinere, fmd fur das nächste Dorn-It. Hattjsscn s vgklzgz Möbejkschjgseekåå UUDETF Wemg gebmufiiie 4 local für denafJzSein» ev. auch fxuhen zu vermrethen - ch Zinses!- stshm VTUIS -t »

siiii«-si»k- « -ch-«s « Jnsmssss
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lte iiliitoi«-S rilzrn In derCa iiserie Z: Miillmiiarengandlung ""I·"""·lng p p
·

· liesehinieiletes d: gezogenes »»
,

des Medicinalraths Dr. Drei-hieb, en EOSOIMDOI CICIU Rskhbsllsss lm Hause BOIOk «
gros und en detail liefert f·«»»» · ·-- ss s .

» .« sssååsl .Firma G. Pfeil. Nr 2
Eine neue sendungsz k 1 . OPXI tIJUIMSHIZEITIDOI 733332 « · « llulstab und beste sibirigche Qlialität as t ZEIT-ein ao? t..

,

-
- D sd E» P

·

«; D k ars en ver-sc e ens et« kdes fruheren Waarenlagers zu und unter Einkaufspreisen galsäkäsh EiseJFl«;s-h’ skshEllloolhoåslszss TIERE: hakken und TTIZZICZW »FM! G s steht, liest» besten er Zeug— und 110 sTO Cl! 7011 - Op- l«
«

, z« s sii « iiikrii i: thront. Sudel-mkkllscllllln llllklagcll««sTiiTiimsiiksiiacsgrssZHTTkTM« pscZiiis
« »

sitt« IM- Hsippzvcsrefsäke okgirkiks wärzrrriifetvp vgsts " sen, egeii e ern, ne sen, u näge ,
' . .

Geh-«. EINIGE« s · , « sohiiiieilehäiniiieu Ainbosiz Blase-listige, h s h- ,St klein e
HJTI zszlki schiniedekohlen etc. oferirt zu den FIMIFO Ssskllklls TCUIICICOITZ kstvst

».

UEOTEEAUD 54471 BEIIIFOEO · Iliacriiiiisiiaro ......···-—-- St. Petersburg, Kleine Morskazja Nr.l4 sj H«I"««S«« ««
« « « scssssssswssiiststie etc» erweise-cis.s · empfehlen ihre anerkannt vorzüglichen Fodszrm««er« Ha« voll-hinan«

HHHHHAUHELIIZHEUHÄFU Un, « i· dnn« « so
·

tun-sc gen un an asisclgen ( «-«,-—»»-»,»i-»,»»»,««»»H»oatonapst W«P!"I,i«.?. «

.«;e s w
(~Ics pn« »Hast rran ers-«) Madeika In verschiedenen bit— ToI t of s) ngenannt Tonapärriepsizzäseab ano »« - ·x:;ta;:-.n s ljgen Preisen. e -

m. Mermis. . »CIUIMIUISI»ICI· w« Pspauch Loh« etc· FÄW SllllllPAllsgllllc
» «.

OI! NEW- s- s« ss O M chokekz amjkjzngkakk
Als vortrektliches Erbauungsbuch Ae az1m»pzkäkszmssfzslsgjstszolognsz Hvm JahÆnq 1892«893

·

empfohlen: - Pepler-str. 18, Gir- Markt . . - »«
.

« ,
«

ver goes cis-iso- si V— Kloss«t2kr- .

««.« E« «« ««««« «(
.

dies Glaubens, ..--..—————...-...- «---—-—«-···«-"««-««·-7 »V« hlulgflcxyanatsfchtlfls
Predigten auf alle Sonn— undFest— . » Außckst kclchhalilgek Und interessantes

· tsgs 7011 I . «· . , » « . I· Emzklnk Ækkskk Text! Glänzende Jllustrationenl
. A. 11. Haltet.

· « izszzi , »,. sz · ,«
« . « U. « sowie, Alle Buchhandlungen nehmen jederzeit

PWTS YOU« 3R« 50 Col)
- EIN— 4R« llzllllixfs

lorräthigin eilen Buchhandlung-n. «

Soviel. Petri. Wassermann. · z« sz es« e« auch
«

New« ’ Anllchts ebenso d« Veklagshandluns
.........-.....-.............—.—..—...———.. «-·s·-,J»t-«.:-»sz ESETER BENEDICTINER DER ÄBTEI FECÄHP CZÄNKREICHJ z, - kaukt u. beantwortet An— I; D Schar« A G.wouo.ao Xllandscbuho «

lsrtreliliiilis seliiiiäeläeiiit,dstäöleeäil, giebt Appetit ein! ».

· pnkkåeräjxeiilåiäogikelrtxrliltd WILL» ZU· »· · ·
Handarbeit, sind in grosser Auswahl »
vokkäthjg, auch wskdgg darauf« Be· » j;».« « J· DER ZESTE YOU ÄLLEN LIOUEUREIL « H z M» Tal-es in Dorpat · « · - «
Stellungen noch angenommen-im sat- «

· «»
.

·

.. . spsz s·;,:;!r« vdamnnrounrinunnnnrcnsim ist«-sure« risk- zs » . gende von weil. Prof. m. G. Typh-lek und - en Fkagcs esjjstkzsgek .cnq. «ufscm,lsz
.F.·sk9i«szzkqk» Al9xzg49k-stk»l2· » «-»«-«s,,-;,. », M ·.-»« «» «»»»

« »—.»,.»» , »«»··«»- «» »«« .»«» «. ~»,,»,«» »· p Yllkllllllllillllls 11111l IllhlJm unteiizeichneten Verlage ist soeben er- Z« As» »»««J, «»»?,:, »«g:«;:««· »« Mr»-
d afchienenund durch die Buchhandlunsgen zu « · ··· .«« Will« »»

beziehen; - « s " »« » - · " « s ·'«-«-
«· T«

" «

-zu.
» Mk( - s» «» S »

·
«

O . soeben erschien im Unterzeichneten Ver-lage und ist; durch alle Buch- Eck l -

.

" ««« PMB 65 K»We handlungen zu beziehen : euFzgikitzilhutälizcilskkilyaclitxitilkmße P allogch e s«

feiner induftriletlljen Blüthezeit ~sz -- -- -’ l KÆÆÆZGWEMÆHZHIHJWK so« «« JtezUPreis PS Kosy« -

«

-w 393 «
«« s»« erlag

Beiträge zur älteren Gefchichte der Com-
tuksi sind Landschaft- sowie des Viirsr

åixiidmegedenakäläger . » » H; für die
-.-.-.»-».-«

nr u g ie »· - »s,
,

17 0 is 792. « « S
und vvv

- e e Maschei « V - - - « A. non Krone.Syst; iåikkliorgschgtsorecemxerrtriigzyl Gesetz ulier ilie von den Frieilensrichtern zu verhäiigeiiilen strafen.
Eine reichhaltipe Sammlung v» eigen» Arbeit, fiir Herren, Dame» it:g non illilch dir Kussistljclt Jlusgabk vom lahtt 1885 Theciterstückety Aufführungen und Flusekskwis SUCH mcllslilllslnllh WI-

.. .. .
. ..

« - - ein s isa eii c ett .J· Ymekmkw nebst den Elrganzungemund Abanderungen bis zum Mai 1887 übersetzt W VVVtVäSeZIIUV Tlle GHISSEUIYUTEUO Zszseuungszu us« HEXE» V» Hob»ds F i ib s i 1 i I« J 8
D» P FFK T

und mit einem sachregister versehen M usw ösfkxlätkkz llUk ges« ISJVLSI A» werde» angenommen beirei 0 up. »O» · »

u- u. .w. M. Feiern sowie zur belehrenden und , I KIIIIIE« Ælllncscllls Mktlaxp G« V 0 II II« lUS L II Es» I) 11. cånrejggigeg LektüZe9x. v. Alexander-strenge Nr. S.
· s»o a ten- . , O L———————————- .Don« 892 · » » · DWMO ZWIEAO nkris gkykstktniik.s.zo, iuetixqkixskiifklki ükllkkhllsslålsl FIUVHOUE PMB-«- 701·« ibis zum Februar 1892 kortgekiihrt und mit einem neuen saehregister versehen Gkschenlikiiitiaiid Wir. 4.50. z» ZSI« C« IV« M· Und« OTTO!-

jn———«·———"···—.
. . vor« . g;- Das als Geschenk zu allen EGelegeiiheitsgedichte «; m« proz-man» en« . sk ·

-

«
. · . TO» g nhei en.

zu Hochzeiteiy Fe·ftlicbk., Trauerf. &c. w. ""·· Ä Mcilxiilllcljicn G
G

-

übernommen Klvstsrstraße 2- rechts. 80. 580 seiten. nie-geri- geiiurderr Preis 2 Rund. Osten, Syzvester Geburt» Wg
Pension kiir Schüler· 1892. « ! Name-Ästen- Gesellfchafteuu üh-

« «
~

wird nachgewiesen von Oberlehrer . C. Z P rungeii jowie Schulfeieru voirzfükFS EA. B roc k, Kiitekstia 4 (zu sprechen —————--.:—————————————— Ilch geeignete Buch sei allen ELEV «

·

7-—8 Uhr abend-J. - Soeben erscheint: —«c7-T- fertig, SSchchkllkßl;kstZhEkkkU, Erzieherns vorm· Uakknfkäöäiklsks XII-UT«
E« w« ih i- n - - « «« «« « « « i « »so; UU Übk kvt ss« wärmstens ——-—-—...—-..—...-.0»--»»·——--»Gtksllcllli dskåkisik IF? aikii 1900 0 16000 smpfshlssss

Stande ist, die gerichtliche Gotte-spon- Isz - - E« i Verlag VVU Ltvy J: JUlllltt »;

·«

«« « « « i
denz im Eines. zu fuhren, kann so- z. Ällllllllllllgells
for-e ei» skzug pack-gewiss» www» Jzzkkzz s: - »O erschienen und in den Buchhandlungen zuotkert. sub G. P. an die —lllxpd. d.BI. handlung haben:

Etlssbtsss -
I s «:. H....x;.:5;:;·.5;-ki;;-lits;» J - h; .. ;«:-,"..-«··j.-:z.-« 1111 -

»-«I.,;:TYZEFZJFYEZF"FY"s! «— .« I. T!

sucht Stellung Fische» Straße 28. -sllookJt9E' gut »oui«-i, ist n: d» Hain» Preis z« arstnmle uneins«Eine« Wohnung v. 2--3 Zimmer-n «M n ». « verkaufenl- Rigalche S«- m« ZU b« KktIUMIUVnebst Kijchcszwird zum Jan. im 1. -—————-«-od. 2. stadttherl gesucht. Olkerten . «. . .i; »s- · » - » . . »

bitte niederzulegen in der Expodition · « , W«"«J«—--w«mifHom«tohter'
«« Gasse Co t l Ei! hl ' C U M
Dmglagstziliufåråizliitzistindollok - a e- o Zcxtrrnlgrlj sofort melden Botanische Str. «n Preis 00 zwsp m

Pension n Si; g i; « s « I
». »So» - -i-«..--..iP.-T32.«"s«i-. s, it! 7 vetschtedettett Farben - DW C« Wllkkskskv s
bei Hi« Hosen» Mitteln» nvon 1

J
. llc U nSatz Sie. in pr Dutzend. 45 KW s. UIU l. —--——-—-—-

fteht ein elegantes Billatd mit St ·

-
·· ,- · Gkiusthür an der Ecke) ·t st"lllb d UMCMDI tlstlosklch «.

platte zu verkaufen.
em l««F««oFFG««e«P«««F «« 9 « M c F B « z «« F« Miethern gleich oder zum liiächltetei ZEISS« UOCTYIIUTID USECIOESIJOUE VI» "

"·—··—-·——«····'"· T—·——- «« - eme gute mzhiikke Wohnun stP - n uennoe ceueücrno -—c-is rinnt-to ne—--2
ein: u· zweispännig zu fahren-find billig

«.
' · ·

o·
· ·

·· v·· »· · . i-23—1-25 Uhr z» erfragen» er. oöoanauenieush yciconifsätlpocnsrsz .
z. ...-..sp. P.«.,..k»»-S«. s. n igzxrzspssses.—..—.-——-—-——s YH o · · -

Im« UUV VIII« von C. M atti eint. - llestarari konstatiere« Jlepnsrstil lloanitttettesrepss P se·- I. see-ons- Eesqpom -Japan, 25 Euck- 1892 r, Y
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, . . .

»-·«-·s-«- · H; »«
. · ;- - .

--.: .» xkzsks . .·-«». «.

»
».

· Hi: .-

.· «»- . J( » .- — F. -.--.. «: s« . . Zk - ·-.. . - s-

-

«— ·s -. g! « «'.«-« N By« A—- «.-
.·»

'-·. s« s; T.-.z»’ ·. , «— — - «« «« --
«

.—
-." » ’ « ,

F« ·.
»» »F« «« «. »-,«-- -,’ .-, -. »« », I. -»-«.«. Zzf

: —· - .-- ««.—»,. -.;s » »»
-«.-- « ». i« »» —-

« « H· g? kf . « «« is— · - «. s. - T»

. », «- ·»- w— »» ’ · · - . - « »« i»
«. .-·« I: -» . ,·s:- 's: -- «« « »,.'. F, ’ -:,":·- -· «!

·— « ·’- J« «) - «» .—»« « . - «( «
.«.-’

·«,
-«.- « »

Etsch-eint täglich
Iusgenonemen Sonm u. hohe Festtage-

Ausgabe Um« 7 Uhr Llbends
Die Expcdition ist von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends· ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprichst« d. Redaction v. 9—11 Vorm.

Weis ohne Zusiellungsps RU- S.
«

H««. - 's.
Mit Zustellungx

in Dv1«pat: jährlich 7 NbL S» halb-
jährlich 3 Rbi. 50 Kost» viertel-
jährlich 2 NO» inonatlich 80 Kop.

und; aus1vürts: jährlich 7 RbL 50 K»
h«1bj. 4 Nu» vierten. 2 Not. 25 K.

A v U u l) m e d c k Ius c t u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünsgespaltene
Korpuszeile oder deren Raume bei dreimaliger Jnfertion s. 5 Kop. Durch die dxsost

eingehende Inst-rate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpugzei1e.
Siebckmigdzkvacczigster Jahrgang.

Die Abonnrskents schliefxenc in Dort-at mit dem leisten Monntstjtgex answärts mitdem Schlußtage der Jahres-Qnartale- 31. März, 30- Juni, SO- Sevksmbcb II— December

Abonnements nnd Jnjerqte vermitteln: in Rigcu H. sangen-W
Anno11cen-Burcau; in F e l l I n: E. J. Hafen« Buchhg in W e r r o: It. BidrosesBuchhtz in W alt: M. Rudolfs Buchhq in Nev alx Vuchh. v. Kluge äs- Ströhmzin S t. P e t er s b u r g - N. Mattiifetfs Central-Nationen(-Agentun

« Jgäaäit MPO
z; Tsuland D pzt v a t - Mißemtr. Stavtverordneten-Wah-
let;- Ri g a: vJujtizministec. S I. P e t e r s b u r g: Zeit-
sttdmungew Iagescyconct A l a t y r: Nothstand C h a r -

to w.: Bahn.Porjetscher Tagesbcricht.· »

gjsväalesx«s1·eue«ste PTo it. Telegr kunnte. Cpurss
er : t- « «

Feumeton : Ein Wort zur Verständigung über die
Ftauenftagr. I. Literarticheä Wiijenschast und
Kunst. Ncanntgfalccgeh «

i Inland ·

Dorfe-it, 26. November. Auch in diesem Jahre
ist eine Anzahl Goiivernements von einer Miß-
ernte betroffen worden, so das; de: Staat abermals
helfend eingreifen muß. Auf die Unterstützung des
Staates sind im Ganzen 14 Gouvernements auge-
wiesen, wie aus einer im ,,Reg.-Anz.« veröffentk
lichten Mittheilung hervorgeht, in welcher über die
bisher von der Regierung abgelasseiieii Durleheii be-
richtet wird. Es heißt daselbst unter Anderen»

»Mit dem Frühling dieses Jahres eröffneten sieh
ungünstige Ernieuussichten in einigen Gebieten des
Retchs und ließ-sich die Noihivendigteit einer Unter-
stützung der Vevöiteruiig betreffs« der Besäung der
Felde: und der Verpflegung voraussehen. Angesichts
dessen wurde durch eine um,:l. Juli Allerhöchst be-
stätigte Resolution des Ministevcsnmiiås dem Mi-
nister des Innern anheimgestellt, bis zu der Wieder-
eröffnung der ständigen Sitzungen des Comitös im
Herbst von sitt) eins die Gesuche »der Landschaften
und Gouv-Verwaltungen um Ablassung von ldars
lchen für Verpflcgungss und SaatzZcvrckezu erledigen.
Hierbei wurde darauf hingewiesen, daß diese Geiuehe
eins. den Reftsumnien der ..im Jahre 1891 und
1892 aisignirtenzVeipflegungss und Saavcsredtte
zu befriedigen seien. Jn Grundlage· dieses Allers
höchsten Befehl-s ioaren vom «Minisier. des, Innern
im October dieses Jahres für die in Rede stehenden
Bedürfnisse» an 14 Gouvernements Dnrlehenuertheilt
worden im Gesainmsibeirage von ·4,426,640 Mit.
Außer diesen zur Verpflegung abgelassenen Summen
wurden noch, 500«000 Abt. der Ssaniaraschem Ria-
sanschen und Orelschen Semsiwo zur Ergänzung des
nicht ausreiehenden Veisichernngs sCapitnls und
zur schleunigsten Befriedigung von Abgebrannten
durch Auszahlung der Versieherungsprämte abgelassem
Demnach sind insgesainmt 4,926,640. Rbi. nssignirt
worden, wovon 4,Z11,64·0 Rbl. aus dem Rest der
borigjährigen Berpfleguiigs- Dnrlehen bestritten,
115,000 Rbisaus dein Rest des Crsxdits Von 60
Mill. RbL und endlich 500,000 Rbi. aus den nn-
gesamnieltcn Summen des allgemeiiicn Reichs-Ver-

pfleguiigsrapitals angewiesen wurden. Auf die ein-
zelnen Gouvernements vertheilen sich die zu Ver»-
pflegungszweckrn bestimmten Summen wie folgt;
Woronesh 900,000 Rbl., Kurs! 775,000 Rbl., Tula
113,000 Rbl., Chersson 130,000 Rbl., O1el24«8,000
Rbl., Ssamara —360,000 Rbl., Charkow 480,000
Rbl., Don-Gebiet 200,000 Rbl., Oionez 450,000
Rbl., Taurien 60,000 Rbl., Bessarabien 160,000
Rbl., Kasan 150,000 Rbl., Tambow 100,000 Nin.
und Rjasan 300,000 Rbl.«

Zu dem Wahl-Modus nach d er neuen
Siädieord nung bringt die «Rev. ZU« Erläu-
terungen, die fpeciell Nebel, wo die Neuwahleti in
diesen Tagen hervorstehen, berücksichtigen, zugleich
aber von allgemeinein praktischen Interesse» sind. Es
handelt sich zunächst um dieWahl der Candii
daten für das Amt eines Stadtveiordnetern Die
Zahl der Stadioerordneten beträgt für Reval im
Ganzen nur 60 (statt der früheren 72). Zu diesen
60 kommen laut Art. 46 noch die Candidatery refp.
Siellvertretey welche im Fall des Ausfeheidens eines
oder mehrerer Glieder der StV.-Vers. an die Sielle
dieser einzurücken haben. . - z

Auch früher fchon konnte —- fo führt das ges.
nannte Blatt u. A. aus —— diesWahl solcher Can-
didaien vorkommen; es lag aber keine Verpflichtung
dazu für die» Wähler vor. z Jetzt ist es anders, da
Atti. 42 und 46 ausdrücklich vorschreiben, daß solche
Caudidaten gewählt werden-müssen und zwar in nicht
geringerer Zahl, ald der fünfte Theil der zu wäh-
lenden Stadtverordneien ausmacht. YJn Revol- sind
demnach außer den 60 Siadtoerordneten zum «Min-«
desten noch 12 Candidaten —- es dürfen aber auch
mehrfsein — zu wählen. Da die Wahl der Candis
daiennach dem Art. 46 gleichzeitig mit der der
faetifchen Stadtverordneien zu erfolgen hat, und zwar
in der Weise, daß kein Unterschied dazwischen ge«
maehi wird, ob man einen zum Stadtverordneien oder
nur zum Candidaten wünscht, so kommt es folglich
auch seht nach dem neuen Wahlmodus r ihatsächlich
darauf heraus, daß im Ganzen mindestens 72
Personen (Stadiverordneie und Eandidalenj zu wäh-
len find. Wie schon gesagt, findet die Wahl der
Siadtverordneien und der Candidaten gleichzeitig in
einem und demselben Wahlgange ftatt und darüber,
wer Stadiverordneier und wer blos Candidai oder
Stellvertreter geworden ist, entscheidet nur die Zahl
der für die Gewählien abgegebenen Stimmen, indem
ausder Lifie der Gewähliem nachdem sie nach der
Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmen geord-
net worden, zuiiächst die vorschriftsmäßige Zahl der
als factische Stadiv ero rdnet e zu Wählenden

abgestrichen wird, worauf der Rest« dieerrvählten
Can did aten bildet. -— Daß nicht in einer ein-
zigen Wahlversannnlung Alle aus einmal gewählt
werden, sondern die Wahlen in verschiedenen Wahl-
bezirken nach einander vollzogen werden, ändert an
dem Gesagten nichts . .» . Es ist daher durchaus
nothwendig, daß die Wähler in jedem Wahlbezirke
von vornherein nicht nur die Wahl von so viel Per-
sonen ins Auge fassen, ais sie sactische Stadiverords
nete zu wählen haben, sondern zum Mindesten so viel,
ais die Summe der zu wählenden Stadiverordneten
und Candidaien zusammen beträgt. Denn laut Atti.
46 und 53 muß auch in dem Fall, wenn zwar die
Zahl der erwählten Stadtverordueteu den gesehlicheii
Vorsthriften entspricht, die Zahl der erwählten Can-
didaten aber nicht, zu einer nochmaligen Wahl (Nach-
wahl oder SiiChWahlJ behufs Compietirung der Zahl
der Candidaten geschriiten werden. — Damit ist aber
keines-Wegs gesagt, kdaß jeder Wähler nicht auch das
Recht hat, seine Stimme sur noch m e hr Personen
abzugeberyals die Summe der sür seinen Wahlbeziik
vorgeschriebenen« Anzahl von zu ermählenden Stadt-
veiordneien und Candidaten beträgt. Ja, ed dürfte
sich angesichts der sonst nur zu leicht enistehenden
Nothwendigkeit einer lästigen Nachwahl sogar direct
empfehlen, bei der Abgabe der Stimme womöglich
ein paar Candidaten mehr audzuwähiem sür die man
stimmt, während man den übrigen seine Stimme
versagt, d. h. ihnen schwarze Biille giebt. Denn
auch darin ist der neue Wahlmodus jetzt ein ganz
anderer als früher, daß setzt keine Zettelwahlen mehr
gestattet sind, sondern nur noch mit »für« und-»ge-
gen« über jeden Candidaten ballotirt werden
muė

In, Ris—a,wird, wie die dortigen Blätter mel-
den, zur Einweihung des Gebäudes des Nisus-Wol-
marschens Frizdensrichter - Plenuniz welche am 28«. d.
xsiattsindetz Se. Hohe Excellenzs der Justizmti
nistet Manns sein erwartet. «

St. Petersbur g, 24. November» Ein Bild
der gegenwärtigenZeit und ihrer Strömung versucht
die ,,Russ. Shisn« zu entwerfen, indem sie unter
der Ueberschrist »Von der Provinz« schreibt:
»Eine charakteristische Zeit durchlebt gegenwärtig die
Provinz. Die Ereignisse der letzten Jahre haben die
stagnirenden Gewässer stark in Bewegung gebracht
und aus jede Schiehi derselben in entsprechender Weise
eingelvirkn Aus der einen Seite sehen wir in öffent-
lichen Versammlungen — in der Semstwo und in
den Stadien -— eine lange nicht dagewesene Bele-
bung. Eine Reihe von Fragen, sycnpathischer sowohl,
als auch trauriger, wird angeregt. Alles ist aufge-

tritt-seit, erregt, und Jeder sucht Rettung auf seine
Weise. Aber die vorherrschende Tonart ist Moll, und
unter dem Eindruck des Donners, der über die sorg-
losen Häupter dahingerolli ist, ruft Ollles einmüthig
zum Zusammenhalien auf. Lange nicht sind in der-
artig kurzer Zeit so viele Berbände entstanden,
wie gegenwärtig. Man organisirt Läexbände
nicht. nur auf dem Gebiet« ernster Jnterc-ssen,
landwirthschaftlicher und gewerblicher. Es bilden
sichim Süden Syndicate von Landwirtheth im Karita-sus entsteht ein Yiaphtha-Verdand, in Poltawa,
Wjaikcg Kasan stellt man sich in den Dienst
des Volkes n. s. w., n. s. w» in Kachetien hat sichsogar ein Verein operettenhasten Charakters gebildet.
— Auf der anderen Seite äußert sich in der Abge-
legenheit des Dorfes der erregte Zustand der Gemächer
in ganz anderen Formen. Zugleich niit dem üblichen
Gerede vom nahen Weltuntergang und der rliirufung
dunkler Kräfte zur Rettung von verschiedenen
Uebeln hat ein Theil der dumpfen ilJiasfe sich durch
nicht dagewesene Uebelthaten hervorgeihatn .

·. Die
gegenwärtige Zeit erscheint bedeutungdvoll auch für
die Frage der Jahrhunderte alten Kluft zwischen der
Intelligenz und dem Volk. Wenn die Cholera-
Unruhen gezeigt haben, daß diese Kluft eine fast
unerhörte Weite angenommen hat, so ist uns
zweifelhaft, daß dasselbe schwere Jahre auch zur
Beseitigung dieser Kluft und zu einer « herzlichen
Annäherung aus dem Boden der gegenseitige-n Unter-
ftützung beiträgt Ja,»·Jahre wie das gegenwärtige
sind bedeutungspolle ProbiispSteine für die Höhe
der Cultur eines« Lande-M«

——" St. Rief. dem K ais er« sich vorzustellen hatte,
dein »Reg.-Anz.·« zufolge-im 19.«" d. ;Mts. das Glück
derVicesPcäsidenf des evangmlutherischen General-
consistoriums Pastor Conrad Fhieifielszdtx - «

—- Am 20 d. Mtä ift zu Kierv Barontliudolph
Steinhe i l, der sich namentlich. Hauf dein Gebiete
der Wasser; und WegekComniuiiicationen Rnßlands
hervorragende Verdienste erworben- hat, in den besten
ipiannesjahren aus dem Leben geschiedem Der
Verstorbene war, wie wir dem ,Rev. Brod« ent-
nehmen, in Reval geboren und hatte nach häuslichem
Unterricht im Jahre 1852 die Estiändische Ritter-
und Doknschule besucht, von wo er in dae Institut«
der Weg» und Wasfercouimunicationen in St.
Petersbnrg eintrat. Seine hervorragenden niathee
matischen Fähigkeiten nnd sein specielles Talent für
Projecte und Berechnung-en rückten ihn bald in die
vorderste Reihe, so das; er in der Folge mitder
Hauptleitung der Bauarbeiien der OrelsWitebQ
Grjasi-Zarizhn und Baltischeii Bahn betraut wurde.
Jm Jahre 1873 erhielt er die Concsssion für den

« Je u i l i ei e n.
Ein Wort zur Verständigung über dieFruuensragg

V Von Professor Alex. v. Oetting e n.
I. .

Daß die Fluihen der Frauenbewegung auch bis
an unsere stillen baltischen Gestade gelangen würden
hätte vor einem Jahrzehnt sirh kaum Jemand den-
ten können. Gegenwärtig scheint aber unsere Tages«
presse den Beweis zu liefern, daß auch bei uns die
allüberall spukende Frauensrage eine brennende oder
soll ich, um im Bilde zu bleiben, lieber sagen
seine ,,branoende« geworden. In der Brandung
sind die Klippen grsährliels und ein Seheitern des
allzu slott segelnden Fahrzeuges naheliegende. Und
bei jedem drohenden Brande schauen wir nach der
Lösrhmannschast aus, um dem unruhigen Element
Einhalt zu· thun und rechtzeitig dafür Sorge gu ira-
gem daß es —- unser Haus nicht verzehre. Bran-
dung und Brand sind aber insonderheit bei sturms
bewegter Lust gesahrvoL Und unsere Zeit -—

rvie die ganze soeialdemotratische Agiiaiion es beweist,
die mehr und mehr, besonders seit dem Ersurter
Partei-Programm, sich in der ,,Ftauensrage« zuzu-
spitzen droht — siehtnicizit nach stillem sanften Säu-
-seln aus; fie trägt eher die Physiognomie unheim-
licher Gewiilersrhwüle vor demvSturm. Man hört
schon dao duinpfe Grollen des nahenden Weitere;
und die einzelnen zuckenden Blitze —-—· sie zeigen, daß
die Atmosphäre von überschüssige: Elektricität ge-
schwängert ·ist. Da ist es denn wohl angezeigt, die
Wettersignalq die uns von hoher-Watte zugehen,
nicht zu übersehen oder achtlos an ihnen vorüber«
zugehen. - ·

Aber ist denn die Frauensrage heutzutage wirk-
lich eine derart brennende, sei ed auch nur in den
Nachbarhäuserry geworden, daß wir vor derGefahr
des um sich greisenden Feuers uns zu schützen ver-
anlaßt sindZ Haben wir namentlich in unseren bal-
tlschen Provinzen die brandende Fluih dieser Frauen-

bewegnng zu fürchten? Zunächst wohl noch nicht,
wie ich glaube. Unsere Frauen sind im Ganzen zu
vernünftig und wir liegen der eigentlichen Bewegung
noch zu fern. Sie wird mehr oder weniger künst-
lich, ich möchte sagen per· rseouehottm zu uns her-
übergetragem Und da gilt es, das Gute und
Schlimmy das Berechtigte und Unberechiigte in die«
ser Bewegung sich zumsBewußtsein zu bringen, um
das eigene Urtheil zu klären und zu bilden. »Wen
die Sache einmal gefaßt hat« -- so sagt mit Recht
der fein beobachiende G. Binder in feiner neuesten
Studie über »weil-liebe Hierzu« (1892 S. Z) —

»dem ist ein Keil ins Gewissen getrieben, der ihn
zwingt, auf irgend eine Weise Zeugnis abzulegen«
« Jedenfalls ist es eine alle edlen Geister zur Theil-
nahme ausrufende Welifrage geworden, die gebiete-
risch Beantwortung heischt. Das kann selbstverständ-
lich nicht in flüchtigen Zeitungsartikeln geschehen.
Wenn ich gleichwohh nachdem ich Jahre lang der
Frauenfrage meine Studien gewidmet, hier das Wort
ergreife, so geschieht es lediglich, um eine Verständi-
gung bei den laut gewordenen Meinungsdifferenzen
zu erleichtern oder zu befördern. Vielleicht gelingt
es mir, durch kurze Klarstellung der hier vorliegen-
den Haupifrage dem auf diesem Gebiete so leicht sich
erregcnderr Streit zu begegnen. DerSiurmgefahr
kann nur durch sichere Handhabung des Steuers, bei
klarem Curs und festem Ziel, erfolgreich begegnet
werden. «

Jn der modernen Frauensrage verschlingen sich
meines Erachtens zwei Momente, die das Pro-
blem zu einem so verwickelten machen, daß aueh der
Wohlmeinende sich schwer zurechtsindet Es ist
einerseits die Brodi und Erwerbsfrage sür
die nicht heirathendem mehr oder weniger auf sich
selbst gestelllen Frauen; es ist andererseits die sociale
und politische Rechtsseagq die mit Hinweis auf die
ersehnte oder geforderte Gleich stellung der
Frau gegenüber dem zu unerlaubter Vorherrsehast
gelangten männlichen Geschlecht eine Lösung gebie-
ieriseh zu erheischen scheint. Jn der V e r a u i ck u n g

beider Fragen liegt das Unheimliche, ja das eigent-
lich Jrresührende und Verhäugnißvolle der modernen
Frauenemancipations-Bestrebungen.

Einancipation heißt doch eigentlich Befreiung aus
der Sklavenstellung Erlösung aus einem schlechthin
rech.tlosen, gedrückten Zustande —- roie schon vor
mehr als drei Jahrzehnten der englische Vorkämpfer
für Frauenrerhtq Zehn« Stuart Mill, in seiner be-
rühmten Schrift ,,The subjeetion of namens« es
bezeichnet hatte. Und wer wollte und dürfte es leug-
nen, daß bereits die drückende materielle Erwerbs-
und Arbeitönoth, der Hunger und die Sorge ums
tägliche Brod, die Aussichm und Hoffnungslosigkeit
in Betresf der Selbsterhaltung oder Familie-vernäh-
rung den Menschen in eine erdrückende Abhängigkeit
bringen, ihn zum Spielball tyrannischer Mächte, seies der Conjunctur und augenblicklich herrschender
wirthschastlicher Mißständy sei es der ehernen Ge-
setzr socialer Organisation oder Desorganisation
machen kann und heutzutage vielfach» in der That
VIII-E— . . .

Diese Noihständtz lrast deren man die sociale
Frage überhaupt zu einer Brot» und Magensrage hat
machen wollen, drücken aber gegenwärtig —- nament-
lich in den übervölkerten Staaten, die bisher vergeb-
lich nach einer Lösung des Problems ringen —- ebenso
sehr die männlichen als die weiblichen »Arbeiter«-
und zwar nicht blos« in den niederen Ständem dem
sog. Proletariat, sondern mehr und mehr auch in den
mittleren, gebildeten Stauden.

Es ist nun, wie mir scheint, eine pure Täu-
schung, wenn man meint, der so oft hervorgehobene
Ueberschuß der weiblichen Bevölkerung erzeuge auch
einen größeren Nothstand für die Tausende von
unverheiraihetem alleinstehenden und um ihren Le-
bensunterhalt besorgten Frauen. Die große Mehr-
zahl —- man kann sagen gegen 80 Procent, also we-
nigstens V, der Frauen — sindet ihre Versorgung
kn der Familie und durch die sür das Haus verant-
wortliche Arbeitsleistung der Männer. Daß dar,
bei sittlicher Verroahrlosung oder wirthschastlichen

Nothständem nicht immer in ausreichender Weise
geschieht, ist eine andere Frage, die keineswegs di-
rect das Problem des Frauenerwerbeö berührt. Wenn
Bebel —- in seinem weit verbreiteten Buch »Die
Frau und die SocialdemokralM —- wiedetholt über
die Tausende und aber Tausende von eienden Ar-
beiterinnen jammern die sich in Fabriken ,,abrackern«
müssen, um sich das kärgliche tägliche Brod zu er-
werben, so verkennt er, daß erstens sür je Tau-
send derart geplagter Arbeiterinnen Zehntausende von
arbeitenden Männern -- z. B. in der mühseligen
Gruben- und Bergwerksarbeih wo bisher nur Män-
ner verwerthet werden können —- lhre Kräfte zur
Erhaltung des eigenen Lebens u nd der Familie
verzehren inüssenz und daß zweitens Staat und
Gesellschafi das Jhrige dazu thun und, wie sieh von
selbst versteht, zu thun verpflichtet sind, dem Miß-
stande der grausamen und qualvollen Frauenarbeit,
namentlich in den großen Fabrtkeky zu sie-ums.
Darüber besteht im Grunde kein Streit. Alle ge-
stehen zu, daß diese Jrauem und Kinderarbeit die
Gesundheit zerstörh die Fatnilien zerrüitet und die
zukünftige Generation der Demoralisation und dem
Verkommen preisgiebt Da muß irgendwie R«-
medur geschafft werden. Und in allen modernen
Staaten wird diese, vom Kaiser Wilhelm U. mit
Recht so energlsch betonte Frage ernstlich ins Auge
gefaßt und wenigstens die Milderung oder Beschrän-
kung der schreienden Mißstände versucht und ange-
bahnt

Aber um diese »Arbeiterinnensrage« -· wie das
namentlich die socialistksch angehauehte Clara Zetkin
in einer vor kurzem erschienenen Brandsehrist «) vor«
aussetzt — bewegt sich im Grunde gar nicht die mo-
derne Emancipations-Frage. Die Frauen der niede-

·) Vgl. Cl« a Z etkin, Die Akbeiterinnetp und Frauen-
frage der Gegenwart (Berliner AtbeitevBibliothek I, Z) Inst.
Die beste Gegenschrist gegen dieses extravaganttz aus Be—-
be! nnd It. E ng els zusammengebraute sllkachwerk ist m. E.die Broschüre von A d e l e C r e p aziDks Gsfkthtetl de! Frauen-
emaneioatiokr Leipzig, 1892), einer Gesinnungsgenossen de:
edlen Soishie von Hardenbergz ,8ur Frager-frage·
Leipzig, USE-D. .



Bau der RostowsWladitawkaMEisenbahn sammt dem
Nowokossiiskscveig und den Hafenbarkten in der
letztgenannien Stadt. Alle diese Arbeiten wurden
vorzüglich geleistet und es ist bekannt, welche enorme
Bedeutung für den Kaukasus der Hasen von Nowos
rossiisk in kurzer Zeit erhielt. Aber auch die Rost-pro-
Wladik-iwkas-Bahn, deren Director und Präsident
der Verstorbene war, gehöxi in Bezug auf ölonomh
sche und vernünftige Exploitaiton zu den ersten
Bahnen des Reichs. Baron Steinheil besaß auf
dem Kaukasus, in Wolhygiien und im Gouv. Kiew
große Güter mit musterhaften Wirthfchastety wo in
exemplarischer Weise Viehzucht, Branntweinbrenuerei re.
betrieben wurde. Er war enorm. reich, seine
Hinteilassenschaft wird auf 10 Millionen geschätzt
Der Verstorbene war dabei ein Philanthrop und
Wohlihäter und wurde noch im Jahre 1890 für
zahlreiche große Stiftungen mit dem Range eines
Wirt. Staatsraihe belohnt. —

-- Am 22. d. Mtå fand zu St. Petersbnrg
in Anwesenheit zahreicher Ehrengöste der Jahr ed-
actus in den HöherenWeibliehenCnrsen
statt. Nach dem Jahresberiehh der zuerst zur Ver-
lesung gelangte, traten in den etsten Cursus zu Be«
giun des Lehrjchres 1891J92 151 Ztfö esxinuen ein,
die sih nach Stand, Confession und Geburtsort in
folgende Gruppen ver-theilen ließen. Geistlichen
Standes " waren Z, dem Adels- und Beamtenstande
gehörten 108 xan, den: Kaufmanndstande 22, dem
Kleinbürgerstande 13 und dem Bauernstand-e
3,; was die Confession anbetrifsh so waren von al-
len 151 Neueingetreteneu nur 10 nicht griechischs
ogthodoxen Glaubens. Nach dem Geburtsort bilden
die St. Peterdburgerinnen die größte Gruppe mit
48 Damen, die übrigen vertheilen sich über das
ganze Reich, wobei Wiadiwostob Tode-let, Uralsk
und andere sehr entfernte Städte auch vertreten wa-
ren. 52 Damen· von den Iieueingetretenen waren
Abiturientinnen weibiicher Gomnasiem die 26 mit
der goldenen und 26 mit der silbernen Medaille
abfolvirt hatten. Jm Ganzen haben die Curse gegen-
wärtig 385 Zuhörerinnem darunter 298 «in der
historisehiphilologischen und 87 in der vhysikosmaihes
matifchen Facultäh Den ersten Cnrsus besuchen
160 Damen, den zweiten sit, den dritten s! und
den vierten, der erst in diesem Herbst eröffnet wurde,
65. —— Nach Verlesung des Berichts wandte sich, wie
wir· der »Si. Pei. Z« entnehmen, Director Kulin
an die Anwesenden mit— einer Rede, in der er
die Höheren Weil-lieben Curse charakterisirta Es
sei eine Ausnahmestellung sagte er, welche. diese
Cnrse unter allen Lehranstalten des Reiches einneh-
men. Die einzige höhere weibliche Lehranstalt mit Uni-
versitätscursirs in Rußland darstellend , genießen sie
dabei absolut keine besonderen Rechte und Privile-
gien. Sie fallen weder der Krone noch communalen
Institutionen durch finanzielle Unterstützung zur Last.
Unter allen 385 Zuhörerinnen der Curse gäbe es
nur neun Stipendiatinnety alle Uebrigen bezahlen für
den Unterrichh Es wohne also dieser rechts« und
mittellosen Anstalt eine besondere Anziehungskraft
inne, die Hunderte von jungen gebildeten Mädchen
von allen Enden des Reiches heranioekek «.

. Diese
Kraft sei einerseits das mächtige Interesse, welches
das Wissen überhaupt für sieh erweckt, und anderer-

seits das bewußte Streben der russisehen Frau nach
Vervollkomnrnung ihres Bildungsgradeä Das sei
ein Januar, das nicht bestritten werden könne, möge
man sonst auf die höhere weibliche Bildung sehen,
wie man wolle. Die Frau solle sieh nicht für das
gelehrte Cabineh sondern fürs Leben, für die Familie,
für die Gesellschaft hier bilden, denn das Leben stelle
an die russische Frau große Anforderungen: sie habe
in das Familien« und dass öffentliche Leben gesunde,
solide, moralische Principien hineinzutragen nnd das
Leben durch höhere geistige, des Menschen würdige
Interessen zu erfrischen und zu erleuchtem Das sei
eine große, ernste Aufgabe, die ernste Vorbereitung
erheischt. »Mir scheint es«, schloß der Redner, »daßaus diesem Gebiete unsere Curse nicht wenig Dienste
leisten werden. Mögen nur die Zuhörerinnen in
ihren Herzen die lebendige Liebe zu dem Wissen und
zu allem Guten und Schönen bewahren«

J n A tat-h r im Gouv. Sstmbirsk war, der
»New. Tel.-Ag.« zufolge, zum 24 d. Witz. eine
außerordentliche Landschafts-Versammlung zur Er-
örterung der Frage der Befäung der Felder
und der V e r p f le g u n g anberaumt worden.

A u s Eh a r kow wird der ,,Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß am W. d. Witz. eine Z weighah n,
welche die Kohlengrube Pawlowekaja mit der Sta-
tion Juxjewka der Obstes-Bahn verbindet, eröffnet
worden iß.

Witwe: Tage-derwe-
Den W. November is) December 1892 .

Bulgarieu macht nach längerer Zeit wieder ein-
mal oon sich reden. Die bulgartsche Regierung
scheint die Nothrvendigkeit einer Berfassungsänderung
zu erwägen. Unterm 2. December wird aus Sofia
gemeldet: »Die ,,Bulgarie« verzeichnet das Gerüchh
nach welchem der Regierung die Absicht einiger Ver-
fassnngsänderungen zugesehrieben wird, und fügt
hinzu, die Sfobranje würde sich für oder wider die
Zweckmäßigkeit der geplanten Aenderungen auszu-
sprechen haben; bejahenden Falles würde die Ssos
branjedieEinberufungeinerConstituainte
für den Mai nächsten Jahres beschließen. Die »Stipe-
boda« giebt die Existenz des fraglichen Gerüchtes zu,
bemerkt: aber, die Regierung habe noch keinen Schritt
in diesem Sinne unternommen. — Zuiolge einer
weiteren Depefche meidet dann die ,,Swoboda« noch
Folgendes: »Eine Privatversammlung fast
aller Abgeordneten der Regierungs-
Partei, der auch die Minister bewohnten, berieth
verschiedene von der Regierung angeregte Abänderun-
gen der Verfassung Dieselben sollen, ohne die be-
stehenden Rechte und Freiheiten des Volkes im Min-
desten zu schmälern, einige durch die Verfassung nicht
vorgesehene Angelegenheiten, wie den Titel deFPrins
zen und die Ordensoerleihungem —in einelegale Form
kleiden. Ferner verlangt die Regierung die Ver-
minderung der Zahl der Deputirtem
so daß statt auf 10,000 Einwohner aus je 20,000
Einwohner ein Depntirter kommt, sodann eine ge-
setzmäßige Auslegung des Artikels bezüglich der ge-
heimen Abstimmung, eine Vermehrung der Ministe-
rien um zwei, schließlich die Abänderung des die
Religion der Nachkommen des Fürsten betreffenden

Mittels. Falls zwei Drittel der gefammten Depa-
tirten diesen Vorfchlägen znstimmem erfolgt die Ein«
berufung der großen Naiionalvkrsammlung der die
Entscheidung anheimgestellt werden soll.«

Der Deutfche Reichstag überwies in seiner
Sonnabend-Sitzung den Gefetzentwurf über die Ab«
zweigung einer Summe von 67 Mill. Mk. vom
ReichsinvalidensFondsbehnfsVerstärkung
der Betriebsmittel des Reiches an die
Budgen Commissiom Von nationalltberaler Seite
war das Bedenken erhoben worden, daß, bevor man
einer derartigen Maßregel näher treten könne, erst
die Frage der Besserstellung der Kriegsinvaliden er-
ledigt und constatirt fein müsstz ob alsdann noch der
für die Verstärkung des Betriebsfonds der Reichs«
casse jetzt geforderte Betrag verfügbar bleibe. Etwas
weit hergeholt war das von dem Abg. Richter
geltend gemachte Bedenken, ein solcher Betriebsfonds
könne eine verfassungswidrig versahrende Regierung
von der Bewilligung der MatricularsBeiträge durch
den Reichstag unabhängig machen. —- Es folgte
dann die erste Lesung des Gesetzentwurfs
gegen Rohheit und Unsittlichkeit Von
verschiedenen· Seiten wurden Bedenken erhoben,
z. B. betreffs der Fälle, in denen Verschärfung der
Strafvollftreckung eintreten foll, und betreffs des
Begriffs der die Sittlichkeit verletzenden Schriften
und Bildwerke Aber diese Bedenken lassen sich,
wie der Abg. Schneider nachwies, durch veränderte
Formulirung beseitigen. Während jedoch dieser
Redner-der Nationalliberalen und der conservative
Abg. v. Holleuffer sich im Allgemeinen für ein gefeh-
geberifches Vorgehen wider die zu Tage getretenen
schreienden Ucbelstände nicht blos in Berlin, sondern
in vielen großen Siädten und aueh in anderen
Theilen des Reiehsgebietes erklärten, wurde von
freifinntger und —- gerade hier auffallender Weise
—- aueh von elericaler Seite der Heerzögerliche Ein«
wand« gegen eine »Gelegenheits-Gesetz-
gebungk gemacht. —- Bebel hielt eine Rede
gegen den» Entwurf, die im Einzelnen manche
unangenehm klingende, doch unbeßreitbare Wahrheit
enthielt, aber im Ganzen sdie Besserung der
in Frage stehenden Zustände bis zur Herstellung des
soeialistischen Zukunftsstaates verschieben wollte. s—-

Die Debatte sollte Dinstag fortgesetzt werden.
Fürst Btsmarek hat am Sonnabend Nach-

mittag auf der Durchreise von Varzin nach Fried-
richsruh Berti n« passirt. Er traf um 5 Uhr 51
Miit. mit dem fahrplanmäßigen Zuge auf dem
Stettin-er Bahnhof ein· Die Polizei war in
großer Stärke aufgebotem hielt steh jedoch zurück.
Eine Absperrung des Bahuhofes fand nicht statt.
Zur Begrüßung des Frirfien, dessen Ankunft erst von
den Abendblättern angekündigt war, hatten sich —-

wir folgen einem Bericht der ,,Nat.-Z.« s—- etwa 200
Personen, darunter eine Anzahl junger Damen mit
Blumensträußem eingefunden. Als die Menge den
Fürstem der hochaufgerichtet am Fenster seines Sa-
lonwagens stand, sah, brach sie in lebhafte Greis-Rufe
aus. Der Fürst, welcher außerordentlich wohl aus-
sah, ließ nunmehr das Fenster seines Wagens herun-
ter und lehnte sich aus demselben heraus. Die
Hoch-Rufe der Versammelten hörten nicht auf;
»Ruhe, Rahel« riefen Mehrere; »der Fürß will

fprechen." Es wurde nun sehr still. »Meine Her«
ren«, sagte der Fürst, »ich danke Jhnen recht herzlich
für den warmen Empfang« »Wir sind wiedenn
eigentlich« sagte der Fürst dann. »Ja Berlin«, so
wurde ihm die Antwort. »Nun daß wir in Berlin
find, merkt man«, gab er lächelnd zurück. Eine An«
zahl Sträuße wurden ihm gereicht. »Danke, danke
herzlichQ mit diesen Worten nahm der Fürst die
Spenden entgegen. Aus der Menge rief nun-Je-
mand: ,,Durehlaucht sollten doch wegen der Brau-
steuer in den Reichstag kommen.« Der Fürst schien
anfangs diesen Zuruf überhören zu wollen, aber:
»Ja in den Reichstag kommen«, bemerkte ein Unde-
rer aus der Versammlung. Der Fürst lächelte und
sagte dann: »Ja, das ist sehr angreifeud für einen
alten Mann, eine körperliche und auch eine geistige
Anstrengung« Dann wurde eine Locomotive vor
den Salonwagen gespannt, und unter den Horhs der
Menge und unter dem Rufe: »Auf Wiedersehen im
neuen Jahr-l« fuhr der Fürst, aus dem Fenster: für
die Grüße unablässig dankend, über die Verbindungss
bahn nach dem Lehrter Bahnhof — Auch der L e h r

,

ter Bahnhof war nicht abgesperrh doch wurden
in üblirher Weise die Thüren zum Bahnfteig erst eine
halbe Stunde vor Abgang des Hamburger Eilzuges
geöffnet, so daß Fürft Bis-trank, als er in seinem
Salonwagen wenige Minuten vor dem Oeffnen der
Thüren in die Bahnhofsahalle einfuhr, zu seiner
Begrüßung eigentlich nur zahlreiche Schutzleute in
gemessenen Abständen und unter dem Courmando ei-
niger höherer Officiere vorfand, und außer ihnen
nur einige findige Personen, die firh eine frühere
Zulassung verschafft hatten. Der Erste, der sich dem
Fürsten vorstelltq war der Abg. Ennecceruz der sei«
nen Namen nannte. Mittlerweile waren die Thüren
geöffnet worden und nun eilten etwa 300 Personen
auf den Salonwagen zu. Die Ersten, welche ihn
erreichten, waren zwei junge Damen mit Blumen-
sträußen Die unaudbleiblichen Hoch-Rufe wurden
durch die Frage eines Bahnhofsbeamten unterbrochen,
ob Fürst Bismarck nicht eine Erfrifchung wünsche.
»Ein wenig Grog könnte nichts fchaden nach der
langen Fahrt«, meinte er und dann: »Wir bleiben
ja wohl noch etwas hier, da kann ich ja inzwischen
ein wenig aussteigen« Unter Vortritt eines Polizei·
hauptmannh geleitet von zahlreichen Damen, gefolgt
von der jubelnden Menge, begab sich Fürst Bitimarck
dann in die hell erleuchteten Kaiser-Zimmer, in wel-
chen ihm mehrere Abgeordnete Gesellschaft leisteten.
Wenige Minuten vor Abgang des Zuges wurde Fürst
Bismarck vom Stationsvorsteher aufmerksam gemacht,
daß es Zeit sei, arrfzubrerhem Jm Salonwagen rief
er nun zunäehst ritterlich seine Gemahlin« an das
Fenster, die ihm in der Entgegennahme inzwischen
neu angekommener Blumenspenden behilflich war.
Der Ruf »IufWiederfehen, Wiederkommen l« u. s. w.
erhielt nur, wie auf dem Stettiner Bahnhoß eine
Unterbrechung durch den lauten Zuruf: »Neichstag.«
»Meine Herren, ich bin nicht vergnügungssüchtigQ
antwortete Bismarck schnell und fuhr fort: »Ich will
jetzt lieber meinem Alter leben. Wenn man 55 Jahre
dem Staate gedient hat und, wie-ich glaube sagen zu
dürfen, nicht ohne einige Anstrengung und einige
Erfolge, dann hat man wohl das Recht, seine Tage
ohne neue Arbeit beschließen zu dürfen. Jeh meine,

ren Stände heirathen meist früh und in zahlreiche·
rein Proceniverhältniß als in den höheren. Außer-
dem finden lsier die unverheiratheten —- sei es als
Dienstboiinnen im Anschluß an schon bestehende Häm
ser, sei es als Hilsöiräste aus indufitiellem und mer-
cantilem Gebiet —-ihre Verwendung und ihre, wenn
auch kärgliehe Ernährung. Aber gerade in den mitt-
leren und höher gebildeten Stauden droht die Frauen-
srage als wirklich brennende Brod- und Erwerbs-
frage die Gemüther zu beunruhigen und mehr oder
weniger abenterrerliche Lösungsversuche zu zeitigen.
Da will· man neue Erwerbsquellen eröffnen, neue
Bildunggwege bahnen, das ganze Erziehungsshstem
modisicirem Da gelte es, die Frauen nicht blos
auf praktischen» industrielleny ästhetischen: und Pä-
dagogischem Gebiete zu selbständiger Erwerbisähigs
keit herauzubildem sondern ihnen auch die volle
Gleichberechtigung mit den Männern
zuzugestehen, sie namentlich in der akademischswissem
schastlichery rechtlichen und socialspoliiischen Sphäre
zum vollen Wettbewerb mit dem sog. «stätkeren Ge-
schlecht« heranzuziehen.

Man führt hierbei vieisach -— besonders im Hin-
blick aus das und naheliegende Deutschland — jene
berühmte ,,überschüssige Million« ins Feld, um den
Nskhstatid recht grell zu zeichnem wie das vor Jahr
und Tag schon Dr. Zell in einem Aussatz der »Kbln.
Zeitung« (Dec. 1890 grell beleuchtettz und neuer-
dtvge G. B in d e : in seine: Stadt: übe: ,,W:ih1iche
Netzt-« (1892. s. Inn» S. 4ss.) npch energische:
bskvvk hat. Eine Million Frauen mehr als Männer
in Deutschland allein, und dazu die Hunderttausende,
die doch bei de! Ustoksschen Hesrqthsuylust de: b·-
mittelten und Hektsthsunsshigreit de: nnhemittetten
junger! Manne: nns selbständigen Enperb angewiesen
IN! Und it! VII! gkvdm Stadien, wie namentlich
in Wien und Berlin, stellt sich ein Frauenübersthuß
von über 50,000 heraus. Wo sollen diese armen,
männerlosen Frauen bleiben, wenn man ihnen nicht
die Wege zu einem »menschenwürdisen« Dasein nnd
Wirken ebneti

Nun —- ed kommt hier nicht aus rohe Zssfern
an, sondern auf das Qbwägen und richtige Gruppiren
derselben. Durch große Zahlen in Bausch und Bogen
täuscht man vielfach die Leute und iiuponirt ihnen
durch diese »Blenden der Statistikih wie der alte
bewahrte Statistik« Engel sie genannt hat. Schon
ein Blick auf die Bebölterungsgruppirung der großen
Städte beweist, daß jene 50,000 überzähliger Frauen
in Wien und Berlin sich durch den großen Zuzug
von weiblichen Dienstboten erklärt, wozu noch die
nicht zur Ziffer zu dringende, von der Oroßstadtlusi
angezogene Masse verkommener Weiber gehört. Und
was jene berühmte ,,überzählige Million« betrifft, so
läßt sich durch eine grünt-liebe, sachlich abwägende
und richtig gruppirende Statistik unsehwer nachweisen,
wie man auch durch diese imponirende Ziffer den
Leuten Sand in die Augen sinnt. »

(Foris. solgtJ

Liteearistbed
»Der Stein der Weisen« eröffnet seindiesmaliges (28.) Heft mit einer bemerken-werthen

Arbeit über die heilmagnetische Kraft desSonneniitherz welche Curmethode Professor Kor-s chelt in Leipzig entdeckt hat und mit Erfolg aus-
übt. Jn dem uns vorliegenden Hefte ist das Wesendieser Hetlmethode kurz und klar erläutert und durchAbbildungen der hierbei in Verwendung kommenden
Apparate unterstützt Als zweiter bemerkenswertherAussatz ist M. W. MeyerW Plauderei über
Seh weize r Uhren hervorzuheben. Der tüchtige
astronomische Schriststeller behandelt sein Thema mit
bewäbrter Virtuosttäh Auch die Abhandlung über
Wirb elstürme (mit Abbildungen) sei hervorge-
hoben. Unter den mehr wissenschaftlichen Aussätzen
verdienen die Auöeinaudersetzungen über die pkähistos
rischen Menhirs und« Bohnen, die gediegene Abhand-
lung Einfluß der Temperatur auf die
Schallgeschwindigkeit und leuchtende Nacht-wolken Beachtung. Daneben erregen einige Klei-
nigkeitenx Rotirendes Therrnometey Procenthygros
Meter, Gasbrenuey Silber im Meere, chemische Ex-
perimente, Baeteriologisches u. s. w. Interesse. Die
meisten Irtitel sind — wie es sieh beim »Stein der
Weisen« CI. darneben? Verlag, Wien) von selbß

versteht —- ausgiebig Austritt. Die Aussiaitung ist
gediegen und verdient alles Lob.

Wissenschaft n» Hang. .

Der Professor des oesterreichisehen Eivilrechts an
der Universität Gras, Dr. Emil Strohahist von der preußischen Unterrichtsverwaltung als
Nachfolger Rudolph v. Jherinsfs nachGöttinge n berufen worden. Jhering selbst hatteden unsrh geäußert, daß Strohai sein Nachfolger
in Göttingen werde. Prof. Strohal hat die Be«
rufung bereits angenommen, obwohl das oesterrei-chische Unterrichisministerium bemüht gewesen war, ihnfestzuhalten. Prof. Strohal war ein Schüler JhesringHs in Wien; um die Niitte der siebziger Jahrehabilitirte er sieh als Prioatdocent in Graz und
wurde zu Ende der siebziger Jahre zum Professorernannt.

s Mannigfaltigke-
Ein reiches Vermäehtnis Der

verstorbene Rentier Wilhelm L e wi n hat dem
Magistrat von Be r l in sein bedeutendes Vermö-
gen von 7 5 0, 0 00 M a r I für Zwecke der Wohl-
thätigkeit ver-nacht. Vorab geht allerdings eine
Reihe von Legaten mit etwa 118,000 Mk. an Ver-
wandte 2c. ab; troßdem kann mit dem Zinsenerirage
der verbleibenden 682000 Mk. manche Thräne ge-
trocknet werden. Der Verstorbene hat ebenso humanwie praktisch testirt. Er hat keine großartige Stif-tung mit prnnkendenr Snratorium errichteh sondern
das Geld dem Magistrat mit der einsachen Be-
stimmung zur Verfügung gestellt, daß die Revenüen
in Raten von 50 Mk. an Bedürstige ohne Unter-
schied der Consession ausgezahlt werden sollen. Der
ohne Verschulden unglücklichsten Classe von Bedürf-
tigen, der außerehelich gebotenen Kinder, hat er be-
sonders gedacht Ein Drittel der Zinsen soll vor-
zugsweise für diese Personen Verwendung finden.

-— Eine Belohnung von 500 Dollars
haben die Geschäftsleute in St. Louis aus die
Ergreifung eines angeblich deutschen Barons v.
Oerth gesehn der sie um etwa 401100 Dollars
betrogen hat. Ja: Monat Juli tauchte daselbst, roie
der »Er-up« nritiheiltz ein etwa 38 Jahre alter
Mann mit einer jungen, wohlerzogenen deutschen

Dame, die er für seine Gemahlin ausgab, auf. .Gewandtes Wesen stand ihm zur Seite, der Bekannten- Ikreis wurde ein großer. Einen angesehenen Deutschen,
Engelmann, wußte er zu veranlassen, ihm 10,000 zDollars zur Einrichtung eines seideustickerebGeschäfstes zu übergeben. Anfang November erhielt Oerthangeblich eine Depesche, sein Schwiegervater liege
im Sterben, und vergaß das Wiederkommen.
Jan-euere, Schneider, Möbelhändler und andere
Geschäftsleute sind um große Summen betrogen
worden. Man glaubt, daß Oerth seinen Weg nach ;Deutschland genommen habe. z

— Napoleon und Talma Es war am sMorgen nach einer Ausführung des ,,Nicomdde« von
Corneille, so lesen wir in einem Unfsatz von
A. Brixius in den ,,Münch. N. N.,« als Normen,aus dessen ausdrücklichen Wunsch das Stück gegeben
war, Talma zu sich rufen ließ. Der gefeierte Tra-
göde, der beim Kaiser, welcher ihn oft und gern sah,
im größten Ansehen stand, hatte nie mit solchem »Feuer gespielt, als an diesem Abend« Wie gewöhn-
lich, fand er den Kaiser beim Frühstück, der nur um
diese Zeit seinen Künstlern Audienz zu geben pflegte. ««
.,Sie haben zu meiner Zufriedenheit gespielt, lieber
Talmach sagte der Kaiser, indem er noch einige s.Schmeirheleien über die Bitt, wie Tastern seine Rolle ;
aufgefaßt hatte, hinzufügtr. Warum aber machen JSie so viel Bewegungen mit den Armen ?'« Talma ;
suchte dem Kaiser einleuchtend zu machen, das; soswohl der Charakter der Rolle, als die Sprache dies Fbedinge. Der Kaiser hörte den Ausführungen des ;großen Künstlers schweigend zu und gab sich so den
Otnscheim als pfliehte er ihm bei. Dann, als Talrna
seine Vertheidigung beendet hatte, gab er dem Ge-
spräehe eine andere Richtung. Die Arme auf der
breiten Brust tanzend, begann er vom italienischenFeldzuge zu erzählen. Napoleon sprach mit jener i«
Beredsantkeih die Vietor Hugo so bezeichnend schildert. EDer Etiquette zuwider ließ Talma während des «
Kaisers Erzählung oft einen Ausruf der Bewundo s
rung entsehlüpfen und als der Kaiser geendet hatte,rief er aus: »Ein, ich habe niemals so hinreißendgroße Thaten schildern hören« —— Der Kaiser hob;das Frühstück auf. Dann trat er an den Künstler;
heran. »Sehen Sie wohl, lieber Talma«, sagte ers,
mit ironischem Lächeln, »und ich habe doch keineseinzige Irmbewegnng gemacht!« .
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Sie gönnen mir das und werde -—« was er noch
wird oder will, das ging, so wisssnswerth es auch
war, der lauschenden Menge leider verloren. Denn
plötzlich kceischte die Locomotive einen höchst unpar-
lamentarischen langgezogenen Pfiff mitten hinein und
gleichzeitig setzte sich der Zug langsam in Bewegung.
Die Schuhleute sprangen hinzu, um zu verhüten,
daß das nachdringende Publikum. unter die Räder
gerathe, die Hochsiliüfe schwollen mächtig an, durch
den die Halle füllenden Rauch sah man das Tuch
des Fürsten winken, nach wenigen Augenblicken lag
die Halle dann wieder vkreinsamt da.

Viel besprochen wird in Deutschland das Er-
gebniß der am 28. November im Reichstagswahlbes
zirl StuhmsMarien werder stattgehabten
Erfatzw ahl: mit knapper Noth ist die Stich-
wahl zwischen dem Polen Donsmirski ’und
dem bisherigen Inhaber des Mandats W e fs e l ,

Reichsparteh erzielt worden. Die deutsch en
Stimmen, abgesehen von den Socialdemokkatew
haben danach gegen frühere Wahlen einen großen
Rückschritt aufzuweisen. Die polnischen Stim-
men waren sich ziemlich gleich geblieben, die Stim-
men der Socialdemokraien hatten etwas zugenom-
men. Die ,,Nat.-Ltb. Gott-« schreibt mit Rück-
sicht hierauf: »Die» Wahlbethetligung war nicht be-
sonders stark, und die deutschen Parteien mögen
manche Reserven haben, die heranzuziehen dringend
nothwendig ist, wenn nicksdcr Wahlkreis zum er ft en
Male an die Polen ver oren gehen soll. Auf die
Socialdemokraten wird bei dieser Stichwahl zu
Gunsten der Freironservaiiven nicht zu hoffen sein.
Um so mehr wird man erwarten dürfen, daß die
anderen deutschen Parteien jetzt ihre Pflicht thun
werden»

Ueber die in Oefierreiih durch den Bru eh d er
deutschen Linken mit dem Grafen Taaffe
geschafsene Lage läßt sich« die »Nun-Z« von ihrem
WienerCorrespondenten unterm 2. December schreiben :

Nach der Abßimmung über den Dispositionsfonds
dürfte Gras Kuenburg seine Entlassung erhalten.
Wie die Dinge sich dann weiter. gestalten werden,
ist zur Stunde noth ein RäthseL Mitdem Ablehnen
des Dispofitionsfonds rann. die Opposition der
Linken begreislicher Weise nicht erschöpft sein. Diese
Ablehnung ist ein siiiißtrauerrsvotum für die Re-
gierung. Graf Taaffe hat im Jahre 1880 trotz
Ablehnung des Dispositionsfonds weiter regiert, und
auch in späteren Jahren, trotz der sicheren Mehrheit
für den Dispositionsfonds doch im vornherein ge·
äußert, er ziehe es vor zu erklären, daß er in der
Ablehnung desselben nichts sehe, was ihn in seinen
Ansichten erschüttern könne. Will die Linse der Re-
gierung ernste Verlegenheiten bereiten, wird sie auf«
andere Merkmale der Opposition denken müssen.
Ueber die dtesfalls einzuschlagenden Wege ist noch
nichts fefigestellt Man muß mit Vorsicht vorgehen,
um die verläuft; bestehende Einigkeit in der Abwehr
niehtins Schwanken zu bringen, allein man wird
dem Drängen der Wählerkreise Folge geben müssen,
um nicht auch jeden Halt nach unten zu verlieren.
Die nächste Zukunft wird lehren, wie weit die Linie
gewillt iß, der Regierung ihre immerhin nicht zu
unterschätzende Macht zu zeigen. Die Abstimmung
über den Dispositionsfonds ist nur der A niang
dieses Kampfes«

Aus Paris liegen zunächst diverse Meldungen
über die inzwischen in die Brüche gegangenen frühe-
ren CabisnetssConibtnationen vor. Am
Sonnabend noch galt die Combination Cas i mir
Pörier nach dem Bekaantwerden des Fiascos
Brissoms für gesichert, weil angenommen wurde, daß
die bisherigen Minister theilweise bleiben, Casimir
Peirier das Aeuszerq Burdeau das Innere, Raynal
die Marine, Spuller die Justiz, Falliåres das Unter-
rtrhtssPortefeuille übernehmen würden. Nun sind
aber Freitag Nachmittag vor der U n t e rs u ch u n g s-
Commission fo senfationelle Aussagen gemacht
worden, daß dadurch die Neubildung des Cabinets
sehr erschwert werden mußte, zumal wenn dassklbe
die Vertagung der Commission verlangen wollte,
was nach den- neuesten Enthüllungen kaum rnöglich
erschien. —- Die FreitagsAussagens gleichen dem
Capitel eines Räuber-Romans. Die verschiedenen
Euthülluirgen in den Journalem namentlich in der
«Ltbre Parole«,follten danach von Charles Les-
Ist« sslbst oder von seinem Mttangekiagten Sonn,
dem Admiuistrator der Panamq-Gssellfchqft, her-küh-
ren, welcher Letztere sich die bezüglichen Papier-e habe
stehlen lassen; und, was Allem die Krone aussehn
diese Papiere wurden zuerst dem Marqnis de Morös
angeboten, der den Preis zu hoch gefunden hat. So
seien sie schließlich von dem leis-Minister C o n s! a n s(!)
angekauft worden, der· damit bezichtigi wird, den
Standal inscenirt zu haben, um als Rette: nothwendig
zu werden. Pronsi mußte vor der Commission zu-
gestehen, daß er nicht allein i. J. 188s, sondern
auch i. J. 1888 Betheiligungen angenommen habe,
was er als durchaus gestattet vertheidigte Einen
vriginellen Proceß hat Arthur Wahn, Director
des »Gaulois«, gegen den Experten Rossignol ange-
stkengh Er verlangt 25,000 Ins. Sehadenerfaz
weil Rossignol ausgesetzt, der »Gaulois" habe 10,000
ZW- Sthsltstb wodurch der Werth der Pnbltcität
Its »Gaulots« geschädigt sei, der in Wirklichkeit das
Zwanzigfache erhalten habe. Mr diese Angaben
ikehen auf sehr lockeren Füßen. Vor sllear richtete
here C o n f! a n s an den Borsitzenden der Com-

mission ein Schreiben, in welchem die Denuneiation
für völlig unbegründet erklärt und gletchzeittg dem
Bedauern über die Leichtfertigkeit Ausdruck gegeben
wird, mit welcher man die Achtung vor der Redu-
blik im Lande herabzusetzen bestrebt sei. Kein Mensch
glaubt an seine Mitschuld und jedenfalls trifft er das
Richtige, wenn er darauf hinweist, daß durch die
jüngsten Vorgänge die Achtung vor der Republik im
Lande herabgeseßt werde. Nicht minder unwahr-
scheinlieh, als diese dementirte Angabe, ist die Be«
hauptung, daß Charles v. Lesseps, um die Auf-
merksamkeit der Untersuchungssicommission sowie in
dem gerichtlichen Verfahren von den Directoren der
PananwGesellschaft abzulenken, das» Material für
die Artikel der ,,Libre Parole« geliefert habe.

Verhältnißmäßig am meisten greifbaren Kern
hat noch die ReinackpTehierrösche Checki
Afsairm Aus den der Commission gemachten
Enthüllungen erhellt, daß im Juli 1888 die Pa-
namacanakGesellschaft bei dem Bankhause Thieres
die Summe von 8,400,000 Ins. für Rechnung des
Barons Reinach eingezahit, und daß einige Tage
später Thierrs diesen Betrag mittelst 26 Checks auf
den Inhaber, auf die Bank von Frankreich, in der
Höhe von 1 Million bis 15,000«Free. dem Baron
Retnach übergeben hat. Weiteres und namentlich
Näheres über die Verwendung dieser Checks hat
Thierrå sich geweigerh auszusagem Daraus wird
nun gefolgertz daß Reinach diese 26 Checks, darun-
ter zwei von 1 Million, 26 politischen Per-
s önliehkeite n eingehändigt habe, deren Quil-
tung sich also gemäß dem angeblichen Brief der
Bank von Frankreich auf diesen Checks befinden
müsse, weshalb der Untersuchungs-Ausschuß die nö-
thigen Schritte thun will, um Thierrs zur Heraus·
gabe dieser Beweisstücke zu zwingen oder von dem
Gouverneur der Bank von Frankreich die bezüglichen
Mittheiiungen zu erlangen, welche aus den Büchern
der Bank ersichtlich sein müßten. Das ist aber bis
fest nur eine Boraussetzung da Thterrssich darauf
beschränkt hat, auszusagen, daß sein Bankhans diese
rein geschäftliche Manipulation mit Reinach gemacht
habe, so daß Niemand auch nur vermuthen kann, an
welche Personen der Letztere diese 26 Cheeks im Ge-
jammtbetrage von 3»400,000 Free. weitergegeben hat.
Es ist daher wahrscheinlich, aber keineswegs gewiß,
daß darin die Beweise für die Bestechung von Mi-
nistern, Senatoren oder Deputirten gefunden werden
könnten. Der ,,Temvs" will wissen, kein einziger
Check sei von einem Deputirten quittirt, einer von
einem Senatoy einer von einem ehemaligen Bon-
langistischen Deputtrtem — Am Sonnabend prüfte
die Untersuchungsscsommission.die 26 am Vormittag
beschlagnahmten Checks und besehloß über die Na-
men der Empfänger Stillschweigen zu beobachten;
ein Deputirter befinde sich jedoch nicht darunter.
Jn Folge von Jndiscretionen werden indeß folgende
Namen von CheckssNutznießern schon genannt: Albert
G r s v h , Bruder des verstorbenen Präsidenten der
Republilh Ch evillard, Bevollmächtigier des ver«
storbeuen Ministers Bari-e, und Cornelius H e r h,
der bekannte Jndustrielle und damals intimer Freund
von Elemente-ru- Aueb der Senat-or Renault wird
genannt, doeh hat dieser sofort bei der Engl-die-
Commlssion gegen die Jnsinuation einer Bestechung
protestirt und erklärt, der Check bilde das Honoray
welches ihm die PanammGesellschaft als juristischem
Beirath zu zahlen gehabt habe. Die »Coearde«
stellt die nngeheuerliche Behauptung auf, auch« Hder
Name Lldolphe Carnot’s, der Bruder des Präsiden-
ten, werde genannt; derselbe habe 200,000 Frcs. er·
halten. Die ,,Cocarde" hat indeß in der letzten
Zeit so viel gelogen, daß diese Nachricht nur als
charakteristische Lüge für die atrgenbliekliche Situation
anzusehen ist.

Jn Tanser hat sich ein blutiger Zwi-
sch en f all ereignet. Am Abend des I. Decem-
ber wurde bei einer Streitigkeit zwischen vier Euro-
päern und einer maurischen Polizeipatrouille ein
brttischer Unt erthan ers·chossen, ein Spa-
nier wurde verwundet. Darauf hielten die in Tan-
ger ansässigen Europäer eine Versammlung ab, in
welcher beschlossen wurde, die ausländischen Vertreter
aufzufordern, von ihren Regierungen die Bildung
eines internationalen Polizeicorps zu
erwirkem

—-

I I c s l c s«
Ueber die Dauer der Weihnaehtsfes

rien waren von den Residenzblättern in letzter Zeit
Mittheilungen gebraeht worden, die vor Allem der
Schuljugend wie eine Hiobspost klingen mußten: die
Ferien sollten aus eine Woche, nach anderer Mel-
dung sogar auf nur drei Tage reducirt und die fröh-
liche Weihnaehtszeit zu fleißigen Studien verwandt
werden. Zum Glück für Schüler, Eltern und Leh-
rer bewahrheiten sich alle jene Nachrichten nicht.
Jn Uebereinstimmurrg mit anderen Meldungen schreibt
nämlich der »Grashd.«: »Die Zeitungen berichten,
daß seitens der Sehulobrigkeit die Aufhebung der
diesjährigen Weihnaehtsferien verfügt worden sei,
ferner, daß der Schluß des nächsten Sehuijahres
schon Ende April erfolgen, und endlich, daß die
ganze Angelegenheit von der Beschlußfassung eines
gewissen Aerzteslreovags (wegen der CholeragefahrJ
abhängen werde. Nach eingezogenen Erkundigungen
ergiebt sieh, daß das Zeitungsgerücht in Bezug auf
die Lehranstalten des Minlsteriums der Bolksaufsklärung absolut erdacht ist, und daß keiner-
let Iienderungen hinsichtlich Verkürzung oder
Aufhebung der Weihnachtsferien und Schluß des
Sehuljahres vorauszusehen sind«

Hochgeehrte Redactionl
Zu den in der gestrigen Nr. 272 Jhres geschätzten

Blattes der »Neuen Zeit« entlehnten biographischen
Bemerkungen über den unlängst verstorbenen ruf -

fischen Dichter A. A. Fet erlaubt sich Unter-
zeichneter einige Ergänzungen zu Ihrer Verfügung
zu stellen, die nianchear Leser der ,,N. Dörpt. Z.«
willkommen sein dürften.

Wenn die »Neue Zeit« an A. A. Fet seine ,,um-
fassende Bildung« rühmt und seine Verdienste um
die Uebersetzung des Horaz und Juvenal hervorhebt,so ist es für unsere Provtnzen gewiß nicht ohne Jn-
teresse, darauf hinzuweisen, daß Fet die Grundlage
zu seiner Bildung, besonders in der philologischen
Richtung, der ehemals -so berühmten Krümmu-
schen Anstalt in Werro verdankt, der er in
den 30-er Jahren angehört hat. In der rnssischen
pädagogischen Zeitschrift »Pyoc1kaa arm-Ia« (1891)
setzt er derselben unter dem Titel »Es-I- nor-urkr-
mnouhrrhxxsk noononnnaniü« (cf. ,,St. Petersb. IF«
Nr. 218—-220) ein schönes Denkmal.

Wie viel Fet der Krümmenfchen Schule beson-
ders in philologischer Hinsicht verdankt, geht daraus
hervor, daß er bei seinem Eintritt nach eigenem Zeug:
niß nicht·im Stande war, den Satz: ,,ich sage, daß
Du kommstch ins Lateinische zu übersehen, obwohl
er nach dem Urtheil seiner früheren Lehrer, die er
wenig schmeichelhaft zxepeukcnrme Ferrareser-denn—
Hei-packten nennt, die lateinische Grammatik ebenso
gründlich kannte wie die russische. Nachdem er aber
vor der Versetzung nach Prima als bester Lateiner
der Secunda Werro verließ und in die Pogodin’sche
Erziehnngsanstalt in Moskau· übergeführt wurde, er-
klärte sich dort der lateinische Lehrer nach einer kurzen
Prüfung im Vergil außer Stande, Fet zu unter-
richten. Das war auch nicht dringend erforderlich,
denn als er sich — wie es scheint, schon nach we-
nigen Monaten —- zur Aufnahmeprüfung in die
Moskauer Universität gemeldet hatte, wurde ihm
nur das Verständniß des Nepos zugemuthet. —- Auch
in der Mathematik und Geschichte Rußlands war er
vortrefflich beschlagen, so daß er das Examen cum
laude bestand. Wie eng sich Fet damals mit der
Krümmekschen Anstalt verwachsen fühlte, dafür spricht
ein Brief, in dem er ,,voller Selbstlob«, wie er später
bekennt, seinem verehrten Director seinenErfolg mit-
theilte. Daß andererseits auch die Lehrer den talent-
vollen Jüngling geschätzt und ihm eine warme Er-
innerung bewahrt haben, dafür legten Eisenschmidks
,,Erinnerungen an die Kcfrhe Anstalt« ein schönesZeugniß ab. Auch die poetischen Anlagen Fet’s waren
feinen Lehrern nicht unbemerkt geblieben: feine deut-
schen Aufsätze wurden in der Secunda den Mit-
schülern als Muster hingestellt Daß aber mit der
Entwickelung seiner formalen und ästhetischen Bil-
dung auch die Anforderungen an· das eigene Können
gleichen Schritt hielten, läßt Fet erkennen, indem er
erzählt, daß er seine poetischen Versuche damals meist
der »Schiefertafel anvertraut habe, um sie alsbald
wieder fortzuwischen. , ·

Vergessen wir dem hingegangenen A. A. Fet
neben rückhaltlofer Anerkennung seiner dichterischen
Verdienste nicht, daß wir Balten in ihm auch einen
warmen Freund und ebenso beredten als freimütbi-
gen Anwalt unserer Schule und Erziehung verloren
haben; eilt. B o e h m.

Als Beitrag für die Kritiklosigkeit der
Creditg ew ähru n g seitens einiger hiesiger Kauf-
leute und zugleich zur Warnung in ähnlichen Fällen
wird uns von folgendem Vorkommniß berichtet: Die
Schülerin einer hiesigen Lehranstalt entnahm auf den
Namen bekannter Persönlichkeiten aus zwei Hand-
lungen ohne Vorweis schriftlichen Auftrages Artikel,
deren Menge nach zwei Monaten Bedenken erregte
und nun erst die traurige Wahrheit "erbrachte, daß
das Kind so lange Zeit den Jrrweg wandeln konnte,
den es nicht betreten hätte, wenn gleich zu An-
fang Kritik geübt und die schriftliche Erlaubniß zurEntnahme der bete. Artikel gefordert worden wäre.
Dieser Fall dürfte nicht ganz vereinzelt dastehen und
gernahnt deshalb um so dringender zur Vorsicht,
durch deren Beobachtung den resp. Eltern Kummer
und materielle Verluste erspart würden.

(E"ingesandt.)
»Ein Nothschrei geht due-h alle— Lande!«

Welch wahres, erschütterndes Wort einer Dorpas
tenserin im Eingesandt der M 267 der ,,N. Dörpt.
Z.«! Vielleicht etYgs zu erschütternd, wenn
man erwägt, daß sie: die Jnteressen eines doch
nur verschwindend kleinen Bruchthetls der Be«
wohner »der Lende« vertritt. Dem Nothschrei
der Dorpater Kanfmannschaftx ,,Kaufet am
Seit« hallt ein anderer vom Lande entgegen, der
freilich auch in Dorpat eines Echos nicht ermangeln
dürfte: ,,Ermbglicht uns das Kaufen am Ort,
gebt uns gute, schöne und last; not; least nicht zutheuere Waaren! Dann sollt Jhr schon sehen, wie
flott wir kaufen werden — ersparen wir uns nichtCorrespondenzem Aussuchen nach Proben, was neben-
bei gesagt auf gesunde Organismen eine dem Ipo-
oseuanba ähnliche Wirkung übt —-·- und Reisen,
zu denen wir leider häufig, genug zu Weihnachte-
oder ArrssteuevEinkäufen nns bequemen müssen. Es
iß nicht die Sucht nach Neuem, die uns gute,
immerhin etwas schwerfällige Livländer dazu treibt,
Kunstariikeb Toilettengegenstända ja das einfaehsteHausinventar von auswärts zu beziehen; ebensowenig Mangel an Gemeinsinn, welchen der stetshilfst-mirs Dorpaievssx gewiß is: weit höheremGrade beihätigen würde, wenn nur immer der Ben-
tel ausreichte, die oft 10—-—-20,»Z Preisdifserenz zwi-schen Dorpat und beispielsweise Riga zu tragen.

Die liebenswürdige Patriotin hat wohl wenig
mit den Dorpater Kausläden zu thun gehabt, wennsie mit so schönem Vertrauen versichert »die Kauf«leiste geben sich gewiß Mühe, Alles gut und solide
ZU besorgen und den Bedürfnissen anzupassen,« sonsthätte sie manchmal während einer Lädenrazzia den
verzweifelt tröstltch klingenden Ansspruch aus seh«-VM lschelnden Laden-Engel Munde vernommen:»Das bekommen Sie in ganz Dorpat nicht«, aus dem
V« leise Hohn nicht mißzuverstehen ist über unserewahnsinnige Znmuthung, Etwas zu verlangen, washochstens auf dem Sirius zu haben ist. Da lobe
sch mir den Eonditor eines unserer lieben Als-Städt-
chstb der, nach verzuckertem pule U) gefragt, in
eoulantester Weise den leider eben ausgegangenen

Leckerbissen uaverzüglich zu bestelleu versprach. Ab
Spaß o« part, es geht einer landsehen Haussra
wirklich über den Spaß, wenn sie etwa zur Weih-
nachtszeit in die Stadt fährt, um Besorgungen zu
machen: wie viel Kreuzs und Quergängy bis sie den
Ansprüchen des primitivsten Wunschzettels Genüge
gklsistetz wie viel Suchen und Hin« und hersragem
um zu einer Tapete den passenden MödelstofßBand , Gardinen u. s. w» zu einem Kleide
Besatz, Seide, iknöpse»u. s. w. beisammen zu haben;
ja wie oft muß sie darauf nicht ganz verzichten!
Jst es nicht sehr menschlich, ja sogar oerzeihltchk
wenn das kauslustige Publikum dem fremden Kauf«
mann seine Arme, eoentuell seinen Beutel öffnet in
der leider auch hausig genug geiäuschten Hoffnung,
hnmaner behandelt zu werden ? Die Maßregel, sich
mit den Lebensbedürsnissen von auswärts zu ver-
sorgen, ist beim Publikum nur »Kampf ums Da-
sein«; vielleicht würde si-«, seitens der Herren Kauf-
leute Don-ais als eine pädagogische aufgefaßt, zu
dem für alle Theile glücklichen Resultate führen, das;
die Käufer sich s elb st sagen werden: wir können
am Ort kaufen, ohne unserem Beutel, unserer Ge-
duldnnd unserem ästhetischen Gefühl zu viel zuzumu-
then. Gsinesandschh

Nachschrift der Hieb. Wir haben das
oorstehende »Eingesandt« nicht unterdrücken wollen,
möchten dasselbe aber auch nicht wiedergeben, ohne
zugleich gegen diese in ihrer Aügemeinheit unseres
Erachtens ungerechten und übertriebenen Vorwürfe
wider unsere Kaufmannsehast Verwahrung einzutr-
gen. Daß unsere Kaufmannschafi mit derjenigen
der großen Handelssiadt Riga in Bezug auf Aue«
wahl und Preis der meisten Artikel nicht auf eine
Stufe zu stellen sein kann, ist ebenso klar, wie die
Thaisachkz daß das in Rlga kaufende Publicum durch
Zahl, Ansprüche und Mittel himmelweit von dem
in Dorpat kausenden unterschieden ist. Fälle uner-
laubten Geschäftsgewinnes kommen selbstoerftändiich
hier, wie überall anderweitig vor; ebenso sind uns
aber auch Fälle bekannt, wo hier billiger und nicht
schlechter, als in Reoal, ja selbst als in Riga ein·
gekauft worden iß. »

Die zu übermorgen, Sonnabend, zum Betten des
Siechenhauses vorbereitete Ausführung des
Lustspiels »Der Erbonkel« kann an diesem
Tage leider nicht stattfindem weil wegen unvor-
herzusehender Umstände eine der handelnd auftretenden
Hauptpersonen sich hat zurückziehen müssen. Zum
Glück hat sich rasch noch ein liebenswürdiger Ersatz
für diese Lücke gesunden, doch hatdie Generalprobe
auf den kommenden Di nst ag und die Ausführung
selbst auf den nächsten Donnerstag aus dem
angegebenen Grunde verschoben werden müssen.

Jn Folge der Verfügung über die Besteuerung
des zum l. Januar 1893 verbleibenden Restes von
Phosphorisündhölzchen mit einer Er·
gänzungs - Banderolensteuer werden,
worauf auch an dieser Stelle aufmerksam gemacht
sei, allePhosphorzündhölzchenisdändler unserer Stadt
und des Dorpater Kreises aufgefordert, die voraus·
sichtlichen Bestände dieser Art Zündhölzchen der Dor-
pater Streife-Verwaltung demnächst schriftlich auf«
zugeben.

Für das Lepro forium sind bei der Expedition
dieses Blattes eingegangen: von einem Kellner aus
dem Rathskeiler s Rbl. —- mit dem Früheren 10
Rahel. ·

Für die Nothleideuden in Bessaras
bien ist bei der Expedttion dieses Blattes einge-
gangen: von K. L. 2 kühl» von E. W. 2 Rbl.-,
von J. K. 2 Abt, von A. D. 25 Rbl., von einer
Ungenannten 5 Rbi. -— zusammen 36 Abt. und mit
dem Früheren 48 RbL .

E s d t e n ! i E e«-
AmtNMalermeifter Andreas Robert H e y e r ,

f im 78. Jahre am M. November zu Rigm
GymnasiahDirector ernst. Theodor B a u e r ,

f im 70. Jahre am A. November zu Goldingem
Frau Sophie R o u s f e a u, geb. Buß, f As.

November zu St. Pcteröbura -
Nikolai Alfred F a l k e n b e r g, f U. No«

vember zu St. Petersburp
Generallieutenant Alexander v. H a g e m e i·

st e r, f W. November zu Gatfchina
Synvieuo Ferdinand Walter, i— 24. November

zu Rom.

Erstarrun-
dei Rordisåpen Telegennhenssaentnx

Wien, Mittwoch, 7. Der. (25. Not-J. Nach
einer Meldung aus S o f i a hat sich der Pein;
Ferdinand von Coburg in Sachen einer Heirath mit
einer Prinzeffin aus einem ehemaligen italienischen
Fürstenhaufe an den Papst gewandt. De: Papst
habe geantwortet, feine Zustimmung werde nur er-
folgen, wenn die Kinder aus dieser Ehe katholisch
erzogen würden. Die »Nein Freie Presse« fügt
hinzu, weim Vorftehendes wahr fei, könne nur ein;
Prinzeffin aus der Toscanifchen Linie des oesterrei-
chifcheu Kaiferhaufes oder eine Prinzeffin der Bont-
bonifchen Linie beider Sieiliem zunächst die Tochter
des Grafen Cafertcn die in Cannes wohnt, ge-
meint sein. »

Der deutfehe Generalronful in Sofia erhielt fei-
tens der Ruffischen Regierung den Auftrag, die but·
garifchk Regierung an die Zahlung« der Ocrupas
tionskoften zu mahnen, die seit 1890, ·wo die letzte
Zahlung geleistet wurde, tückständig ist.

Telegraphisqer gonrzsertåt
Berliner Börfe, 7. Der. (25. Nov.)1892.

10oRbl.pr. Cassa. · . . . . . .
201 Rcnk.40 Of100 NbLpvUltimo . . .

.
. . . 201 Ruthe) Pf«

100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats. . 201 Amt. 50 Pf.
Tendenz: fe ft-

Für die Nedaetion verantwortlich g«-
I.Haffellpl«tt. Im: Cis-triefen.
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Ttscheint täglich
fusgenommen Somv u. hohe Festtagz

- Aufgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, qusgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sprechst d. Nedaction v. 9-—11 Vorm.

«— uDllxss RbLShJPreis ohne Z n g
Mit Zustelluttgzs »

it! Dvtpatt jährlich 7 Rbb S» DIE«jährlich 3 Abt. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Mel» nionatlich 80"Kop.

nach auswärtsx jähklich 7 RbL 50 K»
hats-i. 4 Not» vie-cui. 2 Not. 25 K.

II! i! U h m e de l· JU se t a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fükxfgespaltene
Kökpüjszeile oder deren Raum bei dteicnaliger Jnfertion I« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kvrpuszeilm
Sicbeiiundzwaaizägster Jahrgang.

Die Abonnemeuts schließen: in Dorvatmit dem letzstenYMonatstagex answörts mit dem Scksiußtaxspder JalxrekhQnartalee It. März, 30. Juni, so. September, 31. December

Abonnements und Jnjerate vermitteln: in Nigas H. sangen-is»
Anno11cen-Bureau; in F e l I l II; E. J. Komm? Buchhq in W errv: Fr- Viel-sie'sBucht« in W alt: M. Rudolsfs Buchh.; in Rev gl: Pacht» v. Kluge ö- Ströhmzin St. P et e r s b u r g - N. Mattisekss Central-Annoncen-Aqentur. "

vie littsoqraplsisclse Kunst-Anstalt
ompüehlt ihre neuoingekiehtete ’

. OQccrdenzdrnclierer
zum bevorstehenden Woihnaohtskeste zur An—-
fortigung von verschiedenen Brutnest-heitern, ins—-
besondere flatterten-tote in modern-ter-
und elegantes-ter- Ausstnttunz einer« goneigton
Beachtung

E. Yetthetsoty Alt-sit. Nr. S.

. IMIL »

Inland. Dvrpatg Die Plebwesche Cotnmiisions
Nekrelojp Weimar: Perfonal-Nachrichten. Nin» Vom
Justizminister. Mitaus Process. Biirgergatdr. Liban-
Oanveh St. Petereburgx Französisches Ministerium.xsagedchrpnib K rirnr Schuer.Pvlirifcher Tageeivericht
Veltrtpicctpatles.»sieuesteilzost. Telegrammh Tours -

Fee-jucken: Ein Wort zur Verständigung tiber die
Frauenfragck il. Literarischek Mannigfal-
t i g e S. i «

r h I u t a a r» i
» Dorp at, A. November. Die vielgenannie
Cum mission, welche im Jahre 1888 unter dem.
Vorsitz des Geheimraths v. Plebwe in» Anlaß
des Sintkens derjPreise für landwsirthä
seha stliche Producte niedergelegt war, hat
gegenwärtig ihre Arbeiten zum Abschluß »gebra.cht
unddie Resultate derselben in einem Exposö nieder-
gelegt, dessen Inhalt nunmehr von den Residenz-
blätterns wiedergegeben wird. Dieses Exposä ist
namentlich in sofern; von Interesse, als dasselbe den
Anstoß zur Bildung. sjener besonderen, aus süns Mi-
nistern bestehenden Censerenz gegeben haben soll,
der die Ausarbeitung von Vorschlägen für die Er-
richtung eines AckerbamMiriisteriums übertragen
worden ist. .

Die Plehwisksche Cvmmissioncenstatiry wie wir
einem Referat der »Neu·en Zeit« entnehmen, in ihrem
Erposö zunächst die Thetsaeipe des veränderten Preis«
standes sür Getreide aus dem Weitem-It: einerseits
sinken diese Preise unaufhaltsam, andrerseits zeigen
sie die Tendenz zu immer größerer Stetigkeit. Es
erklärt sich das durch die Zunahme der bebauten
Fläche aus den billigen amerikanischem australischens
indischen und- russischen Territorien

Sieh der Charakteristik der russischen Landwirths
schast zuwendeulz verweilt die Commission bei einer
wichtigen Seit« derselben: dem Uebergang von der
Natnralwirthschast zur Geldwirthschash Bis zu
welchem Grade das allgemeine Geldbedürsntß gestiegen
ist, gehe am klarsten aus dem Wachsthum des Reichs«
Budgets hervor, welches in dem Lsjährigen Zeitraum

Krone errichtet werden und an ihrer Verwaltung
müssen die localen CommuualsBehdrden theilnehmen.

Da der Bau von Elevatoren immerhin eine be-
deutende Zeit erfordern würde, so schlägt die Com-
mission als zuerst in Angriff zu nehmende Maßregel
die Regelung des Getreidehandels vor
und zwar durih Einführung von Getreide-Jnfpectio-
neu, durch Erlaß von Regeln für den« Getreidehans

del in den Hafen, auf den inneren Märkten u. s. w.
—- Sehr eingehende Vorschläge macht die Coinmissiou
sodann zur Regulirung der EiseubahnsTarife und
Vervollkommnung des Vertehrsweseum

Die vorsteheiid angeführten Vorschläge sind nur
darauf gerichtet, den Gewinn-Urtheil des Producenten
auf Kosten der Vermittler im Getreidehandel zu ver-
größern. Es werden daher weiter Maßregeln. agros
uornifchen Charakters und namentlich auch die Ein«
führung eines Meliorationscredits vorgeschlagem
Zum Schluß wird im Exposå ausgeführt, daß die
edefammiheit der zum Besten der Landwirthschast
durchzuführenden Niaßregeln nur dann von Erfolg
gekrönt fein könne, wenn ein Btinifierium für
Landwirthfohast begründet würde.

»Die-see Gedankek heißt es zum Sehluß, ,,sindet
gegenwärtig sowohl» eine Siüße in der Nothwendigs
teit einer erfolgreichen Durchführung der vorgefchlas
genen Maßregeln als auch zugleich in der Erwägung,
daß die dlonouiisehe Lage der Landwirthschastz die
durch das Mißerntejahr und die vorausgegangenen
Sehivterigkeiteii beim Dldsatz landwirthschaftlicher
Producte in so hohem Grade erschüttert worden ist,
daß es einer besonders angespanuten Thätigkeit des
Staates zur Wiederherstellung der productiverr Kräfte
ded Landes bedarf« s

». Dem zu Wiesbaden am 23. d. Mts. verstor-
benen Generaladjutaiiten Admiral Bogdan v. G l as e«
naht) widmet der ,,Reg.-Aiiz.« einen warmen Nach-

szrri ·. szDer hi·ngeschiedene, der im, Jahre 1811 aufUFemIIV ut?"·TEs-I·f")·p?enhof in Lioland geboren war, trat,
wie wir dem «,,Reg.-Anz.« entnehmen, im Jahre
1836 als Tlliidshipmair in den Dienst. Nachdem er
eine drei Jahre dauernde Weltreise unternommen,
detheiligte er sieh in der Folge an der Einnahme
von Marsch-tu, wol-ei ihm für Tapferkeit der
St. WladimivOrden 4. Classe mit Schwertern ver-
liehen wurde. Jn den folgenden Jahren defehligte
er der Reihe nach mehrere Kriegeschiffy bis tin
Jahre 1852 feine Ernennung zum Ewig-Admiral
erfolgte. Sechs Jahr· später wurde er zum Gene-
raladjuiauieiy im Jahre 1861-zum Vier-Admiral
und im Jahr 1869 zum Admiral befördert. «Ad-
miral GlasenappY schreibt der »Reg.-Anz.«, ,,war
ein guter MarinesOffieler und bekleidete mit Erfolg

und mit Ehren die Posten, welche vor ihm ein
Pädagog wie Krufenstiern und Commandeure der
Schwarzirieer-Flotte, wie Greigh und der berühmte,
Lafarew eingenommen hatten. Das Glück begünstigte
den verstorbenen Admiral von Beginn feines Dienstes
an, trotzdem war nicht eine Spur von Stolz oder
Hochmuih in ihm. Von hoher Ehccnhafiigkettz
edel, befcheideiy mit feinen dienstiichen Pflichten
vertraut, und durch Gewissenhaftigkeit ausgezeichnet,
allgemein gebildet, war er stets und gegen Jeder-
mann freundlich und entgegenkommenu Hochge-
bildet, befaß er einen guten, fhaipathifclfen Cha-
rakter und war beliebt bei feinen "t""raineraden und
Untergebenen; stets war er bereit, den Letzteren jed-
mögliche Unteistützung angedeihen zu lassen.«

Jn Wolmar ist, der »Liol. Gouv.-Z.« zu·
folge, der dortige Kreiearzi Soll-Rath Aibert E ck a r dt
feiner Bitte gemäß aus dein Dienste entlassen worden;zu feinem Nachfolger ist der Wolmarfche Stadtarzt
Soll-Rath Dr. matt. Carl L utzau und zu deffen
Nachfolger wiederum der freiprakticirende Arzt Dr.
meet. Gcorg Appiii g ernannt worden. ·«

In ilii g a ift, wie die dortigen Blätter melden,
am Dinstag Sr. hohe Excellenz der- Jiistizministex
Wiaii aff e in eingetroffen und hat bei feiner dort
lebenden Familie Wohnung genommen.

Aus Mitau wird der »Düna-Z.« unterm A;
d. Wie. gefctzriebem DasMitvaufehe Friedensrichters
Plenum hat heute in der Appellaiionjstiage
des Lehrers Hirfchfeid gegen den dexeidigten
Rcrhtsanwali Julius S eh ie m a n n wegen einer von
diesem in der Stadt-derordnetensVerfammlung einge-
braehteit Jiiterpellation das freifprechendespllrtheil des
Friedensrichters des I. Districis bestätigt. Auch— der«
den Verhandlungen beiwohnende Procureur trat für
die Abweifung der Appellationdbefehwerde ein. Das
Gekiktpi feste fiel; aus dem Friedens-trauert Dumsktx
dem Eifayfriedeiisrichter Wenzenoszew . und ..deui"-
Ehrenfriedensrichter Füist Lievenssseckenhof zusammen.

—- Dem »Reg.·Anz.« wird zur Auflösung
der Mitauer Biirgergarde telegrephirte
Die als ein Ueberbleibfel and alt-er Zeit i in Mitten?
existirt habeiide städtifehe Bürgergardy weit-her im
Jahre 1886 verboten wurde, sich zu ergänzen, ift
endgiltig aufgelöst und die ihr vom Kaiser
Paul verliehene S t a n d a r te der Mitaufchen
griechifchwrthodozen Kirche überge-
ben worden. « «« . « -:

A us Libau schreibt man dem »Rig. Tgbl.«-:
Jeder Fremde, der jstzts beim Pafsiren der städtiiehen
Hafenbrücke einen Blick auf den Hafen wirft-
wird jedenfalls den Eindruck bekommen, daß für die
Klagen in kaufmännischen Kreifen über dasDanieders
liegen des Handels die .Basis zu fehlen fcheint,

— J e u i l l e i s I.

Ein Wort zur Verständigung über die Frouenfrage.
Von Professor Alex. v. O etting en.

1l. .

Es sei mir gestattet, zunächst einige Ziffern zur
Klarstellung der Frage anzuführen, wie es denn that-
siichlieh mit jener ,,überzähligen Million« von Frauen
in Deutschland sieht. Daraus wird sich mit erge-
ben, ob die so viel Staub auskuitbolnde Frauenfrage
sich aus diesem Thatbesiande hecleiten und erklä-
ren läßt.

Es ifi ja unbestteitbar und liegt klar zu Tage,
daß die Eraebnisse der Volkszählungen von 1870—90,
die ich nach den neuesten Veröffentlichungen in dem
Jahrbuch für die Statistik des Deutschen Reichs
(1S91, S. 9 ff.) darauf hin genau untersucht habe,
einen stetig sich mehrendeir Ueberschuß des weiblichen
Theils der Bevölkerung aufweisen, lrotz der bekann-
ten und naeh dem deutselysranzözsischen Kriege etwas
erhöhten Knaben-Mehrgeburi. Jn runden Ziffern
kamen im Durchschnilt von 1870j80 aus NO« Mil-
lionen männlicher·-21,, Millionen veihlicher Bevöl-
kerung — also« ein Uebersehuß der weiblichen von ge-
gen 800,000!« Dieser Uederschuß hat fich nun in der
That im legten Jahrzehntauf etwas über eine Milllon
(genauer W» Will. männlirhey A» Mill. weih«
llcher Bevölkerung) gesteigert.

Meer für die uns vorliegende Frage kommt es
doch vor Allem auf das Verhältnis der verschiedenen
Ultersgruppen an. Denn das entscheidet über die
hier in erßer Linie in Betracht zu ziehende Hei«
taihswahtscheinlichkeih Und da müssen die Alters-
stuppen doch so eomdinitt werden, das »wir die hei-

reihsfähigen Männer und Frauen gesondert ins
Auge fassen, resp. die u nte r und über den( gang-
Efbaren Heirathsalter stehenden männlichen und weib-
szltchen Einwohner in Parallele stellen.s Für des weibliche .ses"rhleHt. läßt sieh nun nach

vieljähriger Erfahrung und auf Grund natürlicher
Qualifieaiion als das eigentliche Heirathsalter die
Zeit zwifchen dem 20. und 45. Jahr, für das männ-
liche die Periode zwischen dem 25. und 60 Jahr fest·
stellen. Da nun außerdem Wittwer bekanntlich viel
häufigerwiederheiratheci als Witwen, ja oft bis über
das sc. Jahr hinaus nach einer ,,Gehilfin« aus-
fchauen, während alternde Wittwen keine Aussicht
auf Wiederverheirathuug haben, fo erscheint es durch-
aus sachgemäß, daß wir unter der männlichen Be«
völkerung die beiralhsfähige und heirathsbedürftige
Gruppe umfangreicher fixiren als beiden Frauen.
Da fielli sich nun in runden Ziffern für Deutschland
folgende interessante Parallele heraus:

Es fanden sich in der Gefammtbevölkerung hei-
rathsfähige ·

Dutchfchniit Männer Frauen
von (25—-60 J« alt) (20-—45 J. alt)

1870J80: 7,975 Null. 1407 Will.
188o,-90: 9,039 ,, 8,785 »

Bei der heirathdunfäbigery d. h. noch
zu jungen oder bereits zu alten Bevölkerung» aber
kamen auf .

miinnL Bett. weiht. Bis.
Cunter 25 J) (unter 20 J.)

1870J80: 11,048 Will. 9325 Miit.
1880-90: 12033 ,, 10,426 »

erkannt. Ver. weibL Web.
(über 60 J) (über 45 J.)

1870x80: LZSI Mill. 4,482 Will.
1880J90: 2,135 ,, 5,01s »

Das ergiebt also bei der Summirung eine Ge-
fammibevölkeruug von «

man-il. weil-l.
«»1870J80: 209404 Will. 21214 Will. 0,810 Will.

Issojscx 23,207 ,, 29224 «, Yo« ,

Diese iabellarifehe Zufammeustellunk die manchen:
Lefer und gewiß alleu Leferinnen unerquicklich und

langweilig erscheinen mag, giebt viel zu denken.
Zunächst ist essinterefsantz daß etwas über« 3 Will.
Frauen als Ueberschuß speciell aus die heir ath s -

unfähi ge Altersgruppe zu reehnen find. Und
fassen wir, um ganz gerecht zu sein, nur die über
60 Jahr alten Frauen und Männer ins Auge, so
stellt sich für diese Bevblkerungsgruppe bereits vor
1880 ein Ukberfchuß von fast 200,000 Frauen über
die gieichalterigen Männer heraus, ein Ueberschuß,
der sich bis 1890 um einige 50,000 vermehrt hat.
Wir sehen daraus, um wie viel zäher, trotz aller
Noth, das weibliche Leben ist und daß von jener
,,überschüisigen Million« jedenfalls mindestens V«
als aus ganz alten Frauen bestehend in Abzug ge-
bracht werden muß. Von durchschlagender Bsdem
tung ist es aber, daß trotz dem unlengbaren Weiber-
überschuß im Ganzen· doch iln heirathsfähigen Alter
7—-8 Millionen Frauen 8—·9 Millionen Männern ge-
genüberstehen. Die Heiratbschaiiee der ersteren ist
also keineswegs eine so geringe, wenngleich es nicht
verschwiegen werden darf, daß dieser Männer-
überschuß unter der heirathssähigen Bevölkerung ssich
tin Lauf der legten 20 Jahre nicht unbedeutend —-

nsehrseheinlich durch· die Answanderung nach Amerika
— verringert hat (von rund 468,000 auf 254,000).
Aber immerhin sind die irn heirathfähigen Alter
stehenden Frauen Deutschlands noch so günstig ge«-
ftellt, daß procental ausgedrückt in: Jahrzehnt 1870X80
hundert Jungfrauen oder Witwen Zwischen 20 und
45 Jahren) auf107, in der neuesten Zeit (1880-90)
auf 103 ehelustige oder wenigstens heirathsfähige
Junggesellen oder Witlwer Zwischen 25—60 Jahren)
rechnen konnten.

Auf;·d?ie, überIchüfsige;Million« kann man sich
also nicht ohne Westens berufen, um den Frauen-
nothstand durch die angeblich vertingerte Heirsthss
Wahrscheinlichkeit zu Motiv-treu. Denn ein große:
Theil jenes Ueberfchusses fällt auf das höhere, hei-
rathsnnfähige Alter und der andere Theil hat gün-
stigere Heirathschancy eben weil die Heicathsfso

higkeit des Mannes sieh auf eine nmfangreichere A!
tersperiode ersireckt als beim· Weibe. · — »

Aber für die Franenfrage und ihre so weit um
fich greifende und viel Leidenschaft wach rnfende
Bewegung erscheint diefer ,,Ueberschnė überhaupt
nicht entscheidend. Daß er nicht von durchsehlagens
der Bedeutung ist, zeigt schon ein Blick. auf die ver«
schiedenen Provinzen Preußenä Man tann nichtsagen, daß in den Rheinlandew und« Wefiphalen oder
in Schleswig-Holstein, wo nach der Zahlung von
1890 ein Männerüberschuß (von mehr als IX)
sich fand, die Frauenfrage weniger rnrnori als etwa
im stillen Ostpreußem wo der Weiberüberschuß mit
am stärksten sich zeigt; oder daßin Berlin-Branden-
burg, wo nur 10xo Weiberübetschuß vorhanden
ist, die Wogen dieser Bewegung "geringer» find als
etwa in Schlefiem wo der Weiberübetschuß öoxo über-
fteigt.’«) Namentlich aber bistätigt es ein Blick auf
Amerika, daß das Gefchlechtsverhältniß in der Be«
völkerung nicht maßgebend ist. Dort ist trotz dem
statiäisch erwiefenen großen Männerüberfchuß spou
4—50X», ähnlich in Serbien, Rumäniern Bosniery
Griechenland, Italien) die Frauenbewegung eine der«
rnaßen hochfluihendtz wiein keinem anderen Staate,-
selbst England (mii ZU« Frauenüberschußzzund die
skandinavischen Länder (5—-70J») nicht ausgenom-
men. Und Rußland, wo nue.·,ein geringer Frauen-
überschuß sich findet Gaum0,90!»), ist gleiehwohl durch die
Frauenfrage bekanntlich recht stark in Anspruch genom-
men. Es muß also der eigentliche, tiefergGrund

«) Jnteressant isi et überhaupt, wie im prenßischenwtaat(Vgl. Zeitschr. des ftat. pr. Bukkqus 1891, 1 S. XLIJ je.
ner Weiderüberfchus der seit 1867 stetig gestiegen ist (don
222415 im Jahre 1867 auf 544,722 im Jahr« 1890), im
lehren Jadkflinlt wieder etwas abzunehmen iegkMM

Des« M? It 102000 Einwohner kamenZahlung mäxkuk weil-l.
VII! .

1s75: 4931 5069
Idee: 4918 5082wes: 4906 5094
use; 4909 5091

Jidie Disproportion scheint also im Verschwinden begriffenzu ern.

M 274. Freitag, den 27. November (9.) December



wenn man am Qual das durch das Löschen und
Laden einer größeren Anzahl Segel- uud Dampf«
schiffe hervorgerufene rege Leben sieht, einen Anblick,
den wir im vorigen Jahre um diese Zeit in Folge
des Aussuhrverbots leider entbehrten. Jst auch das
diesjährige Herbstgeschäft nicht bedeutend, so
dürfte es doch dem gewöhnlichen Durchschnittsgeschäst
der letzten Jahre nicht nachstehem Gehört es, man
möchte beinahe sagen, zum guten Ton in der Geschäfts-
welt, immer unzufrieden mit den Geschäften zu sein,
da andernsalls der Aberglaube dann sofort eine
Wendung eintreten läßt, so scheint pas jetzige
Klagen nur ein Echo des vorigjährigen und somit,
nach Aufhebung des sussuhrverbotez nicht mehr am
Plätze zu sein, zumal ein großes -— also scheinbar
gutes Geschäft auch Klagen über geringen Ver«
dienst und viel Arbeit bringen kann. Mag-man
auch annehmen, daß das Getreidegeschäft augenblicklich
den Exporteuren selbst nur geringen Verdienst
bringt, wenngleich die Möglichkeit nicht ausgeschlossen
ist, daß, wie die Erfahrung lehrt, oft unbedeutende
Momente mitspieltery um der Verdienstsumme uner-
wartete Nullen hinzuzufügen, so tritt dieser Umstand
doch zurück gegenüber dem colossalen Einflusse, den
der Handel, als Lebensnerv der Stadt, auf einen
großenTheil der Einwohner übt. Es wäre schwer
zu sagen, woran die Klagen über die schwere Zeit
zu erkennen find, denn die Restaurationen &c höchsten
bis niedrigsten Grades haben großen Zuspruchs, die
gebotenen Pergnügungen sind gut besucht, auf dem
Markte und in den verschiedenen Laden fehlt es
durchaus nicht an Käuferm die Lebensmiitetpreise
sind nicht hoch und Handwerker und Arbeiter haben
Arbeit und Verdienst!

St. Petersbur g, II. November. Das neue
Ministerium in Frankreich findet bei den

,Residenzblättern, wie zu erwarten war, eine sehr
sympathische Ausnahme. »Ist es nöihig«, schreiben
u. A. die »St. Ort. Wed.«, ,,noch besonders hervor-
Fahrt-en, mit welchem Gefühl der Befriedigung alle
Wohlgesinnten in Frankreich und Nußland die Nach«
rteht begrüßen, daß die Herren Ribot und Freyctiiet
an der Spihe der Regierung bleiben? Ja St. Pe-
tersburg hat man nicht ohne« ein Gefühl der Be«
sotgniß den Combinationen zugesehen, welche in
Paris von Polittlastern zweiten und sogar dritten
Grases ausgingen, um Freycinet und Ribot zu ver-
drängem Dass Verbleiben der Lehteren im neuen
Cabinet bietet die stcherste Gewähr für die unent-
wegte Fortsetzung der ,,Kronstädter« Politik. Die
internaiionale Bedeutung des neuen Cabinets ist
somit völlig klar. .

.«

·—- Ueber die Verwendung der zurück«
gezahlten Nothstands Hdarlehen ver-
öfsentlicht der «,Reg.-Anz.« nachstehende Mittheb
lung: ,,Durch die am s. November Allerhöchst be-
stätigie Resolution des MinistersComitefs wurde
dem Minister des Innern gestattet, die nöthigen
Anordnungen zu tressen für den Transport
und den B e r k a us des Getreides, welches als
Rückerstattung der im vorigen Jahre vekabfolgten
Berpfiegunas- Darlehen eingeht. Die durch gegen-
wärtige Resolution des Minister - Comitås gewähr-
ten Vollmachten bezwecken die Unterstützung derje-
nigen Gegenden mit Verpfiegungs- und Saaikorm
welche in diesem Jahre durch die Mtßernte gelitten.
Zur Erreichung dieses ist die Ukberführung des

rückzuerstaitenden Getreides aus den Gegenden mit
üherflüssiger Ernte nach den Mißwachs - Gegenden
beabsichtigt. Zwecks Erleichterung dieser Translos
eation ist vom Finanzministerium auf den Eisen-
bahnen bereits seit dem IS. September ein ermäßigs
ter Tarif im Betrage von 4 Kopeken per Waggon
und Warst angeordnet. Was nun dxsn Verkauf des
erwähnten Getreides betrifft, so gedenkt man nuk
in äußersten Fällen und nur unter der Bedingung
zu demselben zu schreiten, daß der Verkaufspreis
alle Unkosten der Regierung deckt. Ebenso ist dem
Minister des Innern das Recht gewährt, für die
VerpflegungssBedürfnisse der vom Mißwachs heim-
gesuehten Gegenden auch die in einigen Gouverne-
ments vorhandenen Getreiderefte, welche zur Ver-
abfolgung von Darlehen bestimmt waren, zu ver«
wenden. . .«

—-Unier den griechisckporthodoxeniketi
ten nnd Esten St. Petersburgs soll sich, wie die
·Neue Zeit» erfährt, der Gedanke regen, den hig-
Synod darum anzugehen, in der Residenz eine
lettisehs eftnische Pfarre mit einem Geist-
lichen an der Spitzr Sszi errichten, welcher der letti-
sehen wie der estnischen Spraehe mächtig sei. Einen
solchen Geistlichen besitze. man bereits in der Person
des Priesters Simmo, der gegenwärtig nur von Zeit
zu Zeit aus Kronstadt herüberkommn um estnischen
Goitcsdienst zu halten.

szJn der Krim ist in den letzten Tagen viel
Schnee gefallen. Den ,,Mosk. Web« telegraphirt
man aus Ssimpheropob das; dort der Schnee sogar
2 Acfchin Eil) hoch liege. Jn den Bergen erfolgen
Lawinenstürze; der Eisenbahnverkehr erleidet Ver-
zögerungem
....

Yelitifcher Tage-beeint-
Den 27. November ist) December 1892

Das neue franzssifche Ministerinm stellt sich in
der That ais eine nur sehr wenig veränderte zweite
Auftage des Ministeriums Loubet heraus: nicht nur
sind die Portefeutiles der wichtigsten Ministerien in
den bisherigen Händen verblieben, sondern auch der
EpMinisterpräsident Loubet gehört dem neuen
Ministerium an, und zwar auf dem bisher neben
feinem Priisidiuur schon bekleideten Posten als Mini-
ster des Innern. Ribot zieht zu dem Ministerium
des Auswärtigen noch die Ministerpräsidentschaft
hinzu, der vielumworbene Bourg eois übernimmt
das jegt besonders wichtige Ministerium der Justiz,
F re h ein et behält natürlich das Kriegsministerium
bei. Nur zw ei neu e Persbnlichkeiten treten »in
da-s »Leichenfehau-Cabiuet" ein: D upuy als Nath-
solger von Vourgeois im Unterrtehtsministerium und
Siegfrie d als Handelsministerz wodurch das
Ministerium freiere Hand in Bezug auf den franzö-
sischiichweizekischm Heudeievextkag erhält. —- Fa:
die nächste Zeit hat das neue Ministerium schweriieh
Besonderes zu fürchten; sein wichtigste: Bundesge-
nosse für die nächsten zwei Wochen ist das in Paris
eine so große Rolle spielende Weibnachtsges
schäft — wer sollte das durch neue politische Aus-
regung stören wollenl

Ja Deutschland— tritt es an mancherlei Symp-
tomen hervor, daß die Chancen der Militärs
Vo rlage sich gebessert haben. ,,Will man«, äu-
ßert der ,,Hamb. Co·rr.« in einem Rückblick auf die

lehten Reichstags-Verhandlungen, »den Eindruck der
dreitätigen Debatten mit wenigen Worten bezeichnen,
fo muß man sagen, daß die große Mehrheit
des Reichstages zu einer Verständi-
gung über die Vorlage bereit ist. Direct ab-
lehnend verhielten sich nur Eugen Richter und die
Soeialdemokcatem Selbst der Redner der demokra-
tischen Volksprrtei fpraeh für eine faehliche Prüfung
der Regierungs-Vorlage. Jndessen auch die Natio-
tionalliberaien und der größte Theil der Conservatts
ven halten ein Zustandekommen der Heeresreform
nur für möglich, wenn die Vorlage wesentliche Dien-
derungen erfährt — Aenderungem durch welche die
finanziellen Anforderungen herabgemindert werden.«
An anderer Stelle lesen wir: . . . ,,Nimmt man
noch hinzu, daß auch der Volkoparteiter Haußmann
bei aller sachlichen Gegnerschaft doch einen wohl-
wollenden Ton für die Männer des neuen Coursed
ansehlug, so drängt sich der Eindruck auf, daß man
es hierbei nicht blos mit den subjertiven Gefühlen
Einzelner zu thun hat, sondern daß sie Ausslüsse ei-
ner breiteren Stimmung sind. Jn der That haben
Personen, die tiefer in die pariamentarifchen Ge-
heimniffe eingeweiht sind, schon vor einer Woche
Aehnliches voraudgesagt und angedeutet, daß Graf
Caprtvi gute Bundesgenofsenschaft in
der Befürchtung eines Kanzlerweehfelä
besitzn Hinter den Coulissen sieht Manehed ganz
anders aus, als vor den Couliffern Vor denselben
spricht man mit starker Parteizuoerficht von der
Möglichkeit einer Reichstagdaufldfung dahinter be-
denkt man sorgend die Ungewißheit des Rückhalts
im Volke, die nicht nur nach früheren Erfahrungen
bei Kämpfen um die Wehrkraft besteht, fondern
auch durch die Ergebnisse der Nachwahlen die·
fes Sommers und Herbftes nahegelegt wurde,
und ferner die Gefahr, daß der gegenwärtige
Kanzler gehen und kein besserer kommen könnte. Es
soll, wie man ans Berlin schreibt, Abgeordnete geben,
die eine Verständigung der Mehrheit des Reichbtages
mit der Regierung über die MilitävVorlage wün-
schen, um nur mit voller Beruhigung d agege n
stimmen zu können. Aus alle dem aber geht hervor,
daß Graf Caprivi doch am Ende keinen aussichts-
losen Kampf für seine Sache unternommen hat·

» Schon übereine Woche hindurch hat fich der
Proeeß Ahlwardt oder »der sog. ,,Judenslinten-
Proceßtt hingezogen und mitten in feine Verhandlung
fällt nun die am Montag bei der Stichwahl in
ArnswaldesFriedeberg erfolgte W a h l« des berüchs
tigten Helden des Process-is, des Antifemiten Ahl-
wardt, zum ReichstagdsMitgliedee ganze 10,Z00
Stimmen haben sich dort auf sein Haupt vereinigt,
während fein freisinniger Gegner nur wenig über
3000 Stimmen erhielt. Es ist ein trauriges Zei-
chen der Zeit, daß eine so eompromittirte Persön-
lichkeit, wie es der Rrctor Ahiwardt ist, einen so
·giänzenden Sieg« erfeehten kann, und beweist zu-
gleich, wie breite Voikdmasfen die aniisemitische Be-
wegung in Deutschland erfaßt hat. —- Was den an
manchen picanten Einzetvorkommnissennicht ganz
armen ,,Judenflinten sP ro ers« anlangt, s· fo
geht and den Darlegungen der verschiedenen mitt-
tärischen Sachverständigen und Zeugen hervor, daß
die Sorgfalt und Genauigkeit der Einrichtungen,
die zur Prüfung und Abnahme der von der Fabrik
Löwe re Co. im Anfirage der Miliiätverwaltung an«

gefertigten Jnfanteriegewehre geiroffen waren, kaum
Etwas zu wünfchen übrig ließen. »Auch muß es«,
meint eine Darlegung des «.Hamb. Corr.", »als
im höchsten Grade unwahrfcheinlich gelten, daß de:
Versuch des Dutchfchmuggelns Von zurückgewiefenen
oder unangefchossenen und falsch gestempelten Ge-
mhren durch die verschiedenen Uisbetwachungsstellen
hätie gelingen können. Es kommt hinzu, daß sich
auch die Angaben als unwahr erwiesen haben,—die
sieh daraus bezogen, das; fiel) nachträglich heim Oe«
brauche der Truppen ein ungewöhnlicher Procenisah
von Gen-ehren der Löwkfchen Fabrik als unbrauch-
bar erwiesen hätte. Die Gerechte haben sieh gerade
so bewährt, wie die Gewehre ans anderen Zehnten.
Es handelt sich ja bei der Angelegenheit für das
große Publikum viel weniger um die Ehre einer
Privaianstaitz als um das Ansehen der Miliiärvers
waltung, um das Vertrauen des deutschen Kriegers
in seine esse. Und daß in dieser Beziehung Al-
les in guter Ordnung befunden worden ist, muß
allerseiis in dem Proeeß Ahlwardi mit Genugthui
ung ersüllen.«

Bei dem Reichskanzler Grasen C ap rivi sollte
am 7. December der erste »parlamentarifehe
Abend« in dieser Tagung stattfinden, zu welchem
Einiadungen außer an Abgeordnete auch an die
Minister, Staatsserretäre und Mitglieder des Bun-
desraths ergangen waren. Der Kaiser sollte an
dieser Gefellfchaft nicht theilnehmen.

Aus Paris liegen über die Thäiigkeii der
Panarna - Unterfuchungseourmifsisn
weitere Mittheiiungen vor, die sich mit der mehrer-
wähnten CheebAngelegenheit beschäftigen.
Die Depuiirten Granet und Baihauh die vom Re-
dacieur des ,,Libre Parole", Martin, besichtigt
werden waren, stellten dei ihrer Vernehmung die
Anfchuldignngen Martin? entschieden in Bude.
Ferner wurde der Senat-r Aiheri Renauit ver«
nommen, der erklärte, daß zwei der in: Banthause l
Thieres beichlagnahmten Ehe-IS, einer von 20,000
Free. und einer von 5000 Ins» die seinen Namen i
trügen, ein Guthaben von de: gleichen Höhe bedeute- ·
ten, welches er an Baron Reinaeh hatte. Cornelia-« IH erz telegraphirte ans London einen ähnlichen Be· «

icheid bezüglich zweie: Checks im Betrage von je
1 Milliow die er vom Baron Reinach empfangen
hatte. Die darf) sen Polizeicommissar Clöment be· ;
ichlagnahmten Checks lauten auf folgende Namen: k
Cornelius Herz zwei Checks von je 1 Million, Cha-
bect 195000 Fuss. und 140,475 IN» Chöv il-
latd ein Check von 150,000 Ins. und vier von
je 100,000 Frcs., eine unleierliche Unterschrift 80,000
Jst-«, Dav oust "5(3,000 Ins, Cgödit Mobiliet
40,000 setz» an die Ordre von KohmNeinach
40,000 Ins» Ouverge 40,000 Ins» Favre
als Guthabcn bei KohnsReinach 25,000 Ins»
Eloim 25,000 Frcz., Simåon im Geschäfte des
Wechsclagenten Jus-tin, Ctödit Mobiliey Stigmen,
Castelloty Muster, Pt·as!on, Schmidt und der Sena-
tor Albert Grövy je 20,000 Jus. und Löon
Rcnault 20,000 FrcQ und 5000 Franks. «—- Ein
Telegramm der St. Petetsburger »New! Zeit« be-
zeichnet— auch uoch die Deputttten Höbkatty Naq«:et,
den Herzog de la Jauconnerie und Anton« Prvust
als cpniptpmiititt

Nach einem Telegramm aus P o r t o u o v o
haben die Städte Wydah, Awukety Geben-sey, Abo-

der Bewegung mit-anderen, theils wirthsch ast-
liehen, theils socialpolitischen resp. so-
cialisiischen Fragen im Zusammenhange stehens

, (Schluß solgt.)

« Literaristhes
Die neue dritte Oluflage von Andreks

Hand atlas (erseheinend in 12 Abtheilungen å 2
Mk. oder in 48 Lieferungen å 50 Pf. bei Velhagen
u. Klasing in Leipzig) schreitet rüstig vorwärts. Voruns liegen die Z. und Z. Abtheilung, welche sich in
ihrer reichen· tdartenzahl und dem vornehmen Ge-
wande Øurpursllinsetjlag mit GolddrUckJ höchst statt-lich ausnehmen. Jn der Z. Abtheilnng finden wir
zunächst eine Karte der oeßerreiehischen Alpenländey
die eine große Anzahl tonristisehnviehtiger Osie ent-
hält. Frankreich ist in zwei Speeialblättern vertre-
ten, aus welchen besonders die neuen Besestigungen
an · der Osgrenze unsere Aufmerksamkeit erregen.
England und Wand, nsrdliehe Hälfte, schließen siehder südlichen Hälfte nnd Schottland der l. Abtheislung in einem Maßstabe an, wie ihn kein anderer
deutseher Atlas von diesen Ländern »ausguweisen
bat. Die Karte der BalkamHalbinsel zeigt denneuesten Stand der europäischen Orieutländer und
giebt eine klare Uebersicht der Staaten dieser für Poli-tik und Handel so wichtigen Halbinsel. Palitstinabot ein Physik-neige- spwkit erhalten, weiches dieKarte nngemein hebt. Algerien und Tunesien sindin einer übersichtlichen Speeialkarte dargestellh Be-sonderes Interesse bieten die Westasrikantschen Colo-
nialstarten und die Karte von Deutsch-Ostastika,beide aus dem neuesten Standpunkte der Wissensehaststehend. Die neue Karte von BritisehiNordamerikabietet eine Usbstsicht des weiten Gebietes, das die
Engländer in diesem Erdtheil in Besitz haben. Süd-
Imskkks Vükfks f« Viele wegen der Votkomrnnissein Brasiliem Argentinien und Chtle von Jnteressesein. Die s. Otbtheilung zeigt uns zuuzchst di« ask-p-nomischen Karten: nördlecher nnd südlich-r Stern«himmeh SVUUSUspstSm, Mondkartr. Ei» schzkkzzUebersichtsblatt tst Europa, welches als Neuerungdie wichtigsten Eisenbahnverbindnngen enthält Undim Rande zum Vergleichen die Lage wichtiger angek-
eueopäiseher Orte naeh geographiseher Länge oder

Breite angiebt. So ersehen wir aus der Karte,
daß New-York unter derselben Breite wie Neapel
liegt. Ein weiteres klares Uebersichtsblait ist Ita-

lien mit Specialcartons der Umgebung von Neapel
und der Lagunen von Venedig. Auch die tetzteKarte dieser Abtheilunxp Nordöstliches Afrika giebt
ein klares Bild der weiten Länderstrecken dieses Thei-
les von Asrika, von welchen Abessinien und die ita-
lienischen Besitzungern sowie die Ost-Sudanländer
mit der Aequaiorialprovinz Emin Paschiks das meisteJnteresse erregen dürften. Sämmtliche Karten ste-
hen auf dem neuesten Standpuncte der Wissenschaftund sind sauber auf gutes weißes Kupserdruckpapier
gedruckt. —- Diese schönen, klaren Kartenbilder stel-
len sieh bei der Zeitungsleciürtz beim Studium von
Reise- und Länderdeschreibungen u. s. w. als allezeit
hilfreiche Beraiher und Auskunftsertheiler Zaudernd-

Honigs-tilgte.
Der englische Orientalist Theodor Beut,

derselbe, der die räthselhaften Jnsehriften im Musikst-
nalande erforscht hat, will jeyt nach Abesstnien rei-sen, um die Ruinen der Stadt Axum zu besuchen«
Dieser Ort liegt 120 englische Meilen von der vor«
geschobensten italienischen Ansiedelung Axum und
seine Hafenstadt Adulis hatten: in den legten Jahr-hunderten vor Christi Geburt große Bedeutung, wie«
sich aus Ptolemaeus und Urian ergiebt.

-— Mord im Krankenhaus« Großes Auf-sehen erregt in Mailand die Ermordung des Ober«
staatsanwalts Ballerini. Vor einem Jahreetwa wurde Ballerini während einer Geriehtssihung
vom Schlage getroffen, der eine Lähmung der linken
Körperhälfte herbeiführte. Den traurigen Zustanddes »Kranken, der in Folge des Schlaganfalles auch
geistig etwas geschwäeht war, bennrtzte seine zahlreicheDienerschafh um ihn in der ausgsiebigsten Weise zubestehlen und zu betrügen, so daß Balierini fichgenöthigt Nil)- sich freiwillig in die Pxrivatheilanftaltdes Dr. Dufour aufnehmen zu lassen. Hier wurde
er am Abend des As. November vson dem ihm zurpersönlichen Dienstleistung beigegiebercen Kranken«
wärier Tomsinh den er sogar in seinem vor einiger
Zeit aufgesekten Testament reichlich bedacht hell-Mtoll, in der grausamsien Weise erdr osse.lt. Tombini

dürfte es auf die Beraubung seines Opfers abgesehen
haben, bei dem er große Baarmittel vermuthete.

—- Ein eigenartiges Audstellungss
object hat ein Mechaniker in New -York für
Chieago angefertigt. Es besteht in etnerportraits
ähnlichen Figur der Patti, welche als Au-
tomat die Gesten und Bewegungen der berühmten
Sängerin genau naehahmtz zugleich ist dieser Auto-
rnat mit einem Phonographen verbunden, auf dessen
Walzen sich eine ganze Reihe von Arien aus dem
Repertoire der Patti befinden.

— Von Denen, die nicht ,,alle« wer«
den. Vor dem Schwurgerichi in Kön i ggrätz
stand dieser Tage der Hausbefiser Johann tkubeczekaus Vysolouz «ein Spiritifh der eines ganz besonde-
ren Rufes genoß, wegen Verbrechens des Betrugek
Er trat in allen Spiritistenäkreisen als Prediger auf
und offenbarte, daß ihm die Geister unansgesehi er-
schienen seien und begehrt hätten, es möge endlich
eine SpieitistensCapelle erbaut werden, und
zwar im Walde zu Hortim Die Spiritisten leisteten
nun mit staunenswerther Opferwilligkeit Beiträge
zum Cap«llenbau. Ein Schneide: gab 150 Gulden,
ein Bahnwiichter 50 Gulden, den Erlös seiner zu
diesem Zwecke vetkauften Kuh und Ziege, ein Weber
verkaufte sein Häuschen und scker für 1420 Gulden
und übergab den ganzen Erlös dem Kubeczeh dann
verkaufte er sein Vieh und lieh sich noch 400 I»
um Alles dem »Capeilenbau-Fdnds« zuzuwenden,
damit nur ja bald »das Reich der Geiste: die Herr-
schaft über die fündige Welt antrete.« Arme ·Leute
verpfändeten ihre Kleide: ·«und Wäsche, um Beiträge
zu liefern. Damit die Gelder fvrtflöfsrm schritt
Kuheczek thatsächlich bei der Bezirkshauptmannschaft
Trautenau um die Bewilligung "ein, wurde jedoch
absehlägig beschieden. Dies brachte ihn aber nichtaus der Fassung; vielmehr berief er neue Spiritii
stensBerfammlungen ein und theilte mit, die Geister
seien dafür, daß er, Rai-reget, nach Wien reife, um
dort die Genehmigung des fäapellenbaues zu erwir-
ken. Diearmen Medien sammelten sofort Reisegeld
und brachten einige hundert Gulden zusammen —-—

und ilubeezek lebte davon sorgenlod Erst nachdem
mehrere Familien an den Bettelstab gebracht waren,
kam der Schwindel der Genidarmerie zu Ohren und
Kubeezek wurde trog seiner Berufung auf die Geiste:Verhaftet. Vor den sefchisoeenen behauptete der

Angeklagte, er habe das gesammelte Geld, eine er-
kleckliche Summe, dazu verwandt, um Vorbereitungen
für den Bau zu treffen, er habe große Reisen, u. A.
auch nach Wien, unternehmen müssen. Allein das
Alles wurde weise widerlegt; so wurde nachgewie-sen, daß er an den bezeichneten Tagen gar nicht in
Wien, sondern in der Nachbrrschast bei einem Kirch«
wethfest war und dort viel Geld vergeudeta Nach
zweitätiger Verhandlung wurde der Schwindler vom
Gerichtshof zu si·eb en Jahren schweren Kerkers
verurtheilt. I— Aus Umwegen ,,Spielen Sie Karten ?"

— «Nein!« —- ,,Aber Billard ?· —- ,Auch nicht i« «
—- ,,So kegeln Sie L« -,,Noch weniger l« -— »Dann sgehen Sie wohl viel ins Theater B« -— »Ganz und z
gar nicht l« —- ,,So?i Da können Sie mir ja ganz sleicht 20 Mark paart-rat« . ;
-Die Kurländerim Durch »Schon« lFamilienblatt« wünschte ein Herr W. M. in Hannover sAntwort zu erhalten aus folgende Frage: »Welche E

allgemeinen Eigenschaften defitzen dieiungen Mädchen
in Mitam resp. die Kurländerinnem und wie unter- k
scheiden sieh dieselben von den deutsthen Mädchen B« i

—- Jekt ist, in Nr. cs des Gottes, folgende sAntwort mitgetheilt:
» « sDer liebe Gott im Himmel droben -

Utngtebt sieh stets mit cngelein, s
Die ihn bedienen, die ihn loben,
Ganz weiß, mit einem Heil'genseheitc.

Das Gottesländchen nun, aus Erden, lJst unser tiurland gaben-mai,
Und hierher vom Lllimächkgen werden
Von seinen Engelein gesandt.

Sie sind hier zeitgemäß gekleidet,
Die Flügel auch sind sichtbar nicht, EUnd well sonst unser Auge leidet,

,Verstecken sie das Heil’gettlicht. E
Doch was noch sonst die Engel haben

Un Liebe, Güte, Frömmigkeit, ;

Das Alles sind der Mädchen Gaben l
Jn Kurs-nd schon seit langer Zeit.

Treu sind sie, wirihschaftlich und tüchtig, -
Jn Kleidung auch nicht hoch hinaus —

Jeh nahm— und finde Alles richtig —

Mit: solchen Engel in mein Haus. .
Ebstbard Millerdot
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weh, Calari und Gvbmefgobo Abgesandte an den
Gent-erneut geschickt, um ihre U n te r w e r fn n g
anzusagen. Wydah ist schon von einer französi-
schen Garnison befetztz auch in den anderen Städten
weht bereit« die französiiehe Flagge und demnächst
sollen französifche Truppen auch diese Städte be·
seyen.

Der Anarchist Franc-Dis, der betanntlich
im Verdacht steht, einer der Urheber des Dynamtb
Attentats im Restaurant Våcy zu fein, iß von der
britischen Regierung am Z. December nach Paris
aus geliefert worden. seitens der Behörden
in London waren alle Maßregeln getroffen, um ei-
nen Gewaltstreieh der Gesinnungsgenossen des Aus-
gelieferten zu verhindern.

Ja England behauptet sich das Gern-ist, Pein;
Seorge von Mutes, der einzige Sohn des
Thronerbew oder, wie er jetzt heißt, der Herzog von
York, wolle die Braut seines verstorbenen Bruders,
Pringessin May von Fett, heirathen. Man
geht weiter und sagt, daß die Verlobung ehestens be-
kannt gemacht werden wird. Die »St. James Sag«
bringt die Nachricht unter aller Reserve, der Londoner
Berichterslatter der ,,Birmingh. Post« aber schreibt:
Es find jeßt 9 Monate her, daß ich aus maßgebender
Quelle erfuhr, daß die Wahl des Herzogs von York
auf die populärste aller Pringefsinnen fallen werde.
Die Erkorene war natürlich die Pkingefsin May von
Trick. Damals wurde die Nachricht dementitt, aber
in den Kreisen, welche Umgang mit der Kdnigsfamilie
pflegen, wußte man wohl, daß die Mittheilung auf
Wahrheit beruhr. Jetzt rückt der Tag nahe, wo die
Verlobung öffentlich bekannt gemacht wird. Pring
George und die Prinzefsin May können sicher fein,
daß die Nation sie herzlich beglückwünschen wird.
Ende Februar oder Anfangs März wird die Kirche
das Band der Liebe segnen und die Begeisterung
unter allen Classen wird gewiß groß fein. Auch
»Truth« sagt, daß die Verlobung eine vollendete
Thatfaehe set. «

Jm belgischen Gleise-Gebiete ist die Ruhe voll-
ständig wiederhergest llt. Sonnabend Ibend wurde
in Qugröe ein Individuum verhastet, welehes am
Vormittag die Strikenden gegen einen Gensdarmen
aushehte und den Brigadier mit einem Beile be-
drohte. In Tilleur wurden auf Befehl des Bürger-
meist-ers die Wirthshause: am Abend geschlossen

Jn New Orleans tagt seitdem i. December
die »nationale Convention fürAussiihs
rung des NikaraguassanalsX In der
Erösfnungsssitzung hielt der Itichter J. B. Jenes
eine Rede, in welcher er u. A. sagte: »Der Canal
wird uns die Märkte von 900,000,000 Menfchen
öffnen und den Handel zwischen unserem dstlichen
Golf und den Küsten des Stillen Oceans verdoppeln.
Er wird den an der Küste des letzteren gebauten
Weizen Liverpool um 10,000 Meilen näher bringen
und Sau Francisco der Stadt New-York um gleich«
salls 10,000 Meilen näher rücken. Unsere Küsten-
stadte werden davon in ähnlicher Weise beeinflußt
werden, wie die europäischen tküstenplätze es jetzt
durch den Handel ortentalischer Länder sind.« —

Die Conventiou beschloß, den neuen Congreß der
Vereinigten Staaten aufzufordern, daß er ungesäumt
nach seinem Zusammentriit die Ungelegenheit in die
Hand nehme. Andere Redner bedeuten, daß die
Regierung der Vereinigten Staaten dureh Betheili-
gung an dem Unternehmen die wirkliche Aufsicht
über denCanal in die Hand bekommen müss e.·

I I c I l c l«
DieCrimtnalddelegattondesRigaer

Bezirksg ertchts hält in der nächsten Woche
hierselbsi eine S ession ab, zu welcher folgende
Sachen gur Verhandlung angefetzt sind: «

· Im D«ins··tag,· den«1·. Dezember: i) diespSache

fsksltt
DieCriminahDelegationdesRigaer

Bezlrksg erichts hält in der nächsten Woche
hierfelbft eine S eision ab, zu welcher folgende
Sachen zur Verhandlung angesetzt find:

slm D instag, den l. December: i) die Sache
der List» des August und des Alexander Lust, an-
fchuldtgt auf Grund des Art. 271 (Widerfetzlichkeit
gegen Beamte); Z) der Katharina Anni, ang·. auf
Art. 1659, Punct 3 (Diebstahl); Z) der Anna
Karte, ang. auf Art. 1642 (Raub); 4) des Jaak
Mist, sag. auf Art. 1465, Punct 1 (Todtfchlag);
s) des Wilhelm Raudiepp, sing. auf Art. 1647
(Einbruchsdiebstahl) und S) der Matie Neu, ang.
auf Artt 1655, Punet 1 und 1659, PunctUDiebs
ftahl); —- am Mittwo eh, den Z. December: I)
die Sache des Peter Zettel-I, ang. auf Art. 288
Geamtenbeleidigungk Z) der Elifabeth Weh, eng.
auf Art. 288 (Beamtenl-eletdigung); s) des Jütri
Lade, ang. auf Art. As, Punkt 1 («Bestechung);
4) des Nikolai Johanns-m und s) des Alexander
Ilnderlory ang. auf Art. 1655, PunctUDiebstahlk
am Donnerstag, den s. December: l) der
Marle Minos, trug. auf Ilrt.287 (Amtsheleidigung);

A) des Paftors Wlnfrled Haufen, ans. auf
Art. 1576 widergefehliche Einfegnung von Ehen);
Z) des Jahn Lege, ans. auf Art. 512 (Wehrpsiichts-
entztehung); 4) des Johann Kisten, ans. auf Olrt
567 Gnumlaufsetzen falfchen Oeldes); s) des Johann
Welt-neun und S) des Andres Turnus, ans. auf
Art. 1483, Punkt 2 Cfköcperverletzungk 7) des
Kust Theils-ers, ans. auf Am. 1655 Punet 1 und
1659 (Diebstahl) und des Peter Stall-ers, ans. aufun. 170 wehte-ei) und s) see Jahn Man, sag.
auf Art. 452, Punkt l Ænlweichenlassen von Arre-
ftanten; — am F: einig, den 4. December: l)
bis 4) die Sachen des Helnrich Werks« Mai Stamm,
Carl Anderfvn und Joseph Tit-umlag, ang. auf Art.
1483, Punkt 2 Mörperverlesunpz s) des Wilhelm
Leut, ang. auf Art. 1460, Punct 2 Oeburtsveryeims
lichung); s) des Carl Linken, eng. auf Art. 452
Æntwerchenlassen von Arrestantewz 7) des Carl
Vertraun, ans. auf Akt. 362 (Fälfchung), und 8)
der Marle Raudfepp, ans. auf Art. 1460 Punct 2
(Geburtsverhelmllchung)z —- am S o n n a b e nd,
den s. December: i) die Sache der Anna
Plaksi und I) des Hinz, des Johann und der
Marte Kottas und der Marie Kinn, ans. auf Art.
USE, Punct 2 (Körperverletzung); Z) des Jahn
Treial und Peter Wennemanw ans. auf Art. 1485,
Punct Jl- (skörperverletzung); 4) des Carl Matt-o,
sag. auf Art. 452, Punkt 1 Æntwelchenlaffert von
Qlrrestanten); s) des Carl Pfui, aus. auf Art.
1465 und 1485, Punkt 1 (Todtfcylag) und 6) des
Peter Polaly ans. auf Akt. 1483,Punct 2 Möspers
verletzung).

Der dritte der zum Besten des russischen Kinder-
asyie siattfindenden Bo rt ra gs sA be nde in der
Aula brachte eine äußerst lehrreiehe und interessante
Uebersicht über die legten Ausgrabungen von
Kunsischätzen in Pergamuun Der Vortra-
gende, Professor Mag. Woldemar Malmberg,
zeigte, daß die bekannte Ansicht Plinius des Aelteken,
die Jahre von etwa 300 ——150 vor Christi Geburt
seien als eine Periode der Unfnrchtbarteit in der
Geschichte der griechischeii Kunst zu bezeichnen, salsch
sei, da die Entstehung mehrerer werihvoller Sculps
tucen in diese Zeit falle. So z. B. sei die bekannte
Figur des ,,sterbenden Gladiatorsis wie man sie
sälschlich zu nennen pflegt, ein Product dieser Zeit,
und zwar sei sie, ebenso wie die Gruppe, welche einen
Ketten darstellh der nach verlorener Schlacht seine
Frau tödtet, nach der Zeit des Einfalls der Galater
in die Gebiete des Königs Attalus von Pergamurn
und nach ihrer Besiegung durch denselben entstanden.
Außer diesen beiden Statuen, von denen sich die
erste im Capitolinischeu Museum, die andere in der
Villa Ludovisi findet, haben wir noch mehrere andere
Kunstwerke den Künstlern Pergamums zu verdanken,so zum Beispiel die sterbende Amazone und vor
Allein die gtoßartige Basrelief-Arbelt, welche die
Oigantotnaehie oder Gigantenschlacht darstellt und
von einem deutschen Ingenieure, der in tüikisehen
Diensten stand, 1878 in Pergamum ausgegraben
und später vom Berliner Museum ungetauft wurde.
Redner wies bei der kritischen Beleuchtung dieser
Gruppe und der obengenannten Siatue darauf hin,
daß der Ausspruch Wink-Manns, die grieehische
Kunst zeichne sich durch »erhabene Ruhe und stille
Größe« aus, bei diesen Kunsiwerken wohl "zutreffend,
doch bei Weitem nicht erschöpfend sei; das Ansste-
hende in den Pergamenischen Kunsiwerken liege zum
Zrodßen Theile in der natürlichen Darstellung des

ei end. -— —-

Jn ihren: U. Jahrgange ist unlängst die von
der juristischen Facultät der Universität Dorpat her-
ausgegebene ,,Zeitfchrift für Rechtswisfenss eh erst« erschienen. Der vorliegende Band, der
von sehr stattlichem Umfange ist, enthält drei Mono-
graphien, von denen zwei einheimische Rechtsinsti-
tute zum Gegenstande haben. Es sind dies eine
Abhandlung von eamL jur. Friedrich T r a m p e -

daehx »Das Recht des Fideieommijzbesitzere am
adeligen süterfamilieniFidelcommiß nach dem Privat-
recht Liv-, Ests nnd KnrlandM und eine Arbeit vonMag
jur. Ferdinand S er a p l) i m vereidigtem Rechtsan-
waltin Mtiau, über das sog. Gnaden- oder Tkauerjahr
nach dem Gesetze für die evangelifchslutherifche Kirche
in Russland. Die dritte Arbeit hat den canä jun:
Benedirt F res e zum Verfasser nnd behandelt eine
Materie aus dem Römischen Recht: »Das seine-tus-
oonsultum Maceä0njanum.« Sännntliche drei Arbeiten
sind gediegenq von ftrengster Wissenfchaftlichkeit
zeugende Untersuchungen nnd können als eine um-
fassendtz ja erschöpfende Darstellung der behandelten
Materien bezeichnet werde.

Seit wenigen Tagen hat das elettrische Licht
auch in unsere Stadt seinen Einzug gehalten: in
der großen Tnbaksi und Egerten-Fabrik von H.
Wdhrnrann hieselbst auf dem sub 43 an der
Teich-Straße betegenen Grundstück ist die erste
Anlage für elektrische Beleuchtung inunserer Stadt in Wirksamkeit getreten. Die Dampf«
kraft, rnit welcher diese Fabrik betrieben wird, dient
fortan nicht nur zum Treiben der betreffenden Ma-
schinen, sondern nuch zur Bewerkstelligung einer sehr
gesunden und zweckmäßigen Dampfheizung für alle
Arbeiisräume und nun auch für den Betrieb der
Dynamo-Maschine. Diese letztere speist eine große
Bogenlampe im Hof, welche den ganzen Pietz tag-

hell erleuchtet, und 180 Flammen in sämmtlichen
Fabriksräumen durch drei Stoekwerke hindurch und
in der Privatwohnung des Ehefs der Firma. Es
ist ein ungemein sietiges, ruhiges sieht und die Be«
leuchtung ist nicht nur ungleich weniger feuersges
fährlich und gesunder, sondern auch, da hier die
Dampfkraft zum Betriebe der Dhnamos Maschine
schon vorhanden ist, billiger, als sede andere Be·
leurhiung —- Die elektrisehe Anlage ist vom Heu.
Jngenieur E. Hö gerstädt mit vollster Sach-
kenntnis eingerichtet worden. -— Vielleicht wird der-
einst auch unser Sommertheater im Handwerker-
Verein aus dieser Quelle sein Licht beziehen; dieseset der Beleuchtung wäre fraglos minder feuersges
fährlirh und für die Bühne efs-«ctvoller, wahrschein-
lich aber auch billiger, zumal auf der kurzen Strecke
vom Wöhrmannschen Grundstück bis zum Handwer-keriVerein bei der Ueberiragung nur wenig elektri-
sche Kraft verloren gehen kann.

Laut Bekanntmachung in der ,,Livl. Gouv-Z«sind die Gemeinden Sotagcy Falkenau und Pa-
storat Eecks zu einer Svtagasehen vereinigt
worden.

Jm Hinblick auf die in unserer Mittwoch-Num-
mern gebracht« esinlschen Blättern entnommene No-
tiz über Mijhelligkeiten im Schoße des
estnischen AntialkoholsVereins geht uns
vom Präses dieses Vereins, Herrn E. Reiman,
eine längere Zuschrift zu, welche eine detailltrte Dar-
stellung der Vorgänge auf der betr. Sitzung enthält
und sich speriell gegen denPassus von ,,angeblich
wtllkürlichem Vorgehen des Vorstandes« wendet. Da
einerseits das Gros unserer Leser schwerlich ein
Interesse an den Einzelheiten jener Vorgänge
nimmt und wir andererseits durch Breittreten
der ganzen Angelegenheit die so dringend wün-
schenswerthe Wiederhetstellung der Einhelligkeit
in diesem Verein nicht unnöthiger Weise erschweren
möhtem beschränken wir uns darauf, aus der Zu-
sehrift mitzutheilem daß Herr Reiman in derselben
eingehend darlegi, wie er streng statutengemäß auf
jener Sitzung verfahren sei und wie der Vorstand
sich keinerlei ,,willkürliches Vorgehen« habe zu
Schulden kommen lassen. —- Jm Uebrigen sei noch-
mals der Wunsch ausgesprochen, daß dieser mit so
viel Energie und Hingebung ins Leben gerufene
Verein sich reicht in unfruehtbaren Streitigkeiten ver-
zehre, sondern bald wieder zu voller Einmüthigieii
gelange. «

GingesandtJ
Alljährlich, besonders um die Weihnachiszeih ge«

hen Abonnenten illuflrirter Zeitschriften eine Fülle
oft sehr schbner Verlagssänzeigen zu, die
meist keine Verwendung finden und im Papierkorbe
versehwindem Wer sieh dagegen» die Mühe nehmen
will, die in denselben enthaltenen Bild er heraus-
zuschneiden und, wo mögl eh inhalilich geordnet, in
Schreibheste oder auf Heftdeckel zu kleben, der ent-
hält leicht sehr nette Bilderbücher und Malt-erlagen,
die ein jedes nicht gerade verwöhnte Kind erfreuen
werden. Nun giebt es aber hier wie allerorten Hun-
derte nieht nur nicht verwöhnter, vielmehr jeder
Weiehnachisfreude entwbhnter Kinder, denen aus
dem genannten Wege auch von Kinderhand leicht
und ohne große Kosten eine schöne und nützliche
Weihnachtsüberraschung geboten— werden kann, die
gewiß von allen im Dienste der Armenpflege thätts
gen Kreisen dankbar entgegengenommen werden würde.
Wo aber blos das Material zur Herstellung solcher
billiger·Bilderbücher, nicht aber aueh die Zeit und
Lust, dieselben zu verfertigen, vorhanden sein follte,
wie besonders bei allen Buchhandlungem dahin rich-tet der Unterzeichnete die Bitte, -ihm jene i l lu st r i r -

ten Beila gen, Prospekte er. zu gedachtem
Zwecke zu überlassem M. Boehm

· CarlowaiStraße is.

S eh a eh.
Correspondenz-Partien.

zwischen Dorpat und Dünaburg
(Die nachstehenden Züge sind heute telegraphischaus Dünaburg eingelausen.)

I. Schoitisches Spiel.
Weiß —- Dorpat Schwarz —- Dünaburg

- 19. . . . Se6—-e5
Il. Spanische Partir.

Weiß —- Dünaburg Schwarz —- Dokpat
18. Tot-g!

T s d i e u l i il e·
Zimmergesell Carl R ein, f M. November

zu Rigm
- Alexander B l u m b e r g, -s- Dis. November zu
Dort-at.

Fu. "Marie Be hagei v. Adlerskorm s—
W. November zu Rlgm

Uhrmacher · Gehilse Andreas Fisch er, sss U.
November zu Rigm

Johu S e eler, sss im Es. Jahre am M. No«
vember zu Smeddenhof

Frau Earoline S ed; d use ld, geb. Strauß,s· im so. Jahre am W. November zu Rigm

U r u r I r D s u
B er l i n, r. Der. (2s. Not-J. Werner Sie«mens ist gestern Abend gestorben.
Paris, 's. Der. (2s. Not-J. Es verlantet,

die Regierung sei entschlossen, eine Uutopsie der
Leiche des Baron Reine-h, entsprechend dem Wun-
giysfender ParlamentsXCommission , ausführen zu

Marseill« 7. Der. Ob. New. Die Os-siciere des russischen Aoiso - Dampsers «Sstlatsch«,
der hier auf der Rhede liegt, wohnten gestern der
Ausführung der »Ufrikanerin« im Großen Theater
bei. Das Orchester stimmte bei ihrem Erscheinen
die russifehe Nationalhymne an, die das Publikumstehend anhörte, und dann die Marseillaifr. Die
Manifestation endete mit den Rasen: gvivo la
Euer-Ziel« ,Vive In. France-l«

kriege-use
der Iierdissen Ielegrapheussseneue

Gestern nah dem Drucke des Blattes eingegangen)
St. Beutel-arg, Donnerstag, Its. Novem-

ber. Wie die ,,Mosk. Weh« melden, -hat die Ruf-
sifche Regierung an die Rumänische eine Note ge«
richtet, in welcher die Beschießung des rusfischen
Dampfers ,,Olga« durch den rumänischen Statiouär
in der SulinasMündung der Donau als durch niehts
gerechtfertigt erklärt, die Bestrafung der Srhuldigen
gefordert und Rumänten ersucht wird, künftig ähn-
liche rechtswidrige Vorsälle nicht vorkommen zu
lassen. »

Die »Sei-entlang der Asche« oeröffentlicht heute
ein Gesetz betresss der Erhöhung der Olcrise auf
Phosphorzündhölzchen und des Verbotes der Fabri-
ration von bengalisehen Zündhölzchem Das sesetz
trittmit dem I. December in Kraft und erstreckt
sich auch auf die schon im Handel befindlichen Sünd«
hölzchen

Kouftantinopeh Donnerstag, s Der. As.
Nov.). Der Snltan gab den: russisehen Botsehajfter
Relidoty dessen Familienangehörigen und den »Mit-
gliedern der Botschaft am Dinstag im Palais eiszu
großes Pauker, an welchem auch der Große-Vier,
die Generalität und die Hofchargen theilnahmem
Der Sultan"empfing" feine russischen Säfte mit be«
sonderer Liebenswürdigkelt und verlieh den Bot-
schaftsglledern Ordensauszeichnungem

St. Petersbur g, Donnerstag, sit-Novem-
ber. Die heute erschienene Probenurnmer der neuen—
Handels- und Industrie-Zeitung, die als Beiblatt
des amtlichen »Wenn. Zins« herausgegeben wird,
dementirt die Gerüchte von einer angeblich geplan-
ten Erhöhung der Einfnhrgdlle aus Droguen, erste.
Jndigo und Farbenextrarta

Wien, Donnerstag, s. Der. (26. Not-J. Der
deutsche Landsmann-Minister Graf Kuenburg erhielt
den erbeten n Abschied.

London, Donnerstag, s. ’Der. (26. Nov.).
Jhre Rats. Hoheiten der Großfürst Sfergei Iler-
androwitsch und Gemahlin traten die Heimreise an.

Madrid, Donnerstag, s. Der. (26. New.
Das Ministerium Canovas demisfionirte wegen ei«
ner Niederlage im Parlament. Sagasta ist mit der
Bildung eines neuen Ministeriums betraust worden.

Paris, Freitag, s. Der. (27. Rom) Jn
der gesteigert Sitznng der franzöfifthen Deputirs
tenkammer fragte der radirale Deputirte Hubbard an,
ob die Regierung gewillt sei, der Unterfuehungss
Commisfion für die PanamacanalsAsfaire die bezüg-
lichen Gerichtsacten mitzutheileru Der neue Justiz«
minifter Bourgeois erklärte in Ertvidernng hierauf,
er habe die Exhumirung und Section der Leiche
des Baron Reinach angeordnet, werde aber der Un«
tersuchungsssommission nur gewisse Arten dorlrgem
-— Die Kammer lehnte die Forderung Hubbards
der Commission mögen alle Gerichtsarien mitge-
theilt werden, mit 308 gegen 230 Stimmen ab und
votirte mit 306 gegen 104 Stimmen ihr Vertrauen
aus das Verhalten der Regierung in diefer singe«
legenheit «

Tecegravliismek Heut-berief«
Berliner Börse, 8. Der. (26. Narr) 1892

100 Abt. he. Cassa . . . . . . . . «201 Ums. Si) If100 Not. pnuctimo .
. . . . . . ro! stark. so P.

100 Abt. or. Ultiruo nächsten Monate. . 201 stark. 75 If.
Tendenz: fest.

Fiir die Reduktion verantwortlichg
Tsasselllsatn Frau EJIiattietem

«» IN. Reuessörptfche Zeitung·

s O Ein· Tischler empfiehlt billigst vorA lumlmum- I H.-s-»2»««p-.. -

Hafergriiee I

G », d Wleiichgtehguåebskerlbohuen us.» e gibt: Fklderlkfetfn «»

m großer Auswahl empfingen empfiehkk
«Hist— ZEIT-G« M. Paul E. Günthkr ZEIT«Pension tat« Senislek Ecke Schcoß- und Johauuis-Str. u. . vorm» »arm« Bock» Kauf· rauft umso e

Gwird nachgewiesen von Oben-lehret Filialy Wallgraben B. Mk W«
’ Holm-Str. » G POIUGkOIIICIP

A. Bko eh, Ritter-sit« 4 Czu sprechen -s—-——---——ss———-—--———————————-——— Nr. 14. 0 . O ojkkonensossgsejs
Eine Wohnung v. 2——3 Zinnnekn

Zu vermietheu ein St. Meubb Zitm nebst Küche wird Inn: Jan. im I. nmer mit sep. Eingang und voller ed« Z. stecittheil gesucht. Otkekten Ektk jtttkget Vvkstsbek
Pension. Zu erfragen Teichstr. L, eine bitte niederzulegen in der Bxpedition findet sofort Stellung bei (Setter) wird brllig verkauft -- Salz- · - -
Treppe hoch, von 2—4 Uhr nachm. diese· Biene« sub I« S· J. Eies-leid- Altstd 13 SMCC S« W«



Dkuck und Verlag von C. Mattiefew —- llestosksskk pay-Insekt- Kepaskcskiä llcstitjtiltoscstsöpsh P s ask-s. — Los-onst) llosjypossp —- Usptn-"-t-, 27 llojspt 1892 is.
Hierzu eine Todes-Missis- ais Beilage.

M Ast. Neue Dörptsche Zeitung. 1892
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und ujglsxuäooslsember entschlief sanft mein inniggeliebter Sohn
» .

- iksiugnspeinovsuiek,guikiiis.
Die Beerdigung tindet Montag, den ZU. November, L; Uhr

eehmittags aus meiner Wohnung statt. E; Htssz s» «« I? «- Der· tiekbetriibte Vater« arti! die Geschwister. ««"«
« Dokpstz de» 27. November i892.
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» »- zks . Im, «; Hans, Billet« kuk iiikgliedek: Hause» 40 o» ·

I«
, Wlc kfllkU .

» «

«:-
p « Damen 25 Gop. , eingeführte fremde - ,

«» Samen 40 cop ; Herren maskirt 75 « D« Vorstand·
« » «« , « up» ohne 1 Rblsz -- Billete Find h Same, .

H, CCMMH »zcc«g «» HZMYFYUH »»

M; 8 14-ro Lenaöpn c. r. irr« 3 since.
·
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no versinkt, Sen-trink« iiepisän neue— Im Saale der Bürgermusse silfsllg C Ullk SIISMIQ ««

«· «: «6 o— - - «ZTTBJXT ZEZZHEFZIHITXZQTTIIIJIEIYZLETTER - znnt Bette« II« ««

« « « «
« Derond. »:;«s«.».»«, -.-« · aal dem siädtisclssa sitzt-plans. siehe«

MINI- I KIND-« Uns-XCVI DIE« « LSIVHISCPIIIIIIS : T - T» 3"""«"«"’·««
ils-pure, 26 Hoiiögkc 1892. - Azclmckjlduugen schriftglliche b soitvie RF. ll.weI a. so» d» » ckcssc vokstCullg-

Popoiicico eyunionesropsru mün ie mit genauer nga e er Je. vh z d · h B» Hi·il. Komm. Adresse werdån»jrennglichxkdentgegstzgk- um. atek ca« szne cis-d« POFTpIYZTICIFFuIYJFTmII
·«·«-·««- - nommen Von e« M er amm e« «- · als seiltltnzer Fleschenakkobat und« Frau Dr. Faure, Wallgraben Frau P -....-..

P ·
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gr»kdcrdtiiig, Große! Markt 7«; F» I. Anfang« 9 Uhr Abends. ««"g.k«""«TI»-I"«å7«FLT-TT« ""3«"M
« n : v . - ..

—————Aleelxcknder exli oHsefrlTi, PgxrollerPSeiixße d, kaut« . N S « D» Psssss Sonntag, den M. November BUT, Ander-

iii det- Leihensse Johimiiissttn rllkjtäålxfclstder Martenklrche« von 3—4 .—-« m« 2 grosse vokstszllaagoa
Mk· 8 Es« «« DSCOODVV S« «» 3 Entree für Damen 50 Kop «Msz· Beginn d« 1·v0"sz« 3m«
Uh N h«« h· d » .

«
««

«« lGexollåänicilignegm von versc ie even sur Herren 3 Abs· Die zu Sonnabend zum Beten des siechenhauees geplant gevvesenett l ludbeszäen vor« ouuvgszn Vorführung
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Japan.
Inland. Dorpatx Stadtverordneten-Wablen. Steuer.

Versonal«tilachrichten. Kloster zu Ptichtiz Arensburgr
Ntaszigkeits-Verkin. Rigax Eis. Mir-ru- Brand St.
Perris-barg: Zur deutschen Militär-Vorlage. Tages»
chronih Luz- Examinm Taschtents Ema von Bu-
cizara. Buch-ira- ttiussische Schalen. Helsingsorss
Sprachensragr. «

Port-»wer Tagesberichn
B sei-Gatten Perseus-Post. Telegranimk Contr-

kjsenrrletonk Ein Wort zur Verständigung über die
Frauensragk 1t1. costs. Sisnng der Gelehrten estnischkn Ge-
sellschaft. rtterarischem gerann-sinniger.

e« Hainen
Doktor-it, 28.November. DieneueStädte-

o r d n u n g schreibt bxkanntlich hinsichtlich des W a h l-
tnodns ausdrücklich vor das; die Wahlen mittelst
Kugelballoiements Hart. 45) vorzunehmen
sind. Nach »der früheren Städteordiiung war außer-
dem Ballotement auch vie Wahl durch Stimm-
zettel zulässig und in sämmtlichen Siädlen der
Ostseeprovinzen wurde bisher stets nur der Zettel-
wahlswsoous angewandt, während im Innern des
Reiches das Ballotement üblich war. Der Unter-
schied dieser beiden Wahltnethoden ist nun nicht blos
ein praktischer, sondern auch für das Resultat der
Wahlen nicht ohne prtncipielle Bedeutung. Die
»Wer. ZU« bringt hierüber eine sehr instructive Dar-
legung, m der namentlich der änßerliche Hergang
bei erriet Wahl durch Kugelballotemeny wie sie die
neue Stadteordnung verlangt, vorgesühri wird.

Bei der Zeltelwahh wie sie bei uns gehandhabt
wurde, hatte bekanntlich — so sührt das genannte
Blatt u. di. ans -"- jeder Wähler so viel Namen
wählbaker Personen, als er Stadioerordnete zn wählen
hatte, aus einen Wahlzettel aufzuschreiben und diesen
Zettel sodann in die Wahlurne zu werfen. Erduxste
dabei nicht mehr Namen —ausschreiben, als er Per-
sonen zu wählen hatte. Schon nach dieser Richtung
hin liegt· es bei der Wahl durch Ballotemerttwesenb
lich anders. Nach dem Gesetz können beliebig viel
Personen für den Eäßfstszen « eines Stadtoirordneteir
(re:sp. eines Ecssahmannes Oder CandidateUJ vorge-
schlageti werden und über jede dieser Personen muß
alsdann durch Kugelung abgestimmt werden. Das
heißt, es werden im Wahliocal so viel Ballotements
kasten ausgestellh als Personen oorgrsehlagen sind,
wobei aus jedem Kasten der Name des Vorgeschlagenen
deutlich angebracht ist und nun legt jeder Wähler
seine ihm dazu überreichte — Kugel entweder in die
rechte, weiße Abtheilung desseibety wenn er ihn zu
wählen wünscht — oder in die linke schwarze
Lifbtheilunkn wenn er ihn nicht zu wählen wünscht.
Der Kürze wegen wollen wir für diese Manipulaiion
weiterhin den zwar nicht ganz correcten, aber beque-
meren Ausdrtick brauchen: jeder Wähler giebt jedem
Vorgeschlagenen eine weiße (zustimmend·e7) oder
s eh w a r z e (ablehnende) K u g e l, obwohl bei dem
Balloiement nicht zwei verschiedene Kugeln in An-
wrndung kommen, sondern nur eine, die entweder
in die weiße oder schwarze Qbiheilnng gelegt wird.

Bei diesem Wahlmodus sieht es nun jedem Jahr»
völlig frei, einer ganz beliebigen Anzahl der vorges-
sehlagenen Personen weiße resp. schwarze Kugeln zu
geben, ja es kann ihm sogar nicht verwehrt stunden,
allen Vorgesehlagenen weiße oder ebenso gut
Allen schwarze Kugeln zu geben, welch lctzteres
freilich nur eine ganz stnn- und zwecklose Kinderei
wäre. Später werden dann die sit: und gegen jeden
Wahleandtdaien (ioir bitten diesen tilusdruck wohl
von dem eines gewählten ,,Candidaten« oder Mias-
manned zu unterscheiden) abgegcsbenen Kugeln gezählt
und proiocollirt und als gewählt gelten nein;
Art. 4«6 diejenigen, »die mehr ais die Hälfte aller
Wählersiimmeit erhalten haben«, wobei von den aus
diese Weise Getvahlien die Inhaber der meisten
Stimmen, je nach der gesetzmäszig erforderlichen Zahl
derzn P»ählenden,« »als Stadtverordiiete und derRest als
«Candidaien« ressn Ersatzmänner anzusehen sind.

Das ist im Wesentlichen der Hergang bei dem
Kugelballotemend Es versteht sen) oon selbst, daß
im Einzelnen kleine Aenderungen in dem Arrange-
ment des Wahlganges möglich srndx So werden
in Reval z. B. nicht von vornherein für« alle even«
tuell vorgeschlagenen Personen specielle Kasten aus·
gesteili werden, sondern nur je 10 aus einmal und
nachdem über diese bailolirt worden, wird sodann
die Zahlung und Protocollirurig der abgegebenen
Stimmkngein vorgenommen und hieraus in denselben,
inzwischen ihres Inhalts enileerten Kasten über die
weiteren Candidaten ballorirt u. s. w. «

So erklärt es sich auch, von anderen Gründen
abgesehen, zur Genüge, weshalb in Grundlage einer
bezüglichen Senatoentscheidung nach dem osficiellen
Beginn der Wahl, d. h. nach der vsficiellen Eroffnung
der Wahlversammlnng kein Wähler mehr Zutritt »in
das Wahiioeal hat und bei einer Verspätung somit
seiner Stimme verlustig gehhwährend es beider
bisher üblichen Zettel-stahl jedem Wähler see-Mund,
innerhalb gewisser Stunden ganz nach Belieben zu
erscheinen. Früher brauchte der Wähler eben nur
die Liste der von ihm zu Stadtverordneten gewünsch-
ten Personen in die Urne zu werfen nnd konnte
dann seiner Wege gehen; jegt liegt ihm aber die
Pslicht ob, eiber jeden vorgeschlagenen Wahlcandis
daten seinen Ball abzugeben und bei verspätetem
Erscheinen könnte er ebenso tote bei versrühtem
Fortgehen leicht in die Lage gerathen, daß er gar
nicht dazu kommt, gerade den Personen, die er be-
vorzugt, seine Stimme zu geben, weil das Bellotes
ment Tiber diese bereits v or seinem Erscheinen er-
ledigt Horden oder erst nach seinem Fortgehen vor-
genommen wird· Es ist das zwar eine ziemlich
liistige Unbequemlichteiy die das Kugelballolement
gegenüber dem Zeitelballotement tm Gefolge hat,
aber die Wahlen die es— mit ihrer Wählerpflieht
ernst nehmen, trerden sich derselben gewiß lieber
unterziehen, als um derselben ivillen ihr Wahlrecht
vernachlässigem «

Dte für das Jahr 1893 in Aussicht genom-

nien gewesene Erhöhung der Abgaben für
Gildenfcheine und Billete ist, wie die
,,Russ. Ghin« meidet, bis zum I. Januar 1894
v e rta gt worden mit Rücksicht darauf, daß die
Lösung dieser Documente gesetzlich vom November
jeden Jahres ab gestattet ist, und daß folglich die
meisten Interessenten sich mit den erforderlichen
Scheinen und Billeten versehen würden, ehe noch
die Vorlage für 1893«Gefetzestraft erhalten könnte.

-- Viittelst Tagesbefehls im Justizministerium
vom is- d. Mut. ist der Proeureursisehilfe des
Rigaer Bezirksgerichtz Eollxdlffessor M u r o w -

z o w , zum ProcnreuriGehilfen des Si. Petersburs
ger Bezirkegerichts ernannt worden. — Ferner sind
der stellv. Untersuchungsrichter des I. Bezirks der
Stadt Riga, Prlfelkony und der stelle. Redaci
trur des I. Departements des JustizministeriumQ Ba-
ron v. Düsterlohy zu Gliedern des Rigaer Be«
zirksgerichts ernannt worden. «

-— illiittelst einer im ,,Reg.-.Anz.« veröffent-
liehten Verfügung des Hlg. Shnods wird das
Fraueneoieoict in Püchtiz als Nonnenkloster
anerkannt, wobei dasselbe soviel Nonnen aufnehmen·
darf, als es, entsprechend feinen Mitteln, zu unter-
halten vermag. -· Wie ferner der »Esti.Gouv.-Z.«
zu entnehmen, hat der Hlg Synod die Verfügung
getroffen, daß das wunderihätige M u it e r g o tt ed-
b i 1 d aus Syrenep fortan in der neu errichteten
Kirche des Nonnentlosters in Püchtiz seinen Stand
haben und jährlich vor dem Gedenttage des Hlg
Propheten Elias im Juli in einer feierlicher! Pro-
eefsien nach der Kirche in Syreneh übergeführt wer-
den soll, von wo es am II. Auguft wieder nach
dem Klofter in Püchtig in feierlicher Procefsion ge-
tragen wird.

Ja; Arensburg soll morgen, Sonntag, wie
dem«,,Post.« gefchrieben wird, das neue V e r e i us -

los-ca!dspesOefelfchenAntialkoholsiVers
eins vom Oberpastor feieriich eingeweiht werden—
Der junge Verein « hat sich hier rasch« zu festigeu
verstanden. - f
I n Riga ist, dem »Rig. Tgbl.« zufolge, das

Eio aneh unterhalb der Stadt so statk geworden«
daß die ein- untzspfaudlaufenden Dampfe: ohne Assis
stenz der Eisbrecher die Dünn nicht pafsiren können«
Wegen anhaltenden Nordsturms und Schneetreibens
find mehrere befrachlete Dampfer am» Aus-zehen ver«
hindert und liegen am Hafendamuy auf besseres
Wetter wartend.

Jn Mitnu iß, wie der »Düna,-Z.« berichtet
wird, am 25. d. Mts. um 3 Uhr Morgens die an
der Doblenschen Straße belegen» dem Kaufmann
L. Kramer gehörige Eisengießerei und
Sehlossercverkstatt in Jlanimen aufgegangen-
Das obere Stockwerk des aus Ziegeln gebautens
zweistöckigen Hauses wurde, die massiven Theile
desselben abgerechnet, in wenigen Stunden ein Opfer
der Flammen, die, vom heftigen Sturme angefacht,
immer wilder nnd gierig« um sich schlugen. , Dank(
der Ausdauer und den Anstrengungen der Feuern-ehe;

wurde das Feuer auf seinen Herd beschränkt. Aus«
gebrochen war dasselbe im oberen Stockfwetk des
Hauses. Die daselbst befindlichen Geräthe nnd
Maschinen sind ein Opfer der Flammen geworden.
Das Haus und die darin befindlichen Maschinen
waren versiizerh nicht aber die 2800 fchon völlig
fertiggesteilten Schlösser verschiedene: Größe, die
im oberen Stockwerke aufbewahrt »wenn. Der
Schaden ist beträchtliaz die Ursache des Feuerschadens
bis jetzt unermiitelt »

St. Petersburg, W. November. Die
Deutsche MilitärsVorlagebeschästigtheute
die »Neue Zeit-«; in einem längeren Artikel behan-
delt sie namentlich auch die muthmaßliehen M o t iv e
des Project-es und kommt« dabei zu Schlüssem die von
den bisher laut gewordenen Anschauungen ziemlieh
stark abroeichem Vorausgeschickt werden eine turze
Uebersicht über den Entwurf und einige tritisehfe
Bemerkungen über die zweisährige Dienstzeit. Nach
Ansicht der Anhänger des Pioserted — eiußert sieh
das genannte Blatt —- sei ern zweijähriger Dienst
unter der Fahne völlig ausreiehend für« die militäris
sehe Ausbildung des· Germanen der inodernen Cul-
tur: das eine Jahr sei für den militarischen Unter«
richt und das zweite Jahr für die Wiederholung des
Gelernten bestimmt. Dagegen iasse sieh« Manehes
einwenden. Man könne nicht den Dienst. um :den
dritten Theil verkürzen, ohne die Ausbildung des
Soldaten zu beeinträchtigen; die Erziehung des Sol»-
daten sei in dem Sinne zu verstehen, daß ihm der
Geist der Diseiplin rings-stößt, derSooldat anmdie
Beschwerden des Kriegslebens gewöhnt» werden MiTlTe
u. f. w. Zugegebem daß der deutsche Soldat im All«
gemeinen dem russisehen voraus sei, so set der russiszp
fche Bauer dafür doch von der Natur und» duzrch
feine einfache Lebensweise besser für das Ertragen
von körperlichen Strapazen ausgerüstet; in Rußland
aber dauere der active Dienst shJahre und Niemand
dachte daran, diese Dienstzeit sherabznsetzem »Aus
dieser GegenüberstellungQ heißt es dann weiter, »lißt
sich ersehen, daß der Uebergangs zur zweijährigen
Dienstzeit speinigermaßen riskant ist. Die Staats«
ruänner Deutschlands, die mit dem neuen Project
hseztzorgetreten sind, haben »aller Wahrscheinlielykeit
nach diese Nachtheile auch in Er»e"sgungz.»,spg;ezogey,
und wenn sie treßdem bei ihrem Sau· bleiben,g»·so
geschieht es augenscheinlich in. deriöruzartung eines
baldigen Krieges. Wenn der Krieg im Laufeder
Jahre 1893-—95 ausbricht, so werden die Soldaten
nach» zweijährigen! Dienst nicht zur Reserve entlassen,
sondern direct in den Kampf geschickt; in der ersten
Linie, im ersten Feuer werden sich dann junggLeute
befinden, die am wenigsten durch Famslienbande »ge-
sesfelt und wegen ihrer Jugend einer glühenden Hin«
gabe an den Patriotismus und an die Jdee der
Größe des Deutschen Reichs am meisten fähig sind.
Von diesem Gesichispunct aus istszdas neue Geschei-
project als der Beginn einer Mobilisirung anzu-
sehen, wenn man hierunter nicht blos die Einberu-
fung der Reserven versieht. Aus dem gleichen, den

i e e i l i e i e e.
Ein Wort zur Verständigung über dieFrauenfrn ge.

Von Professor Alex. v. Oetting en.
III. .

cS ch l U ji«)
Jn wirihschasilicher Hinsicht ist es unbestreitbar

und wird auch« von keinem besonnenen Beurtheiler der
Sachlage bestritten, daß den Frauen neue, für sie
passende Erwerbszweige eröffnet werden müssen, um im
Fall ihrer Nichtverehelichung ihnen eine selbständige
Existenz zu sichern und sie vor dem Darben oder vor
dem noch schlimmern Fall, dem sittlichen Verkommem
zu bewahren.

Das kann nun meines Erachtens ohne» jede Schä-
digung der »Weidlichkeit« dadurch geschehen, daß
theils« in der aufs Praktische gerichteten Erziehung
de: Tdchtek —- usmeuirich geendet« Stank» —thei1s"
in der socialen Organisation der Arbeiistheilunky vor
Allem auf den Gebieten der Kranken« und Armen-
pflege (Diakonie), sodann der Lehrs und Erziehung«-
ihäiigkeit iiiinderpflegex ferner der ökonomischen
shaushälterischenx industriellen (technische"n) und
kuustgewerblichen (äslhetifchen) Berufszweigez ja selbst
in der halb öffentlichen Sphäre der metcantilen und
administrativen Thätigkeit Um Bureauwcsem Tele-
iiraphem und Eisenbahndienst 2e.) Bildungsstätteu
und Erwerbsquellen eröffnet werden, die den eheios
bleibenden Theil der weiblichen Bevölkerung nicht
nur vor materieller Noth oder der fast noch schlim-
tneren Unthätigkeit Mühen, sondern ihre sonst brach
liegenden Kräfte« wirklich in den Dienst des ganzen

pcemeinwesens steilen. Das geschieht auch bereits

allerorts in den civilifirten Staaten; zum Theil ist
es ein noch zu beackerndes Feld. Arn energifehestcn
ift diese Arbeit wohl in England und Amerika in
Angriff genommen worden. Es wäre nur erfreulich",
wenn rnan auch in Deutschland und bei uns zu
Lande alle Mittel in Bewegung feste, um in gefun-
der Weise durch betr. weibliche höhere und niedere
F o rtb il d un gs seh u len dein unleugbarenNoths
stande zu begegnen. » .

Aber hier erheben sieli nun die zahlreichen Frauen«
rechtier« und noch zahlreicheren »Frauenreehtlerinnen«
und fordern in Baufch und Bogen «osfene Bahn für
den· fchleehthin freien Wettbewerb beider Gefchlechter."
Da heißt dann die verhängnisvolle Lesung, wie fie
felbft so besonnene Vorkämpserinnen für die Frauen-
rechte wie» beispielsweise Lina Morgenstern," Helene
Lange, Frau J. Kettler u. A. m. auf ihre Fahne
fchreibenr »gleiehe Bildung für Mann und Weib l«
Und hier beginnt die Gefahr einer verwerfiichem
weil in: Grunde naiurwidrigen EmancipationssTenä
darz- Mit jener unsinnigen»Gleiehheititheorie be-
giebt nian sich bewußter-saßen oder wird unwillkür-
lich herabgezogen auf die fchiefe Ebene radicaley
nivellirender Theorien, oder tnit fortgerissen von der
Strombewegung soeialistifcher Agitatiom Da erfcheint
nicht blos die »Weiblichteit« gefährdet, sondern es
tritt hier in der That der giftige und vergiftende
,,Ketn der Frage« jedem tiefer blickenden Saehkenner
entgegen. Wo fie in rnilderer Form auftritt, da for-
dert jene Gleichhettstheorie nicht ohne Weiter« —-

wie das in Frankreich, England, Amerika, auch in
Standinaviem der Schweiz lind sonst bereits gefehes
hen ift -· politisches und sociales Vollbür-
gerrechtz also Stimmbereehiiguug offeniliche Vertre-

tung in rirhtzerlicher und communaler Thätigkeit
u. s. w. Für die gleiche »Wehrpfiicht« auf militäs
rischem Gebiete ist bisher trotz der Amazonen von
Dahotnry noch Niemand eingetreten. Aber die alls
gemeine Tendenz geht darauf hin, die Frau eben
nicht mehr als ,,Gehilfin« des Mannes anzusehen
—»- das sei eine erniedrigende Sklavenstellung —« noch
auch Yihre Hauptarbeitsstätte ,,im Hause« zu stützen,
sondern sie auf den großen Markt des »öffentlichen
Wettbewerbes« zu werfen.

Mit ganz besonderer Energie wird denn auch
von »sz»denegenri»iszs·igteren Vertretern dieser Richtung die
offeneBahrrderg ieichenclas fifchenundakadsperrrjzs chen Bildung für die Frau gefordert. Aber auch
diese Frucht scheint mir aus jenem»gif»tsigen Kern
gewachsen zu sein-»· bin weit davon« entfernt, ge-
gen diese immer lauter werdende Forderung die an-
geblich geringere intellrctuelle Begabung des Weibes
ins Feld zu führen. Der Thatbestand und die Er-
fahrung —- sie haben bereits in Hunderten von Fäl-
len auch die hohe wissenfchaftliche Leistungsfähigkeit
der Frauen bewiesen. Aber einerseits bleiben das
doch immer nur Ausnahmen, trotz der mehr als
3000 Aerztinnen in Amerika: die fpkcifische Bege-
bung, fa die unleugbare Ueberlegenheit des Weibes
über den Mann liegt nicht auf dem Gebiete genialer
und wifsenfchafilicher Leistung, sondern in der Sphäre
des seelisehen Lebens, in der Unmitielbarkeit ihres
Cmpfindens in der ftillen Nachhaltigteit und Kraft
des inwendigen Menschen, indem freien und from-
men Gehorsam, in der ausharrenden Geduld, in der
Wahrung der Sitte, in der Anmuih der Erscheinung,
in dem feinen natürlichen Takt, in der tieferen
Empfänglichkeit und rafcheren Eombinaiionsgsbr.

Alle diese echt weiblichen Vorzüge, die der Frau den
großen, ja ich möchte sagengrößeren Einfluß
auf die Geschicke der Menschheit sicher-n — sinke-fix-
den wesentlich leiden durch eitkkünstiiches Hinauf·-
schrauben in den akademischen Gelehrte-returns. Die
classsche und akademische Bildung ».«szist —- umga-
nächst nur das Naheliegendstekzu nennen -» viel zu
kostspielig und zeiiraubend, um« die hier miispieiende
Ekrvexbb und Noihsrage zu lösen« Dazu kornmts
daß — abgesehemvon Naturell und Begabung, ad«
gesehen auch von den widerlichen Estravaganzen
der sog. »Siu«deniinnen« —- der wissenschastlixhe Be«
ruf, wie man jagt, den »g·anzen Mgnn«»sfdrdert. Da
nun die jungen Siudentinnen dvch Zieht von der
Heirath-schaute ausgeschlossen ,werden sollen undswolkz
len — so werden wenigstens V« dieser alademisd
Gexiideten im Fall ihrer Verheirathung jenen Beruf
aufgeben müssen, weil es rtzii dem natürlichJhnen
zugewiesenen Mutterberuhschiechterdings unvereindar
ist«-eins Gründen, die auf« der Hund liegen und die
wir· hier nicht weiter zu entwickelt: brauchen. Es.
werden also die alademiich geschulten Frauen, auch
wo sie reussiren und.»«.Hphks erringen, ihr ganzes,
schwer errungenes Biidungscapiial ais Mütter und
Haussrauen nur in den allerseliensten Fällen vpll

verwerihen oder verzinsen können»
Ader, was viel mehr ins Gewicht fällt, ist die

naiurwidrige Zuspitzung und Ueberreizung der weih«
lichen Leistungsfähigkeit« aus einem Gebiete, das ok-
fenbar nicht für sie bestimmt iß. Im niichstliegendeu
ist ja der ärztliche Beruf. Und wem! namentlichans dem Gebiete der Fraum- und Kindetkrankheiten
medieinisch tüchtig vorgebiidete Aerztinnen vorhan-
den wären — Deutschland könnte sroh sein, sie zu
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Frieden bedrohenden Wege bewegen sich auch die
übrigen Staaten, welche an den wichtigsten politischen
Fragen inieressirt sind, und diese Bewegung verstärkt
sich. mit jedem Jahre, je mehr fich die verhängniß-
volle Stunde nähert. Die Hartnäckigkeitz mit welche:
die Deutsche Regierung die Durchführung der neuen,
äußerst extremen Maßregel betreibt, weist« darauf hin,
daß man in den leitenden Kreisen aufgehört hat, an
einen dauernden Frieden zu glauben«

— Die von den Blättern verbreitete Nachricht,
der Chan von Chiwa plane eine Reise nach
Rußland, wird von der »New-n Zeit« auf Grund
zuverlässige: Jnformationen als falsch bezeichnet.

J n Lo dz hat am Sonntag, wie die »Lodz. Z.«
berichtet, die Pr üsu n g der in den dortigen Jn-
dustriwEtablissements angestellten technischen Beam-
ten und M eist e r bezüglich ihrer K e n nt n iß
der Landessprachen seitens des damit be-
auftragten Spoiizeimeisters der Stadt, Oberstlieutes
nant Danilczuh begonnen; dieselbe findet in den
Räumen des Hdtel Mannteusfel statt und dürfte
noch einige Tage dauern. « ,

. Aus Taf chkent wird telegraphirtz daß Mitte
December der iömir von-Bücher« nach St.
Petersburg abreisen werde, und zwar mit seinem
sjährigen Sohne, der dort in ein Cadettencorps ein-
treten soll. Den Ernte« begleiten zehn Würdenträ-
ger und eine große Saite, ein Beamter des Gene-
ralgouverneurs, ein Arzt und ein Dolmetschen Der
Emir will außer St. Peterdburg auch Moskau,
Kiew und Warschan besuchen. Er führt 30 schöne
Pferde mit. Sein Gepäck wiegt 2000 Bad. Wäh-
rend der Abwesenheit des Emirs werden drei Groė
Würdenträger als Regenten fungiren.

A u s B u eh a r a wird der ,,Nord. Tel.-Ag.«
unterm II. d. MS. gemeldet: Heute wurde die
erste russische Schule in Bucbara feier-
lich eröffnet. «

Jn Helsingfors sind, wie dem »Rev.
Beob.« ,geschrieben wird, in der Westfinnischen Stu-
dentennaiion in den letzten Zeiten die alten S p r a eh-
streitigkeiten wieder ausgebrochen. Die
finuisch Gefinnien dieser Verbindung verlangen näm-
lich, daß von jetzt an die Protocoile bei den Ver-
sammlungen der Nation aussehließlich in sinnischer
Sprache geführt werden sollen. Wie weit man hier-
bei geht, beweist ein Beschluß eines innerhalb der
Nation gebildeten Vereines von sinnisch Gesinntety
nach welchem diejenigen Glieder des VereineG welche
dem Verlangen nach dem Finnisehen als ausschltesp
licher Protocollsprache nicht beistimmen konntemaus
demselben ausgesehlossen wurden.

, Wtttifcher Taster-W
Den 28. November (10.) December ls92..

« Für: die wichtigste politische Frage, welche in
letzter Zeit die Gemüther bewegte, für die französi-
sche MinisterkrisiQ "hat die vexflossene Woche den
lange erwarteten Abschluß gebracht: das neue fran-
zösische MinisteriumRtbotsFreycinet-Bour-
geois hat sich eonstitnirh Es hat sich auch be-
reits in den Sattel gesetzt und seinen ersten Probe«
ritt vor der gestrengen Deputirtenkammer vergessen»
Donnerstag, recht glimpflich bestanden, denn in der
heikelsten Frage, welche ·" gegenwärtig die Parlamen-
tarisehen Geister Frankreichs beschäftigt, hat es mit
einer Majorität von 78 Stimmen gesiegt. Die
hauptsächlichste Schwierigkeit für das ,Leichenbeschau-
Ministerium« bei seinem Amtsanttitt vsstanb in Be«
antwortnng der Frage, durch welche es aus dem
Sattel gehoben war: sollen dem parlamentarisehen
Untersuchungs-Ausschuß, welchem als aus der legib

lativen Körperschaft des Parlements hervorgegange-
nem Organ von Rechtsweges: nur legislative Befug-
nisse zugestanden werden könnten, auch richter-
ll ch e Competenzen eingeräumt und damit dieser Aus-
schuß auf den Rang einer Art Wohlfahrls-2lusschus-ses erhoben werden? Am Donnerstage wurde gleich
auf der ersten Sißung in der das neue, bezw. restaui
rirte Ministerium sich der Kammer vorstellte, diese
Frage zur Beantwortung vorgelegt. Wie nun unsere
gestrige Pariser Depesehe meidet, hat das Ministe-
rium einen Mittelweg eingeschlagen: der neue Ju-
stizminister Bourgeois willigte, im Gegensaß zu sei-
nem Amtsborgänger, in die verhängnißvolle »Au-
topsie« der Leiche Baron Reinaclys ein und gestand
der UntersuchungsiCommission die Einsichtnahme in
gewisse Geriehtsaeten zu, lehnte aber — und die
Majorität der Kammer stimmte diesem Standpunete
zu — die Vorlage des g anz e n Aetennzaterials ent-
schieden ab. Man ist also betreffs des legislativen
oder aber vollziehenden Charakters der Untersuchungs-
Commission zu einem Compromiß gelangt, weleher
die Competenzemslbgrenzung weder nach der einen
noch nach der anderen Seite« klar hervortreten läßt.

Lange genug haben die Orient-Staaten ernstlich
nicht von sieh reden gemacht; neuerdings aber schei-
nen sie sich doch anschicken zu wollen, fich wieder
einmal etwas mehr bemerklich zu machen. Wie schon
erwähnt, wird insbesondere in Bulgckrien etwas
Neues zusammengeht-tut; man weiß nur nicht recht,
was es werden soll. Jedenfalls haben die Meldun-
gen von der geplanten Verfassungs-Revision selbst in
den so bulgarenfrenndlichen amtlichen Wien« Krei-sen Ueberraschung und —- so drückt sich das hoch-of-
siclöse »Fremdbl.« aus —- ,,Befremden« erregt und
man beeilt sich, von der oberen Donau aus War-
nungen betreffs etwaiger »Gefährduug der ruhigen
Entwickelung Bulgariens« nach Sofia zu’dirigiren.
—«- Sodann hat Ru mänien von Seiten der Rus-
sischen Regierung sich eine recht scharfe Note wegen
der s. Z. gemeldeten Beschteßung des Dampfers
»Olga« an der Saturn-Mündung zugezogen und in
diesem Anlaß wird der rutnänische Chauvinismus
wohl wieder ein wenig aufbrausem — Schließlich
blickt man auch nach Serbien mit seinem rein
künstlich geschaffenen liberalen Regiment mit einiger
Besorgnlß hinüber; Weiteres zu diesem Thema fin-
den dte Leser an anderer Stella

Während im Gros der Presse in Deutschland
die Erörterung der MilitawVorlage in
den letzten Tagen etwas mehr zurücktrat, bringen
neuerdings die »O a m b. N a ehrichte n« diese Frage
in einem »Fürst Bismarck und die Miti-
tä r -V o r l a g e« betitelten Artikel wieder zur Sprache.
Der Artikel lautet:

»Wir haben die Behauptung für Unzutref-fend erklärt, daß Fürst Bismatck die Verdyssche
MilitärsVorlage vertreten habe. Der frühere Reichsskanzler betrachtete es im März 1890, wo es schonfestftand, daß er gehen müsse, um so weniger als
seine Aufgabe, den Verdysschen Projeeten entgegenzu-
treten, als der Kriegsminister in Preußen am meistender speeielle Minister des Königs ist, und als der
gegen den Rath des Fürsten zum Kriegsminister er-
nannte Genera! zu jener Zeit das kaiserliche Ver-
trauen in höherem Maße besaß, als der leitende
Staatsmanm Der Reichskanzler war außerdem derAnsichh daß die Opposition gegen die Pläne des
KriegsmtnisterT soweit sie nothwendig, Saehe desFinanzministerz des Reichstages und des Bundes-
raths sei. Er hegte die Hoffnung, daß, wenn die
Vorlage dar-h diese verschiedenen Siebe gegangen
wäre, das, was er für nothwendig hielt und noch
hält, als Residuum zurückbleiben werde: Vermehrung
der bespannten Geschüßtz und zwar über das åljliaß
der seßt verlangten hinaus, sowie V erstärku n g de s
Osfieicri und Unterosfieier-Corps.

Aus dem Verhalten des Fürsten Bismarck während
der leßteu Wochen feiner Amisführutig abzuleiten,
daß er die heutige Vorlage nicht nur im Print-up,
sondern angebrachtermaßen im Detail gebilligt hätte,
ist ein unberechtigtes Verfahren. Die Stellung des
Fürsten Bismarck zu der Verdtyschen Vorlage war
außerdem weit mehr auf das nichtmilitärisehe Gebiet
der Politik und der Personalsragen basirt, als auf
Meinungsverschiedenheiten über Forderungen, deren
Verfallzeit 10 Jahre nach seinem bevorstehenden
Rückrritte ablief. Dem Fürsten lag die socialdemos
kratische Gefahr und die Stellung, welche die Reichs-
regierung zu derselben zu nehmen hatte, dringlicher
nahe, als die Kriegsgefahy wie sie sich damals und
heute darstellt und der wir durch die Verbesserungen
der Wehrkraft vom Jahre 1888 gewachsen waren
und noch gewachsen find. Die Verhältnisse, auf de-
nen die Kriegsgefahr zu jener Zeit beruhte, haben
steh seitdem nicht wesentlich geändert, wenigstens nicht
in pejus und was den damaligen militärischen Auto-
ritäten genügend fchien, wird auch heute noch Gel-
tung haben. Wir beabsichtigen nicht, dem technischen
Urtheile unserer heutigen militärischen Autoritäten
weniger Gewicht beizulegen, als dem ihrer Vorgän-
ger, aber wir glauben, daß die Vorgänger, die mill-
tärtschen Berather Kaiser Wilhelwis l., sich in der
Aeußerung ihrer Ueberzeugung sicherer fühlten und
daß auth Diejenigen, die mit den ministeriellen Anf-
fassungen nicht einverstanden waren, ihrer abweichen-
den slnsicht unbefangeneren Ausdruck gaben. Wir
glauben nicht, daß die heutige Vorlage die Zustim-
mung des Grafen Moltte und anderer früher maß-
gebender Autoritäten gefunden haben würde, nament-
lich nicht die Kaiser Wilhelrrks I. —- Wir waren ange-
nehm berührt von der Mihbilligung, die Graf Ca-
privi vor zwei Jahren über die ragt) des nombres
ausspracix Große nationale Kriege können nicht
durch die Auszähluug der beiderseitigen gefechisfähis
gen Mannschaflen im Voraus entschieden werden;
die Kopfzahl spielt für: die kriegerische Entscheiduug
eine verhältnismäßig untergeordnete Rolle neben der
Qualität des Heeren, und unfere Siegeshoffnutrgen
für den Fall des Conflicies werden geschmälert durch
jede, auch vorübergehende Minderung der überlegenen
Qual tritt, die uns tn früheren Krieger: den Sieg
verschafft hat und an deren Besiß nur mit pie-
tätvoller Schonung gerührt werden sollte. Die
Erhöhung der vorhandenen Niillionen ausexereirter
Leute um eine halbe Vtillion im Laufe eines
Viertel-Jahrhunderts hat für uns nicht so viel Be-
deutung, wie die Beschaffenheit unserer Armee in
den Sapia-isten, die wir, was Gott verhüte, sehr
viel früher zu schlagen haben werden. Es kommt
nach unserer Auffassung darauf an, daß wir beim
ersten Zusammenstoß der wesentlich verbesserien
französifchen Armee mindestens in der gleichen
Qualität wie 1870, womöglich aber in einer ver«
besserten, gegenüber stehen. Hierzu ist vor Allem
nöthig die Erhöhung der Kriegsbereitschaft durch
Vermehrung der bespannten Geschützy sowie durch
Vservollständigung des Osficiers und des Unter-
ofsicier-Corps. Lehtere Vermehrung muß erfolgen,
bevor die Erhöhung der Kopfzahl der schon jetzt
unvollständig mit Attsbildurrgspersotial versehenen
Mannschaften staiifindet Wir sind der Ansichtz
daß eine Steigerung der Aushebung vor Sicher-
stellung des vollen und selbst überschüssigen Bedarfs
an Qfficiererr und Unteroffieieren uns schweren
Nachthetl bringen muß, wenn ein Zusammenstoß
«—- wogegen Niemand Bürgfehaft leisten« kann -—

früher stattfinden sollte als die Vervvllständigung
des Ausbildungdpersonals Was wir an kriegs-
iüchtigen Leuten hinter der Front haben, ist von
hoher Wichtigkeit, aber nicht für die ersten Schlachten.
Nicht die Kopfzahh sondern die Gewalt des Großes,
den unsere Armee beim ersten Zusammentreffen mit
dem Feinde ausüben kann, wird über das Schicksal
der ersten Schlachten entscheiden,- deren Ausfall
physisch und moralisch von größerer Wichtigteit ist
als bei Beurtheiiung der jetzigen Vorlage bisher
angenommen wird. — Wir halten die Vorlage,
wenn wir von dem militärischstechnifchen Standpunkte
absehen, im weiteren Umfange ihrer politischen
Wirkung in Krieg und Frieden nicht für richtig
angelegt. Wir haben, wenn sie durch irgendwelchen
Druck auf die Fraclionen in der angebrachten Form
durchgesetzt wird, nicht nur eine Verminderung

unserer militärifchen Leistungsfähigkeih sondern auch
eine Schädigung nach Art chronifcher Krankheiten für
unsere witthfchaftlichen Verhältnisse, und zwar nicht
nur auf finanziellen! ·Gebiete, zu befürchten.
Darüber wollen wir uns in einem folgenden Artikel
äußern.«»

Braunsehweigische Angelegenheiten
werden wieder einmal in der deutschen Presse be-
sprochen, jedoch in sehr anderem Sinne, als in die·
sem Sommer. So geht der ,,Post» das Gerücht-Fu,
wonach der Regent von Braunschtveig P r i nz
A l b r e eh t , veranlaßt durch tdtperliches Leiden,
sich von der Regentschast in Braunschweig
zu r ü ckz u z i eh e n gedenke. Das Seheiiern der
legten Ausgleichsversuche zwischen dem Herzog von
Cumberland und der Krone Preußen habe an legt«
rnaßgebender Stelle tiefe Verftimmung hervorgeru-
sen. Es sei jetzt ein Moment eingetreten, wo man
der welfisckphannoverschen Dinge müde zu werden
beginne. Sollie der Regent von Braunschweig in
der That die Regierung des Herzogthums Braun-
schtveig niederiegen, so sei es nicht auogesehlossem
daß in lepteriJnstanz die braunsehiveigische Ungele-
genheit vor den deutschen Bundeorath gebracht
werde, um das Herzogthum für Reichsiand
erklären zu lassen.

Kaiser Wilhelm H» ioelcher am Sonntag
von den Jagden in Sachsen heimkehrte, follte mit
der Kaiserin am Miiiivoch nach Hannover
reisen und von dort aus nach verschiedenen Hof«
fesiliehkeiten sich zur Jagd nach springe begeben,
während die Kaiserin fchon früher zurückkehren wird.

Jn der italienischen Kamme: steht eine inter-
essante Verhandlung bevor. Es sollte in diesen
Tagen eine Jnterpell·ation, betreffend die französifehen
Festungsbauten im Hasen von Bis erta, zur De-
batte gelangen.

Aus Belsien wird von einem Dynam it-
Attentat berichtet. Am Sonntag Vormittag fand
in einem Gebäude der Cockeril Pschen Werke die«
Explosion einer DynamidPatroue statt, die vor der
Thür des Abtheilungsbureaus für Eisen niederge-
legt war. DieThür sprang in Stücke. Von 2
Beamten, die sieh in der Nähe befanden, wurde einer
leicht verletzt. Der angerichtete materielle Schaden
ist beträchtlich. Der Urheber des Attentais ist be-
reits verhastet. Es ist ein ais Tinarehist bekannter
Arbeiter, Namens Parq net; er wurde vor acht Tagen
von dem bei dem Attentat verwundeten Obermeister
des Hüttenwerks wegen einer Arbettsverweigernng
auf einen Tag suspendirt Jnseiner Wohnung fand
man eine ganze Anzahl von DynaminBomben nnd
Pulver, meteriange Zündfchnürq socialiftifehe und
anarchistische Schriften re. vor.

Private Depeschen aus Serbieu signalisirten von
dort her den Ausbruch einer M inisterkrisis,
ohne das; bisher eine Bestätigung dieser Meldung
eingetroffen wäre. Während einige Blätter bereits
einen serbischen Bürgerkrieg im Geiste vor sieh sehen,
glaubt die »Nat.-Z.«, das liberale Regiment sei mit
seinem Latein noch keineswegs zu Ende. Dieses
Regimeny meint das genannte Blatt, habe allerdings
nur beschränkten Boden im Volke, das fast durchweg
zu der rediealen Partei halte, aber das habe in
Serbien bisher nicht als unüberwindliches Hindernis
gegolten. Wenn man das Gange auf einen Zwist
zwischen dem Kriegs- und Finanzminister zurückfüh-
ren wolle, so werde die Sache noch viel anstarrt,
denn in diesem Falle wäre der Krisis doch durch
den Rückiriti des Einen der Beiden abzuhelfen, es
sei aber vom Rücktritt des g a nzen Eabinets die
Rede. Das Cabinet Awakumowitsch durch Ristitsch
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besitzen. Bisher sind es aber nur Ausnahmen. Und
die Brodfrage kommt dabei garnicht in Betracht.
Jedenfalls sind die Sachtenner zlemlich einig darin,
daß für diesen Zweck höhere medieinische Seminarien
sur Heranziehung weiblicher Frauen- und Kinde-r-
ärzte, resp. wissenschaftlich gründlicher gebildete: Heb-
ammen viel zweckentsprechender wären, als das höchst
bedenkiiche Zusammenstudiren der jungen Mädchen
uritvdeu jungen Männer-n in den Anatomiesälen
und Kliniten unserer Uuiversiiätem Die aparten
höheren ,,weiblichen Curse« haben sich auch; nicht als
besonders fruchtbar gewiesen. Und was die bisheri-
gen Leistungen der Mediein siudirenden ,,Dauren«
in der Schweiz betrifft, so haben die soliden statisti-
schen Mittheilungen des Rectors der Universität Ba-
sel, Dr. Fehlt ng, jiingst den Nach-weis erbracht,
daß die Resultate geradezu klägliche waren. Jn sei-
ner Schrift »Die Bestimmung der Frau« (1892,
S. is) theilt er auf Grund amtlicher Berichte Fol-
gendes mit: vorn Jahre 1864-——1891 waren in der
Schweiz weiss, Den: und besonders ZükichJ 789
Wskklkchs Sktldkteude für Medicin irutuatrieulirt wor-
den. Davou errangen nur 141(189X») wirklich den
Dort-Drittel; und nur 26 (40X») bestanden die für
U« EkksUVUkß ZU! Praxis ndthige Fachprüsung
»Ja: Berufe V« Matt-i« — s» schrie» Dr. Fehkiug
seine interessante RectoratGRede — »wird die Frau
immer nur Halbes leisten. Als Geburtshelferin oder.
Hebamme mit wirklich wissenschaftlicher Bildung,
vor Allem aber als ärztliche Pslegerin ist sie am
Platzef

Was nun im Uebrigen das hinaus-retten und
Hinausdräugen derFrauen auf den a l l g e m e in e n —-

ach! vielfach so gemeinen Markt des Wettbewerbs
betrifft, so erscheint dadurch nicht blos der erste,
eentrale und wichtigste Mutterberuf des Weibes ge-
fährdet, sondern man beschwört gerade dadurch die
Gefahr herauf, daß die hohe Eigenart weiblich-r
Begabung vermischt, der Blüthenstaub ihres Wesens
abgestreift, der weltgeschichtlich erwiesene weibliche
Einfluß auf die ganze heranwachsende Generation
gelähmt oder mindestens geschwächt wird. Sobald
das Weib mit all der ihm eigenthümlichen Zähigkeit
und Leidenschastlichkeit darauf aus ist, als Huoderne
Frau« dem Manne gegenüber eine »ebenbürtige«
Stellung sieh zu erringen und in wer-las kair å la
Chieago die männliche ,,Culturarbeit« wo möglich zu
übertrumpfem so droht die Gefahr, daß es zu einem
widrigen vaniiy kair kommt und das Goethes-he
·Hauptrveib«, das Weib en masse zur Herrsehaft
gelangt auf Kosten des ,,Ewigweiblichen«, das uns
hinanziehtz auf Kosten des edelsten Mutter- und
HausfrauenberufG in weichem doch die eigentliche
·Bestimmung des Weibes« liegt.

Es ist ein eigenthümlicher Selbstwiderspruch, in
welchen! sieh viele dieser erregten Frauenrechtlerinnen
bewegen. Einecseits weisen sie mit innerer Verbittes
rung hin auf die allzu geringe Heirathschanee der
Frauen; andererseits thun sie das Jhrige dazu, um
die Heirathsfähigkeit dieser durch ihre Gleiehheits-
teudenzen zu Mannweibern gewordenen »Danren« zu
verringern, resp. die männliche Heirathslust zu
schwächen. Denn die meisten Männer werden sich
hüten, Blaustrürnpfe oder emancipirte Frauen zu neh-
men. So wird diese Emaneipationsssrbeit eine
Schraube ohne Ende, ein immer wilderei Rennen

im Concurrenzkamph ein immer abschüssiger werden-
der Weg, hinab und hinein in die Sumpsgebiete der
socialistisehem Haus und Familie uniergrabenden
Gleichheits-Theorie. Das beweisen nicht blos die
widrigen Extravaganzen demokratisirender und anarchis
stischer Frauen å la Louise Michel, das zeigen nicht
blos »die überall aus schweizerischen und anderen
Universitäten herumspuketiden Nihilistinnem das macht
sich auch in der gesammten deutschen naturalistischen
Richtung — in den Dramen ü le. Jb«sen, Ludwig Full-a,
GerhardtHauptmann, Herrmann Bahr u. U. geltend,
das zeigt sich namentlich in den sdeialistisehinFrauenvers
sammlungery wo iobende und sehreiende Frauen, wie
die Hahn, Ihrer und Genossen, mit den Parteisühs
rern des »Vorwärts« sraiernisirem Selbst die jüng-
sten Versuche der gemäßigteren Vertreterinnen der
,,Franenrechte«, in größeren ösfentlichen Versamm-
lungen ihre Meinung zu verth2idigen, wurden neuer-
dings in Wien wie in Berlin vereiieli durch die
Hoehsluth soeialdemokratischer Agitation, die wohl
weiß, was sie thut, wenn sie von dem Sah aus-
geht: »haben wir erst die Frauen aus unsere Seite,
so haben wir die ganze Gesellschaft«

Wer also in dieser Frage als Führer oder als
Führerin austreten und sich bewähren will, muß vor
Allem das priaeipiis obsta mit klarem Blick ins
Auge fassen. Die Grenzen zwischen der Erwerbs-
und Emancipationbsrage müssen darum haarskharf
gezogen werden. Sonst droht eine Bersumpsung
und Berseuthung der Frauensragq oder ihre Strö-
mung verläust derart in den Triebsand der Gleich-
heiisschwärmereh der sehrankenlosen Freiheit und der
familienlosen Kindererziehung in öffentlichen Pha-

lanslåres, wie selbst ein Eugen Richter das in feinen
Jocialdemolratischen Zukunft-Blumen« als abschrei
ckendes Zerrbild so zutrefsend geschildert hat.

Daß wir in unseren baltischen Probinzeu noch
weit, weit davon entfernt sind, erscheint mir wie
ein großes Glück. Das Heiligthum und der Hort
des christlichen Hauses wird, so Gott will, von un-
seren, um Chieago und seine Weltausstellung sieh
wenig tümmerudew aber gute altbewührte Familien-
sitte pslegenden, tiefere Gemüihs- und Hetzensbilt
dung fördernden Frauen vor Allem gehütet werden
müssen. Auch der Versuch einer unsere »bsfeni-
liebe« Frauenleistung regiftrirenden Statistik wird
kaum aus Erfolg rechnen können —- einerseits, weil
die Organe zu einer wirklich allseitigen, systema-
tisch Vollständigen Regislrirung (und diese allein
hat einen Werth) uns mangeln, andererseits weil
jener Kitzel der Eitelkeit uns fehlt, mit großen ,
Scheinzissern auf diesem Gebiete glänzen zu wollen. «
Das, was uns vor Allem Noth thut, ist die theo-
retisch und praktisch griindliehere Erziehung und
Ausbildung der weiblichen Jugend, besonders irn «

Hinblick auf Nothsländy die möglicherweise schon in
näehster Zukunft unsere heranwachsenden Tschter der-
art treffen können, daß sie zu verkomtnen oder An-
deren zur Last zu fallen drohen, wenn sie es nicht
gelernt haben, auf eigenen Füåen zu stehen. Da-
bei aber wird vor Allem das Wort Goethäs zu be· -

herzigen sein: »Erziehet die Mädchen zu Blättern, -
so wird es überall wohl flehen« Und wo den Ein·
zelnen nach Sottes Fügung dieser Dauptberuf des

Csortsetknuq in der 2. BeilaqeJ
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« » Ii - . oAs) e asste Geseliseattssolsen -

O in cartons. mit eleganter Grarnitur von 3.00 Kop., 3.50 und 4,00 Kop. bis zu 20 RbL I
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z» Besonders viele Neulteiten sind wiederum in grosser Auswahl eingetrotkem - Idlegante Wollen-tolle- CUO LICENSE! KOCH-SUCH«- g«
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empfehle mein reichassortirtes Lager· von · ( Izdkzk ergeben» Cz» csgafkssssstnss
O « Z . s s

- -
« v E .l Kaiser» s -Damen u Herren Cansccnankn . ( Psptws Etsxs
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»
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·

S
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30
·

«. - empfiehlt in grosser Auswahl
· Datnensssinterckeotunden m Doublestons Plijsch u. Astrachan 1 «

Datnensdlllintel und Jaquets in Plusoh und Astrachan
·» I tbunten-Kop- in Pliisch,.l)cublestoE und Astraehan · ( ) , I I

« Ilerretvwinterskaletots von 12 Rubel an bis 45 Rbl » · , Auch weder, Ikeskogaozen
llerrenkdaquetqinziige aus den modernsten steuer: von 12 R. Fjwssskcsjjjksssssssjsssssjksss sowie, Ikcpkkkqkgkgg zuk- zu»
· bls 35 RDL

»
·

« l —s—s————-———-—s———ssp—— solche Ickgsokwgakgn angs-
.., llekrenslfisitenslkoclce aus Kammgarn und Br1stol, von 12 R. .

.
Mmmesp

k di« 30 not.
·

I . »» . . . ,
Herren— Cdesterreieltiselie Joppen von 6 RbL an bis 13 R«

i Ilerrenilkeinlcleider aus Kammgarn und chewiot und diversen
· anderen Stoffen, von 3 R;bl. 50 Kop. an bis 13 RbL Alle Freunde unserer Armen, die
Herren— seidene und Piquwwesten in diversen Muster-n . jähkljoh zu Weihnachten uns nnd

II «
«. i« grosser» Anstatt» empjsehlt unsere Pkleglinge erfreut haben seien

« A J? f hiermit herzlichst- gebeten, allds was
Wegen Mangel an Raum werden viele Sachen bedeutend bi1- . H« z« dlesem Zweck skoncisniwollens

.
..

.
.

» · snrllaøslchhfuccs Bolcomneeo an Geld, abgelegten Kleidern undhger alt-verkauft. sammtliche Waaren sind aus ·den Ienom · —————————— Lghggsmjttgin wenn irgend thnnlichmirtesten Fabriken des 1n- und Auslande-z bezogen, In den neue- -T
» « H· "· »; · ·;»f·k« bis zu r, d« . » — ». . « »« · .— . « z. . m «. es nachsten Monats ansten Dessins und nach den neuesten Faeons angefertigt. liest-el- · die Unterzeiszhueten anklmdi e» oderlungen auf alle Gegenstande werden prompt und billig aus-ge— "

»
( II I s einsenden zu wolle» damit· ilgldiesem

führt und um geneigten Zuspruch bittet ergebenst . . auch für unsere Arnienptlegg sghk he:
i . drängten Jahr ·s1ch ein UeberblickM· » für die lvertheilung rechtzeitig ge-

· Alexauderstrasse L, vormals Elnglisches Magazin.
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DIE BPEJEGUITIHL Rsvalsszho Zu» Nr· 21arm; genau nur uio sure-so sn achten: Njgakk GUIJIUIHWJ Mode- H Kukzmaqkkjk naEsh1·i·4·-2-ing.
’

i sisk Fkl. A. å tändh Lehmstrasse Nr. 4.

Eil! Husnszhszk Student « bringt einem hochgeehrten Publicum Doypats und Umgegend«- Hitgexixlkelk Talklgsabglszlk
WSWICI Si« kussspohes Gymvasjum Cato« Kenntniss dass sie wie in den früheren Jahres) auch zum bevosissteheiiden Hi« s» «; J; axkn o so Osxk «N ·30«is« diesem Jshke abåospikt hat-wünscht N JanuatJMaklct ’mit ihrem reichassortirten Waarenlacser eintreffen wird. ZELLXL—;E;
tund · allen ymnasiaLFächern o »

« E·
Und beizlslioiinders in russischer Sprache SIJUIIC . III! Izochlc lles ackkll IYCIIIOITI He« - -

UUCI Msthssvskkk ZU CUIISUSID — vzkkzukt 0. Fkzymaun Fklctlkiclh Ecke der Rigasehen Stn Nr. 2, asslererln
Techelker-str. Nr. l7, O» Nr. l. M. s. « Postszatjon I wird gesucht —- Lodjen-str. Nr. 2, par—
S —2 Uhr. «

«

« I —I3PVSCÜSCUUCC Von 1 UND) ZWIICIISU 22 2 Uhks
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Wagen-akute. ·
Die zu Sonnabend zum Besten des· sieehenhauszes geplant gewesene —— · O O z»Montag d. 80.lllovernb. l «
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Allegro vivaoe O 0011 Barchent, Dreien, wollenen Umlegetijchern cl- pscttpstllsllllhlms nasses-II- kspslls letzterbki0. « Einer grossen Partie Kopftiiehern für Leute « UHM «9««"M9«M««« «·

148180 Essai 9 SSPWN Zitztijehern in neuen Mustern Elenanie F. El. IHIIIIIGIIIEL
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Piono . . - —
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Zweite Beilage zur ileuen Dörptschen Zeitung
voll erschlossener Schatz in den Graf Siebers-
schen Alterthiimern liege; um sein Andenken
und seine Verdienste dauernd der Gesellschaft vor
Augen treten zu lassen, empfehle es sich vielleicht,
eine den Namen des Grafen führende Gedenk-
platte an dem betr. Schrank anzubringen. Ein-
stimmig wurde dieser Act der Pietät genehmigt.

Ebenso wurde der Anregung des Dr. L. von
S eh ro ed er zugestimmh auf die Aufstellung eines
Portraits des weil. Schatzmeisters G. Blumb erg
in dem Sitzungssaale Bedacht zu nehmen.

Als ordentliche Mitglieder aufgenommen wurden
der Buchhändler Jeannot K r ii g e r und sind. them.
Walter Bielenstein

Professor R. H a u s m an n berichtete über A u s -

grabun gen, die er im verflossenen Sommer in
Kurland ausgeführt habe. Dank der freundlichen
Vermittlung des Hm. Pastors Dr. Vielen stein-
Doblen und der Unterstiitzung des Freiherrn von
Kni g g e kannten auf dem, Letzterem gehörigen Gute
S anten, im Kirchspiel Kandau einige Gräber auf-
gedeckt werden, die interessantes Material enthielten.

Nahe dem Gutshofe Santen lagen in einem
Wäldchen etwa 30 Hügel von 5—6 Fuß Höhe.
Fast durchgehend zeigten sie an ihrer Spitze Löchey
sie waren also bereits angestochem vor« etwa 20
Jahren soll der Inhaber des nahgelegenen Kruges
hier gegraben haben; was er gefunden, ist heute
verschwunden.

Nur an der äußersten Siidoft-Ecke des Wäld-
chens fanden wir noch ein unberührtes Grab. Als
dasselbe planmäßig aufgedeckt wurde, ergab sich fol-
gender Bestattungsmodus: der Körper eines erwach-senen Mannes in Wollengewand gekleidet, mit Waf-
fen und Schmuck ausgestattet, war in Rückenlage
auf den ebenen Boden gelegt. Höchst wahrscheinlich
war die Leiche West-Ost orientirt, der Kopf im
Westen. An der rechten Seite lag eine Lanze, auf
der rechten Schulter eine Drahtrollenfibeh ein Arm-
band zierte ein Handgelenh an der linken Seite der
Brust befand »sich eine Hakenfibeh etwas tiefer hinab
ein eiserner Gelt. Anch Kohle, wohl vom Todten-
fchmaus, wurde bemerkt. Ueber der Leiche war der
Hügel geschütteh der mit starker Steinlage ge-
deckt war.

Zwei weitere Hügel, die freilich bereits berührt
waren, lieferten wohl einige Altsachen, ließen aber
den Bestattungsmodus nicht mehr genau erkennen. »

Hügelgräbey unter welchen Leichen bestattet wur-
den, sind im Gebiet nbrdlich der Düna im letzten
halben Jahrhundert zahlreich aufgedeckt worden —-

bei Ascheraden, Allasch, «Crem»on, Segewold re. Sie
weichen aber wesentlich von denen bei Santen ab -—-.

sowohl durch die Bestattungsart als auch durch die
Beigaben: Schildkrötenfibeh Kettengehänge Kauri re.
Dagegen stehen die Altsachen von Santen in engem
Zusammenhang mit den in den Steinreihengräbern
gefundenen. Ecke, Draht-vollem und Hakenfibelm
Halsringe mit trompetenartigen Enden kommen hier
nnd dort vor: im Norden bei den Brandgräbern in
Steinreihety im Süden bei den Bestattungsgräbern
von Santen. Wir haben es sicher hier wie» dort
mit Producten röinischer Provinzialteichnik zu thun.
Die Gräber von Santen dürften ins 2.—-4.- Jahr-
hundert nach Christo zu setzen sein. Sie gehören
zu den ältesten Bestattungsgräberm die in unseren
Provinzen aufgedeckt sind, scheinen verwandt mit
Gräbern bei Kapsehteii und Herbergen in Kurland
Man bedauert lebhaft, daß unberufene Hand an
dieser Stelle eingegriffen hat. Denn es erscheint
denkbar, daß ein so großer Todtenfund Material
bieten könnte zur Förderung der wichtigen Frage
über die Verbreitung der Goten nach Norden H.

Die in Santen gefundenen Sachen sollen an
das Museum in Mitau gelangen; die ,,Sitzungsbe-
richte« der kurländischen Gesellschaft für Literatur und
Kunst werden einen ausführlichen Bericht über diesen
Fund bringen.

Litettrisches
Collection Hartlebetn Von dieser in

Wien erscheinenden Sammlung wohlfeilez gediegener
Romanliteratur aller Nationen sind bisher 18 Bände
erschienen. Die 4 neuesten, in gutem Druck und demso manchem unserer Leser bereits bekannten schmucken
Einbande bringen die Roman»

«, Die klein e
Fadette« (Grille) von George Sand, den
Roman »Jerlsren und gefunden« von
Theodor Mk( Ue, endlich (sand is) den ersten
Theil de« Rom-as »Die Seschichte Heinrich
Estnonds « vonWilliamMakepeaeeTha ckeray.
—- Wir machen hiermit erneut aus die einen s·
reichen Lesesioff bietende ,,Colleeti·n HattlebeM auf«
uetksann

Eine neue Erzählung von Paul Sind an:
·Vater s d ei an «, in welche: eine Jugendetianes
sung bei Verfassers mit künstlerische-n sefchick zu
einer fesselndeu Novelle hetausseatbeitet worden iß,
eksssneidas December-Heft von »Noch und sitt-«.
Das Heft iß mit dem Porttait des am s. Decemberdiese« Jahres feinen 60. Geburtstag feiernden nor«

«) efr. Tote-rot I Koszajcovsxy Pyccaiii zxpevaocsrth M.1890. —- eft· de bezw, De Einst-etwa do Pakt de« Goths en
Ost-Wut. 1891.

wegischen Dichters Bssrnftjerne Bjdrnfon gesehmückh
über den L. Mart» lm einen geistvollen, eingehen-
den Anfsaß veröffentlicht, der nicht nur den Dichter,
sondern auch den Politiker-Bjornson, ja den ganzen
Menschen« in seinem innersten Kerne beleuchtet.
Hauptmann Ernst Boettieher begründet in einer
bibhandlung »Die Wahrheit über die ,,tro-
fanifchxen « Alterthümer und ihre Tragweite«
gegenüber Sehliemann und dessen Anhängern, vor·
nehmlich Virchoisr ausführlich nochmals feine Ueber-
zeugung, daß das Schliemanmsehe »Troja« in Wahr-
heit eine Feuersbtekropole sei. Ernst Rappe! hat einen
kurzen Essen) über den der Nacht des Wahnsinns ver-
fallenen franzsfifchen Dichier Gut; de Mau-
vassant beigesteuertz von dessen Dichtung uns die
Ueberseßungskunst Sigmar Mehringbt in dem stim-
mungsvollen Gedichte » M o n d e n s eh im m e r «

eine Probe liefert. — Theodor Puschntann führt
seine im November-Heft begonnenen anztehenden
Reiseschltderungem »Zu Ostern in Spanien« zu
Ende. — Eine reizende, wihige Plauderei des schwe-
dischen Humorisien S i g u rd (Alfred HedensijernaP
,, H eirathenl« schließt die Reihe der größeren
Beiträge ab. —- Der biblographisehe Theil enthält
diesmal eine besonderes große Zahl Besprechungen
interessanter literarischer Novitätem

Aezneigsettigen
Ein Mysteriöser Unglücksfall hatsichim Hause der v. Sehröderschen Stiftung

am TodtebensBoulevard in der Nacht von Montagaus Dinstag in Riga ereignet. Die 77jährige
Pensionärin der Anstalt Frau M» geb. H» berichtet
die ,,Z. f. St. u. Ld.·««, wurde, nachdem ein junges
Mädchen, dem ihre Pflege oblag und die im Neben-
zimmer schlief, Abends zuvor bei ihrer Pflege-
befohlenen das. Licht gelöscht hatte -— anderen
Morgens im brennenden Bette todt gefunden. Durch
den Qualm war das erwähnte junge Mädchen zwarin der Nacht erweckt worden, hatte aber nicht mehr
die Kraft gehabt, um Hilfe zu rufen oder hinauszu-
eilen und war besinnungslos in dem mit Rauch
erfütlten Zimmer aufgefunden worden. Erftnach
Verlauf einiger Stunden gelang es, sie ins Bewußt-
sein zurückzurufem Es liegt die Annahme nahe, daß
die Verstorbene, die lungenleidend war, von einem
versiärkten Unwohlsein besallen, sich Licht hatte
machen wollen und das entzündete Streichholz ins
Bett hat fallen lassen. Ein Vlechkästchen mit einigen
Documentem das sie sich von ihrer jungen Gefährtin
noch am Abend vorher hatte reichen lassen, wurde
unter der Mairaße unversehrt gesunden.

--Das Schacht« nierzwischen Tfchigos
rin und Dr. T arr as eh, das bereits angemeldet, aber
noch zweifelhaft war, wird, wie die »Na-roth« be-
richten, ohne Zweifel i·n dieser Saison in St. Peters-
burg stattfinden.

—- Uever einen Ausfluß des lsfiihris
gen Prinzen Carl von Vettern, der einige
Tage gänzlich« verschollen war, wird berichtet: Jn
Abwesenheit seines Vaters, der mit dem Prinzregens
ten zur Sausagd im Spessart weilt, und seiner Mut«
ter, die sieh nach dem Gute Leutstetten begeben hatte,
verließ der Prinz am Montag früh s Uhr das Wit-
tezlsbarher Petrus, hsehft einsach gekleidet, mit einem
Svmmerüberzieher angethan, nur wenige Mark in
der— Tasche uud einer silbernen Uhr, ohne sedes Kenn-
zeichen feiner Persönlichkeit. Dann wanderte er drei
Tage nach Norden. zu bis nachsehen-anders in der
Oberpfalg während man in seiner Umgebung glaubte,
er sei entweder ins Gebirge oder an den Chiemsee
gegangen. Die Freude an der Einsamkeit, an einer
tüchtigen Marschleistunkg an völliger Ungebunden-
heit, wie ein kleiner Harun al Rasehid durch das
Land zu streifen und mit eigenen Augen in die Ver«
hältnisse hineinzusehem die Prinzen für gewbhnltch
nur in osfieieller Beleuchtung erblicken, waren ihm
genügende Belohnung des Ausfluges Zu erkennen
hat er sich nirgends gegeben; seine Lebensweise mußdenkbarst einfach und bescheiden gewesen sein. JnSchwandorf kam er naeh starken Märschen — die
Entfernung von München beträgt 176 Kilometer —-

todtmüde, stark erkaltet und mit geschwollenen Fü-ßen am Mittwoch Abend· an und ließ sich dort ins
allgemeine Krankenhaus des Ortes aufnehmen. Hier
mußte er sieh legitimiren, der Telegraph spielte zwi-
schen München und Sehwandord Donnerstag frühreiste sein Adjutant ab und am Abend kehrte er mit
dem Flüchtling in einem Course Z. Classe des
Schuellzuges heim. —- Prinz Carl soll sehr heiterund munter gewesen sein und seine Eltern, deren
Sorge und Beirübniß begreiflicher Weise sehr groß
waren, sind glücklich, daß sie ihn wieder haben.

—- Die Herkunft der Smyrna-Tep-
pi eh e. Aus Kottbus schreibt man der ,,Hamb.
BörfenhalleN »Es dürfte nicht uninteressgrit sein
uritzutheilety daß ein großer Theil der Summa:Teppiche für den S u l ta n in Deuischland und
zwar hier, angefertigt wird. Die Fabriken in Smyrna
find mit Aufträgen meist überhäuft und machenZweigbeftellungen in Lhons Die Fabriken in Lhon
haben ebenfalls Ueberhäufungen an Arbeit, so daßnun die Koitbuser Teppichfabriken mit Bestisllungen
versehen werden. Hier werden nach schwierigsten
Mufiern die Teppiche angefertigt, die von geschick-
ten tknüpferinnen sämmtlirh mit der Hand ohnemaschinelle Hilfe ausgeführt werden. Jn der gegen«
wärtigen Gaison sind hiesige Fabriken mit bedeuten-
den Iufträgen versehen, so daß demnächst eine große
Menge hiesigen Fabrieats als Sinsheim-Teppich» di«
den echten auch in keiner Beziehung naehstehem in
den Palast des Sultans nach der Türkei wandern.

—- Ein moderner Hexenproeesm Etwa
2 stunden von Freiberg entfernt liegt das DorfMudisdorf. Naeh der Versicherung des Orts«riehters und Gemeindevorstandes Frißsehe ist in die«
TM 700 Einwohner zählenden Orte der Glaube an

Perser ei und Hexen noch ßark verbreitet, und
hnlieh soll es in den benachbarten Orten Groė

Weibes versagt bleibt, da werben sie doch diese Be·
silinnmng des Weibes, als Jienendes Glied« sich
an das Ganze anzuschließen erfülen können, toeun
nur sie Mahnung Dr.suthers befolgt wird:

Ein Jeder leen s ein Section,
Co wird es wohl in: cause Hohn.

588. Sitzung
d» Gelehrten eflniscljeu Celellfojaft

am 7. (I9.) October 1s92.
Zus chriften waren eingegangen: vom Präsi-

denten der Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumstunde in Riga, Baron H. v. Bruiningh
und von Burg. N. Anders on in Minst

Der Präsident Professor L eo M eher überreichte
mehrere als Geschenke für die Gesellschaft von Herrn
C. v. Kügelgen und Professor Dr. L. Stieda
in Konigsberg dargebrachte Drucksachen und legte
als für das Centralmuseum angeschafft vor: ,,D er
K a l e w a l a oder die traditionelle Poesie der Finnen
Historischdritische Studie über den Ursprung des
großen nationalen Epopöen« von D o m e n i c o
E o m p a r e t t i. Deutsche, vom Verfasser autori-
sirte und durchgesehene Ausgabe (Halle 1892) und
Bernhard Langkaveh »Der Mensch
und sein e R a c en« (Stuttgart 1892).

Unter den für die B i b lio th ek der Gesellschaft
eingegangenen Drucksachen ragten insbesondere die
von der eine ungemein rührige productive Thätigkeit
entfaltenden Gesellschaft für Geschichte und Alter-
thumskunde in Riga übersandten werthvollen Werke
hervor: ,,W. Neumannx Werke mittelal-
terlicher Holzplastik und Malerei in
Livland und Estland« (von der Gelehrten estnischen
Gesellschaft für den mit 10 »Rbl. 20 Kot» normirten
Subscriptionspreis käuflichjacquirirtx die der Estlän-
dischen literärischen Gesellschaft zu deren 50-jährigem
Jubiläum gewidmete Festschrift von Dr. Alexander
Berg en g rün: »Die große Moskowitische Am-
bassade szvon 1697 in Roland« und der ,,7.»Rechen-
schaftsbericht der Abtheilung der Gesellschaft für Ge-
schichte und Alterthumskunde für den Riga schen
Domb an für das Jahr 1891.««" »

Der Münkcsonservator Dr. W. Skchlüter be-
richtete über die Erwerbung folgender Münzen:

l) Geschenk von dem früheren Bibliothekar der
Gesellschaft, C. v. Kügelgenk a) goldene russ.
Münze, gefunden 1888 auf dem Gute Gatvrilowka
(G-ouv. Nowgorolyz b) l Livæstländischer Silber-
rubel 1757 (Elisabeth); e) l. Silberrubel 1741,
Jwan III. : .

2) Gefchenk von Herrn spastpr Neimann in
Klein-St. JohanniM 4 Kupfermünzen (2 schwedischy
1 deutsche, l unkenntlichex gefunden im Dorf MPOOtti-
Hilf, Gesinde Oth von dem Bauer Jüri Ott

- s) Geschenk des Generals v. Tiefenhausen
in Don-at: BtonzæsMedaille zur Erinnerung an das

"25-jährige" Jubiläum des Gtvßfürsten Nikolai Niko-
lajewitfch als Chef des Leib-Garde-Ulanen-Re-
gimentQ e

«« Angekauft von! Goldschmied Eschscholtz
ein seiner Herknnst nach nicht mehr zu bestimmender
Fund von Silbermünzen Ipolnischem livländischem
schwedischen und russischen »Geprc’iges aus dem 16.
Jahrhundert. «

Professor R. H a u s m a n n übergab einige Alter-
thiimer, die ihm « von den Schülern der Realschule
Sonn et zugestellt waren. Auf dem Gute Van-
clu s e, wo fie bereits wiederholt gegraben, hatten sie
auch diese Sachen aufgedecktx

2 Messer aus Eisen, am Heft Reste von Holz;
eine Anzahl Kauri-Muscheln, zum Theil zerbrochen;
26 Glasperlety 7——9 mm. Durchmesser; ein Bü-
schel kurzer Haare; Wollenbänder etwa 3 am. breit,
auf ihnen feine Broncespiralen in Mustern eingewirkt,
an den Seiten Streifen aus Perlen. Die Bänder waren,
wie eine beiliegende Skizze lehrt, um den Schädel
einer- ausgedeckten Leiche geschlungen gewesen, hatten
also als Kopfschmuck gedient.

Für denselben Zweck werden die ähnlichen, be-
reits früher in Vaucluse gefundenen und der Ge-
sellschaft iibergebenen Wollbänder bestimmt gewesen
sein. Es handelt sich um Hiigelgräber in der
Gegend von Adsel, im alten Tolowa, mitten im Let-
tengebiet. Es wird zu beachten sein, wie weit Kopf-
schMUck eitle den Iekttfchetl Gräbern eigenthiimliche
Erscheinung ist. Der diademartige Schmuch wie
ihn Aspelin 2160 und 2162 abbildet, stammt aus
Lettengräbernz ähnliche hat auch unsere Sammlung
mehrfach aus diesen Gräbern; einen solchen kaufte
Neferent 1889 bei Wenden im alten Lettengebiet
Auch der bei Aspelin 2179 abgebildete, mit Bändern
und Broncen umwickelte Schädel stammt aus der
Gegend von Selburg, also aus lettischem Gebiet.
Der Kopfschmuck bei sit-use, Necrolivonica Taf. 51,
I aus Lea! in Estland zeigt ganz anderen Typus.
Jn den Hügelgräbern an deruntern An, bei Allasch,
Cremon re. fanden wir keinen Kopsschmucb

Im Anschluß hieran machte Professor R. H a u s -

mann noch darauf·ausmerksam, ein wie reichey für
unsere einheimische Tymbologie noch« immer nich:

harimansdorf und Weigmanndorf stehen. Hiernach
braucht man an den Angaben des kürzlich wegen
versuchter Nöthigung vor die s. Strafkammer zuDresden verwiesenen Bergarbeiters Ernst Louis
Timmel nicht zu zweifeln. Der Nsjährige Ange-
klagte betreibt nebenbei eine kleine Wirthschaftnnd
besehuldigte feinen Nachbar, den Schuhmachermeifter
Leberecht Liebfchen offen, daß dieser seine, Timmel's,
Hühner und Kuh verbezt habe, weil diese seit eini-
ger Zeit wenig Eier legten, bezw. wenig Mileh ga-
ben. Um Abhilfe zu schaffen, begab sich Timmel
am II. December persönlich zu L. und forderte ihn
auf, das Hexen einzustellem Dabei hielt Timmel
dem Zeugen vor, er brenne öfters bei Tage Licht
und schließe die Borhänge oder Laden, und beim
Abschied kündigte er L. an, er werde, falis ihn die«
ser nicht in Ruhe lasse, vor die Oesfentltchkeii brin-
gen, daß er here. Bier Tage später wurde der»
Schuster briefiich benaehrichtigtz IV, Tage . lang
hätte es sich mit der Timmekschen Kuh gemacht, dann
sei die Hexerei wieder losgegangen und wenn sie
nun nicht aufhö:e, werde er, Timmeh von der ab-
gebrannten Mühle des Schwiegervaters Lks etwas
zu Tage bringen, auch anzeigen, daß Letzterer in
seinen: Prodnctengesehäft unbefugt Sehnens verkaufe,
kurz Maßregeln ergreifen, daß sich Liebfcher schämen
müsse, unter die Leute zu gehen. Nach der Ansicht
des Angeklagtem die von vielen Leuten im Dorfe
getheilt wird, übertrage Liebscher diejenige Kraft,
welche er fremden Kühen entziehe, auf seine eigene
Kuh, nnd so komme es, daß diese außerordentlich
viel Milch gebe. —- Liebscher nun erklärte, er selbst
glaube . nieht an Hexereiz da— aber viele Leute in
Müdisdorf und Umgegend daran glaubten, mache
ihm die Anschnldigung viel Schaden und werde er
auch geringer gerichtet, als früher. Er schloß seine
Vernehmung mitder erdaulichen Bemerkung :« »Wenn
Timmel nicht bestraft wird, werden die Leute doch
.glauben, ieh könne he; n, und meine Kundichaft wird
sich ganz von mir zurückziehen« Der Gerichtshof
sprach den Augeklagten kostenlos frei »—- davou ans«
gehend, daß sieh derselbe untauglicher Mittel bedient
habe u. s. w. und daß es an dem Vorhandensein
der Bedrohung mit einem Vergehen fehle. Timmeb
glaube- fest, daß Liebscher hexen könne, und wiege
sich in dem Glauben, daß ihm» hierdurch, als mit
einer rechtswidrigen Handlung, Schaden bereitet
werde. In diesem Aberglauben habe er auch geglaubt,
zur Abwehr berechtigi gewesen zu sein.

—-Briefe mit weißer Tinte. Der Jn-
haber eines Verfandhaufes in Beuthen hatte beim
Versenden von Angeboten seiner War-re. weiße
Tinte auf dunklem Papier» benutzt. Die Post
nahm auch ohne Weiteres die« weißbesehriebenen
Briefe an, und es wurden 1000 solcher Couverts
befördert. Als aberdie ersten Briefe des zweiten
Tausends zur Post gegeben wurden, beanstandete die
Post die Wiese. Auf eine Beschwerde des Gesehäftssmannes hin erklärte die Beuthener Postdireetiom
daß Brief» mit weißer Tinte befchriebem von der
Post nicht befördert werden könnten, weil sie, beson-
ders bei Lampenliehtg schwer leferlieh-« seien. Eine
Beschwerde bei der ObersPosidireetion in Oppeln hat-te
ebenfalls keinen Erfolg. Der Inhaber. des Berfands
hauses hat sieh nun an den GeneraLPostrUeister ge-
wandt. Die betreffenden Couveris sollen·, wie die,,Oberschl. Erz-ZU« mitiheilh aueh bei Lampenlieht
sehr deutlich zu lesen fein. Von den 1000 durch
die Post beförderten Couverts sind "nur zwei als
unbestellbar zurückgekommen, weil die Abfender ver-
zogen waren; auch auf diesen beiden zurückgekommenen
Couverts, die beide eine weite Reise gemacht, ist die
Schrift noch sehr klar und deutlich. Einzelne Wiese,
deren dunkle Couvertd die Udresse in weißer Tinte
trugen, wurden nicht zurüekgewiefemfondern beför-
dert; nur gegen die Massenaufgabe von folchen Briefen
verhält sieh die Post ablehnend. » — ·

-— Eigenthümliehe Anschauung. —«

A: »Warum sind Sie eigentlich so gegen das Vier·
händigfpielenti B: »Grundsätzlich! Weil- ich es für
eine Feigheit halte, zu Z w eien über ein Musik-
stück herzufallen l« «

,—- In denErinnerungen rinsotharBus
eh er, welche Dr. matt. W. Griitmann in den
,,Neust. Nach« veröffentlicht, bezeichnet derselbe den
heimgegangenen Freund als vortrefflichen Ruck-
dotenerzäh l er und giebt hierbei eine von
Bucher erzählte kleine Geschichte wieder, die wenig
bekannt fein dürfte nnddie unüberireffliche Gut-
herzigkeit weiland Kaiser Wilhelm I. ins hellste
Licht seht. Sie lautet: ,,Während des Aufentbaltes
in Versailleg 1870J71 pflegte der. Geheimraih Abe-
ken von den für das Auswärtige Amt eintreffenden
Zeitungen schleunigst den ,,Kladderadaisch« an siehzu nehmen, weil er die Ehre haben wollte, Abends
nach der Hofiafel dem Kaiser vorzulefen. Später
erfuhr man dann durch einen der kaiierlichen Adia-tanten, daß der Kaiser immer schon Vormittags ein
besonderes Exemplar- des Blattes bekommen hatte
und daß der Kaiser Abends deswegen noch einmal
den ganzen Jnhalt anhörte, weil er dem kleinen
Herrn die Bitte, vorlesen zu dürfen, nicht abschlagen
wollt« —— Auch vom Fürsten Bismarck gab
Lothar Bucher gelegentlich einer Unterhaltung über
die Colonialpolitik eine köstliche Anekdote zum Bxstem
Er äußerte dabei. die jeßige Regierung lege zu
wenig Gewicht darauf, Männer nach Afrika zu
schicken, die auch durch äußere Erscheinung Eindruck
machen könnten. Bismarck wäre stets bemüht ge·wesen, nichtieuropäifehen Völkern auch
durch Ieußekkkchkeiten zu imponirem
hierbei erzählte er folgende Geschichte: »Als vor
Jahren die japanische (oder siamesische it) Gesandt-
sehaft nach Berlin kam nnd dem Kanzler vorgesiebt
ZU VIII-U IüUfchkt, ließ Fürst sismatck in die
Urbeitszimmer des Iusisärtigen Amtes hinaufsagen,
es möchten alle Diejenigen erst-einen, die minde-
stens ihreösuß 8 Z o ll hätten. Die Uefichter der
kleinen Japaner sollen lehr etstaunt gewesen sein,
als fie dem gewaltigen Fürsten und feiner Riesen-srnppe gegenübetftandenf

M 275. Sonnabend, den 28. November (10.) December 1892.
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Erfie Beilage zur llleuen Illörptsrtjen Zeitung.
ler kommt eine Dame, die sich im Verein mit an-
deren hiesigen Damen im Laufe des Jahres einige
Pud Kaffee, Zucker, Stearinlichte &c. aus St. Pe-
tersburg kommen läßt und giebt dem Herrn den
Rath, er möchte doch feinen Bedarf auch von dort
beziehen; natürlich konnte dieser ·,,Laden-Engel« auchnichts Anderes erwidern und das, wie selbstredend,
mit lächelnderiMiene: »Gewiß, gnädige Frau, Sie
beziehen einige Pud Colonialwaarem ich allein an
Zucker so u. so viel Waggom da usüsseir Sie ja doch
billiger kaufen als ich«

Wie weit der Credit und das Hinausziehen der
Zahlungen an die Geschäftsleute» die rnißlicheri Zu-
stände bei uns bedingen, will ich hier unerörtert
lassen; es werden sich vielleicht andere Leute finden,
die ein größeres Recht dafür sür sich in Anspruch
nehmen; mir lag mehr daran, den ,,Laden-Engel«
gegen manchmal etwas zu witzige Angriffe zuschützem

Sollte die geehrte Landsche doch vielleicht
ein pädagogisch Handelnder Landscher sein, so
freue ich mich im voraus, das; meinem ästhetischen
Gefühl diese Genugthuung zu« Theil.wurde.

Ergebenst
ein hiesiger Kaufmann.

(Eingesaudt.)
Es ist wahrhaft herzerquickend zu lesen, daß es

noch Leute giebt, denen der Nothschreh der durch
alle Lande geht, noch nicht zu Ohren gekommen ist,
denn sonst würde die geehrte Verfasserin des »Ein-
gesandt« in E 273 der »N. Dörpt Z." nicht da-
von reden, daß die Einsenderin des Jtaufet am
Ort« nur einen verschwindend kleinen Bruchtheil
der Bewohner «der Lande« vertritt. Welch ein ge-
segnetes Plätzchen auf dem Lande muß das sein,
wohin nichts von dem Rufe um Hilfe gegen die
Hungersuorh und die Cholera im Reich nnd gegen
die Folgen der unbefriedigenden Ernte in unseren
Provinzen gedrungen ist! Da die geehrte Einst-n-
derin auf dem Lande lebt, so gebe ich gern zu, daß
sie nichi unter den theuren Preisen, die der Städte:
für die landischen Producte zahlen muß, leidet und
daß sie daher die Meinungsäußerung einer Dame
für den Nothschrei der Dorpater Kanfmannschaft
hält, obwohl klar und deutlich aus dem ,,Einge-
sank-i« in M 267 des geschcitzten Dorpater Blattes
zu lesen ist, daß dieselbe die Bürger unserer Stadt
nur daran mahnen will, fest zusammenzuhalten zugegensettigem Schuh» und gegenseitiger Hilfe, zurMilderung des Nothstandes sder in unserer Stadt
herrscht und vor dem Keiner, der sehen will, die
Augen verschließen kann. «

Der Rath, den die geehrtes Dame vom ,,Lande«
der hiesigen Kaufmannschaft ertheilt, gute, schöne und
last not les-i: nicht zu theure Waaren zu verkaufen,
berührt Jeden, der sich überhaupt je mit dem Han-
del und Wandel einer Stadt näher beschäftigt hat,
etwas merkwürdig. Die geehrie Einsenderin scheint
zu glauben, daß die Kaufleute in Dorpat sich bemühen,
das Gegeniheii zu thun; es sind aber wohl .alle
ganz vernünftige Männer, die nach den Bedürfnissen
des Publikums ihr Waarenslager completiren und
sich bestreben,"· den Wünschen der Häuser gerecht zu
werden. Wer sich um die» Herkunft der Waaren in
den Städten unserer Provinzen gekümmert hat, weißsehr gut, daß weder die Rigensey noch die Reva-
lenser, ja selbst die Petersburger andere Bezugsquellen
haben wie unsere Dörptfchen Kaufleute. Aber wenn
auch selbst allen Wünschen der geehrten Einsenderin
nachgekommen würde, so würde es ihr doch schwer
fallen, die Correspondenzen und das Aussuchen nach
Proben zu vermeiden, und da sie wahrscheinlich selbst
einen recht gesunden Organismus· besitzh würde sie
immer wieder Wirkungen, der Jpecacuanha ähnlich,
spüren müssemszivas die alten Römer übrigens fürAppetit reizend hielten.

» Aber auch die Reisen der Dame vom ,,Lande«
würden nicht ausfallen können, da sie bei ihren häu-
figen Aussteuer» und WeihnachtMLinkäufen doch
wohl immer selbst die Fahrt in die Stadt nichtscheuen dürfte, da solche Einkäufe sich nicht leichtbrieflich abmachen lassen. «

Arme Dorpgter Kaufleute! Nichts habiJhr Her-
ren, keine Kunstartikeh keine Toilettegegenständq ja
sslbst das einfachste Hausinventar muß von auswärts
bezogen werden, schon weil zwischen Dorpat und
Rjga eine Preisdifferenz von 10—20 pCt. herrscht.
Diese letztere Behauptung der Dame vom ,,Lande«
hätte wohl durch Beispiele bewiesen werden müssen;
bis dahin wird Niemand, der überhaupt Einsicht in
tzufmännische Verhältnisse gewonnen hat, ihr Glau-
ben schenken können. Ob die Einsenderin des »Kan-fet am Ort« so vertraut mit den Dorpater Konstit-
den ist, wie ihre Gegnerim können« wir nicht beur-
iheilen; das aber geht aus ihren Zeilen hervor,
daß sie mit richtigem Blick die hiesigen Verhältnisseerfaßt hat und weiß, was uns Noth thut, und wenn
sie mit den hiesigen Baden zufrieden gewesen ist, sowird sie nicht allein dastehen. Es ist überhaupt nicht
die Eigenschaft der Dorpater Damen ,,Budenrazzias«
vorzunehmen, es scheint, als ob sie jegliche Razziaden dazu bestimmten Organen der öffentlichen Ord-
nung überlassen; ebenso wenig hört man hier am
Ort die vieüeicht sehr hübsche Bezeichnung ,,Laden-
Engel« für einen geachieten Stand. Die Herren,
die in den Geschäften das Publieuni bedienen, wer-
den .-auch als solche angesehen und mit Rechtz da
dieselben später dazu berufen sind, den sestesten Kern
jeder Cocnmunq der sie einmal angehören werden, zubilden und, wie jeder Einwohner der Städte weiß,dann mit die größten Lasten für das allgemeine
Wohl tragen.

Was die verehrte Einsenderin vom »Kampf ums
Dasein« zwischen den Kaufleuten und dem Publi-eum sprichtz ist nicht recht verständlich.»·zreilich exi-stirt ein Kampf ums Dasein, aber zwischen den
Kausleutön unter sich, d. i. die Coneurrenz Diese
Coneurrenz verhindert schon einen zu theuren Preisfür die Waaren und zwingt jeden Kaufmann auchstets auf die Suche nach Neuem. Ein unerlaubier
Oeieljäftbgewinn dürfte wohl keinem Kaufmann vor-geworsen werden können. Andererseits aberszhat die

Concurrenz manchen schon verführt, feine Waare zuniedrig zu calculiren, wodurch er nachher in die
Lage kam, seine Verpflichtungen nicht erfüllen zukönnen. Wer es gut mit feiner Stadt meint, der
beherzige das Wort der Dorpatenferim «

Jiaufet am Ort i«
und tragt nicht das baare Geld zu den Fremden
und zum Ort hinaus, während vom biesigen Kauf-
mann immer und immer Credit beanfprucht wird.

»Gewiß würde das Publieum alle feine Wünsche
in noch viel höherem Maße befriedigt sehen, wenn
es daran denken wollte, daß nicht nur der Fremde,
sondern auch der einheimifche Kaufmann zum Be-
triebe feines Gefchiiftes Geld braucht; darum gilt
es zufammenzuhalten und Schulter an Schulter zu
stehen, wenn Alle gedeihen sollen, denn, der Kauf·
mann und Gewerbetreibende trägt die eommunalen
Lasten in höherem Maße als alte anderen Einwoh-
ner, wie foll er das aber, wenn er bei feinen Mit-
viirgersn nur im geringen Grade die nöthige Unter-
stützung findet. Darum können wir nur« nochmals
wiederholen :

Kaufetam Ort! C.

Viele unferer Hansbesitzer sind in übereifriger
Sorge um die Reinhaltung der Straße fehon gestern
energifch an die S ch n e e a b f u h r gegangen.
Wie wir hören, hat nun die Polizei das Abführen
des Schnees von den Straßen einstweilen u n ter-
fa g t, und zwar in Erwägung dessen, daß fonst
das erste eintretende Thauwetter die Schlitten-
bahn in der Stadt alsbald zerstören würde.

FürdieNothleidendeninBefsarabien
sind bei der Expedition dieses Blattes eingegangen:
von A. R. 3 Rbl., von einer Ungenannten 1 Abt»
von N. N. 5 Mit-zusammen 9 Rbbund mit dem
Frühereu 57 RbL

Lirchlichr Name-hier.
UniVerfitätOKirchr.g ·,

Am 1. Advent: Haupigotiesdienst mit BetGte
und Abendmahlsfeier um 11 Uhr. ·

Predigert Hoersehelmanm
Am Schluß des Gottesdienftes Collecte für die

PredigevWiitwen und -aifen. " -
Nachmittagsgottesdienft um s Uhr.

Predigt-r: sind. theoL Po e l eh a u.

St.Johatrnis-Kirche. «

Am J. Advent: Hauptgottesdienst - u 10 Uhr.
Predigen Oberpastor Z ehrn. «

Kindergoitesdienft um IN« Uhr. s
« Predigen Paftor Tiere. S Ihn-seh.

St.Marien-Kirche. ,
Am i. Advent: estnifcher Gottesdienft mit Abend«-

mahlsfeier um 9 Uhr.
Montag, den sit. November, Miffionsfiunde im

Pastorat um s Uhr. - ;

St.Petri-Kirche.
Am I. Advent: estnifcher Eottesdienft mit Abend«-

utahlsfeier um 10»Uhr. «
»

Este-renne. «

-

der siordifchen Teiagssrrses-I«se«srw-s«
S i. P ete rs b u rg , Sonnabend, As. November.

We. Rats. Loh. der Großfürst Thronfolger if! sum
Chef des im Kaukasus garnifonirenden berühmten
NifhnbNowgorodfchen DragonevRegiments ernannt
worden. » —

B erl in, Sonnabend, 10. Der. (28 Noth)
Das Gericht verurtheilte Ahlwardt zu 5 Monaten
Gefängniß. » »

Yetterderimt . .
von heute, 28. November, I Uhr Werg.

Barometrifehe Minima auf der Nordfee, im nörd-
lichen Norwegen und auf dem Weißen Meere; das
Maximum in Süd-Rußland. Die Temo ist unter
normal auf dem Ural (Kälte bis ——-210) ; Chautvetterin Süd-Rußland, fonst schwache oder mäßige Kälte.

Telegravhifmee geursseridt
St. P eters bur g er Börse, N. NovemSerISNF

WechsebCourst «
London 3 M. f. 1o unt. wende) Ioonn 10o,50
Berlin » f. 100 Neuk- 49,35 49,20 49,3d
Paris » f. 100 Free, ro« 39,8t5 rings«

Halbsmperiale neuer Prägung . 8,04 8,07 «.

Silber. . . . . . . . . . Ipcs Mk!Fonds und Aetien-Cours'e.W» Baulbillete l. Ein. . . . . . .
. 10474 Läuf-sszxs » Ils EIN« -

« · - - -
- last«esse-«, Golde-km user) .

. .

.
.

.
. . usw. Kauf«

hol. » kratz« . . . . . . . . lob-« Kauf.W, Orient-Anleihe It. Ein. . . . . . . 103
W, » In. Ecke. . .

. . . . 105
I. Hof» Prämikn-A1:lejhe(1864). .

.
. . Ast-«II. » »

« (1866). . .
. . . Un«Ptämiewslnleihe der Adeiodank . . . . . III»-504 EifenbabnetvRente .

.
. . . .

. . Mai-«;-
494 Innere Anleihe . . «. .

-. . .
."

. 94«J«
XIV-« Adels-Ugrarb.-Pfandbt. . . . . . . 10214
47279 Gegenf Bodenereditdsfiitldbks (Metall) lkslh Mini-
HOJS «, « » « Tot-X; Häuf-
579 St. Peter-öd. Stadt-Oblig. .

. . . 10174 ttituf
ON« Charkvtver Landfchlk Pfddn (43IX,je·i«s)r.) . 10i)«-«..såuf.
IV« Pctersb.-Tulaer» - » « » .· 101
Ietien der Wolaa-Kama-Bank. . . . . . 803

,, « großen rufstfchen Eifendahn-Gef. .

—-

,, « RydinskiBologojer « . W»-Tendeuz der Fondsdörfes fes.
BerlineriJBdrfh 9. Der. (27. Nein) 1892.

100 Mel. pr- Caffa . . . . . . .
-. 201 Ratt. Si) Pf.100 Mel. pl« Ultimo . . . . . ·

. 201 Amt. It) Pf.100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 201 Amt. 75 Pf.
Tendenz: s e sts

Für die siedactiou verantwortlichr
Qhsffelliatt Frau EIN-triefen.

zur Herrschaft erhoben, gehe wohl nur, weil dieser
ihm nicht das Zeug zutraue, ein gutes Wahlergebs
ntß für die neuesskuptsehina verbürgen zu können.
Velleicht denke Riftitsch an ein CoalitionsiCabinet
aus Liberalen und »europäischen«, d. h. im Besitze
occidentaler Bildung besindltehen Radicalew Ob
jedoch Letztere bei den Massen den genügenden Ein-
fluß besitzen, sei sehr fraglich; Für die Fortschritts-
partei aber dürfte die Zeit der Rückkehr zur Herr«
schaft noch nicht gekommen seien.

Iscclkc »
Der gestrige Vortrags-Abend im Hand-

w erke r- V erei n brachte ein hochinterefsantes ent-
wickelungsgeschichtliches Thema: in einem ebenso po-
pulär gehaltenen, wie anschaulichen und sesselnden
Vortrage über die ,,e r st e n V d g e l« gewährte
Prosector Dr. H. Ud olphi seinen zahlreichen Zu-
hörern einen Einblick in die Lehre der Entwicke-
lungsgeschichtq indem er, gestützt auf zahlreiche Ab-
bildungen und Prüf-state, die allmälige Entwickelung
der Vögel und ihren genetischen Zusammenhang mit
den Reptilien bemerkst-zittre. Dr. Adolphi wies an
der im Jahre 1877 aufgefnndenen Versteinerung
des aus der Zum-Zeit stanunenden sog. Urchäopteryx,
des ältesten bekannten Vogels, die nahe Verwandt-
schast desselben mit den Reptilien nach und deman-
strirte zugleich an dem Stein, den Exiremitäten
u. s. w. der jehigen Vögel, daß dieselben als Nach-
kommen, reife. Verwandte des Arehäovteryx zu be-
traehten seien. Die sallmälige Entwickelung der Vö-
gel wurde zugleich an Versteinerungem die aus der
Kreide-Zeit erhalten sind, veranschaulichd

-—r.

Es sei an dieser Stelle auf das morgen stattfin-
dende Ssy arpho nie- C o n c eri hingewiesen. Jndemselben wird, wie es von verschiedenen Seiten ge-
wünscht worden ist, die »Drehe-« noch einmal zu
Gehör gebracht werden, und zwar in Umrahmung
anderer, in den bisherigen Symphonie-Gaumen noch
nicht ausgeführt« werthvoller Darbietung-en. Die
,,Eroica« ist es ja gewesen, welche den Symphonie-
Coneerten der beiden lehren Jahre in besonderem
Maße ungetheilte Anerkennung erworben hat. Wie
wir aus sicherer Quelle erfahren, ist es voraussichts
lich das letzte Symphonie-Contact, welches wir
unter- der bisherigen Direktion zu hören Gelegenheit
haben werden, da der bestbewährte -Dirigent, here
Dr. Hakusan, der die Leistungen unseres Orche-
sters zu einer in Dorpat nicht dageweseneu Höhe
gebracht hat, einen! an ihn ergangenen Rufe nach
Dctitschland Folge zu leisten beschlossen hat. Alle
Diejenigen, welche den unter-der Direktion des
Herrn Dr. Harthan zu Stande gekommenen Orche-
stewsieistungen reichen Genuß verdanken, seien aus
dieses« unter solchen Umständen an Bedeutung be-
sonders gewiehttge Coneert hingewiesen. Wie« die
früheren Symphonie-Ebnen« «. so bezweckt auch das
am Sonntag« bevorstehende lediglich seine nur mühsam»
zu ermöglichende Erquickung unserer Musitsreunde
mit edlem musikalischen Kunstgenuß · -(1-- s

Die ReiehsiGestütsverwaltung hat,
wie die »Nord". Tel.-Ajg." meidet, den Renn-
Vereinen zu Dorpat und Reval für das
Jahr 1893 eine S u b s i d i e von je 600 Rbl.
ausgesetzh « « -

Zu den Stiftungen, welche der Rats.
LivliindischenOekonomis ehenSociei
tät aus Anlaß ihres 100jährigeu Bestehens dar-
gebracht sind, hat, wie wir der ,,Balt. Wochschr.«
entnehmen, ein Freund derselben, »der nicht öffent-
lich genannt sein will, eine Darbringung von 500
Rbi. hinzugefügt. -

Von den Studirenden unsere: Hoch·
schuld, die im verflossenen Sommer dem an sie er-
gangenen Hilferuf gefolgt und sich zu! B e k ä m p f U Ug
der Cholera in das Innere des Reichs begeben
hatten, haben Mehrere die «— besondere Anerkennung
der dortigen Institutionen für ihre Thätigkeit gefun-
den. So ist (worauf wievon dritter Seite hingewiesen
werden) nach einer iNitthetlung im »Odess. List«
undim »Wratsh« dem sind» matt. M. Kammer,
der unter Zurückweisung jeglichen Honorars
zwei Monate lang in Nikolajew als Cholera-
Arzt thätig gewesen ist, von der Ntkolajewer
Stadiverwaltung als Anerkennung seiner auf-
erfunden, uneigennützigen Thätigkeit em goldene-s
Jeton dargebracht worden. —- Ferner ist dem sind.
meibfy Vlumwerk für seine Thätigkeit als
Cholera-Arzt im Dorf Roshdeftwrk der besondere
Dank der Ssysraner Semslwo zu Theil geworden.
Das Ssysraner Landschaftsamt hat ihm in einem
Schreiben das Zeug-riß ausgeftellt das; er als Leiter
z« ChpsgkspBaracke in der Zeit vom 24. Juli bis
M. October seine Pflieht jeder Zeit mit vollem
Eifer bestens erfüllt habe, und spricht ihm dafür
seinen warmen Dank aus. Außerdem hat in gleicher
Weise die Ssysraner Landschaftsverfammlung dem
Genannten auf der Sitzuug am 7. d. Mts ihren
warmen Dank votirt.

(Eingesandt.)
Zu dem Eiugesandh ,,Kaufet am Ort« in

Nr. 267 der ,,N. Dörpt Z.« seien einige Beine»
kungen gestattet. »

Localpairiotismus ist gewiß eine schöne Tugend
und es ist nicht zu leugnen, daß wir Dorpatenser
in Ausübung derselben hinter den Schwesterstädten
Riga und Reval weit zurückstehem Die Vorwürfe
der Verfasserin jenes Aufrufs sind daher zum Theil
berechtigt; sie vergißt nur, dem Grunde dieser Er:
scheinung nachzugehen, denn daß »gerade Dorpat
altes Fremde unterstützt«, hat doch wohl seine Ur-
sache. Diese dürfte in dem Umstande zu suchen sein,
daß unsere Sehnt- und Universitäts-Stadt naturge-
mäß nicht vorherrschend eine alteingesesseny sondern

ab- und zuziehende Bevölkerung aufweist, die viele
auswärtige Beziehungen unterhält, zum Theil hier
nur vorübergehend weilt und gar nicht heimisch wird.
Was sollte sie wohl davon abhalten, billigere Bezugs-
quellen zu benutzery denn ,,ob es in fremden Städten
billiger und besser« zn kaufen ist, als hier, ist leider
nicht »sehr die Frage«, sondern Thatsache, sonst wür-
den eben nicht so Viele sich nach auswärts wenden.
Schreiberin dieses bekennt ganz offen, auch zu denen
zu gehören, die ihren Kaffee aus St. Petersburg,
ihren Thee ans Moskau, ihre Stiefel aus Warschan
und ihre Kleiderstoffe aus Riga oder Reval beziehen,
weil man erfahrungsmäßig an allen diesen
Orten, trotz Hins und Herschreibens und Porto oder
Fracht billiger kauft, als in Dorpat.

Woran liegt das? «
Es wird hier am Ort ja viel über hohe Steuern

und Miethpreise geklagt, doch dürften dieselben in
den größeren Städten wohl noch viel höher sein.
Unsere, Handels: und Gewerbetreibenden werden ja
wohl nicht gewinnsüchtiger sein als anderwärts, da
sie überdies ja schon längst eingesehen haben müßten,
daß sie sich nur selbst durch die hohen Preise schaden.
Also woran liegt’s?

Jch kann es mir nur aus dem Umstande erklä-
ren, daß bei uns mehr als anderswo das Unwesen
des »auf Rechnung Nehmens« blüht. Der Kauf:
mann oder Handwerker, dem ein Theil seines Be:
triebscapitals dadurch lahm gelegt wird, m uß sich
schadlos halten, indem er auf die Waaren aufschlägt
und die Baarzabler für die auf Rechnung Lebenden
mitbluten läßt «) Das mag socialdemokratischen
Jdealen entsprechen, so weit fortgeschritten sind wir
aber noch nicht und zuniichst gilt noch immer das
alte Wort, daß Jeder sich selbst der Nächste ist. Man
wendet sich also dahin, wo man billigere Bezugs-
quellen findet.

Wie ließe sich dem nun abhelferi? Ohne Noth,
zu seinem bloßen Vergnügen, wird sich wohl Nie-
mand die Mühe machen, aus der Entfernung- zu
verschreiben, was er in der Nähe ebenso gut und
billig haben kann. Jn England, Frankreich und
Deutschland existiren große blühende, solide Geschäfte,
die alle Concurrenz aus dem Felde geschlagen haben
dadurch, daß sie an folgenden 3 Dingen festgehalten:
I) Nur gute Waare, L) möglichst billige Preise,
Z) aber nur gegen Baarzahlung

Wie wäre es nun, wenn unsere Kaufleute und
Handwerker einen »Ring« bildeten, der diese drei
Grundsätze aufstellte und befolgte? Sie würden nichtnur sich, sondern auch dem einsichtigen Theil des
Pnblicums einen Dienst erweisen und mancher häus-
lichen Buchführung zum rechten Gleichgewicht ver-
helfen, dem alten livländischen Erbfehler des ,,Lebens
über die Mittel« steuern helfen. Jchs lege den
Finger auf eine wunde Stelle unseres Gemeinwesens
und doch muß gerade hier Wandel geschafft wer-
den, wenn Handel und Gewerbe in unserer Stadt
erstarken sollen.

Auch eine"Dorpatense«rin.

Geehrier Herr Redakteur! -

Bezüglich des ,,Eingesandt« · i-n Nr. 273 Jhresgeschätzten Blaites, bitte ich Sie um freundliche Auf:
nahme meines ergebenen Heutigenz ich erlaube mir
dabei aber nur die rein »geschäftliche Seite« des
an. Artikels ins Auge zu fassen und von der Wir«

tust? die der ganze Artikel auf mich gemacht, ab-
ne en.z Von vornherein ist es mir unverständlich, wes-

halb derDorpaterKaufmann einen Artikel, der guten
Absatz findet, nicht-halten sollte, ich glaube auchdaß das Verständnis; in dieser Hinsicht jedem Ge-
schästsinann fehlen wird. Die Aeußerung des Dor-
pater Laden-Engels »Das bekommen Sie in ganz
Dorpat nicht« muß also andere Gründe haben; als
Beispiel hierfür will ich Ihnen ans eigener Praxis
erzählen: .

daß eine Dame von mir einen Stoff zukaufenwollte, der in Meran gekauft, eine andere sich den
Seidenstoff aus Zürich herkommen lassen und hieretwas zukaufen wollte, eine Dritte von Hertzog in
Berlin bezog und hier das Fehlende zusuchte Jn
den beiden ersten Fällen war es unmöglich, in letz-terem konnte ich die Nachbestellung zur Zufrieden-
heit erledigen; von den beiden ersten Damen habeich aber wie ans einem Munde hören müssen, »in
Dorpat bekommt man auch garnichts.«

Was das Suchen noch Garnituren, Knöpfen re.
betrifft, so weiß ich als alter Rigascher Geschäfts-
mann, daß auch in Riga alle, diese Sachen schwer
an einer Stelle besorgt werden können; die Da-
men suchen auch dort umher— nur, wie mir scheint,
mit etwas mehr Geduld wie bei uns. Als »Bei-
spiel mag Folgendes gelten:

Eine unserer Damen hat neulich in einem zu-
gereiften Geschäft 2 Stunden sitzen und warten
müssen, bis sie abgefertigt wurde; in unseren ein-
heimischen Läden dürfte etwas Derartiges nicht vor-
gekommen sein. Weshalb nun da diese weitgehende
Geduld? Doch nur in der Voraussetzung, billiger
kaufen zu können; ob das thatsächlich der Fall ge-wesen —- darüber schweigt die Geschichte.

Ganz und gar unverständlich ist mir die Muße-
rung, daß eine . Preisdifferenz von 10—20 pCt.
zwischen anderen Orten und Dorpat vorliegen sollz
hätte die geehrte ,,Einsenderin« etwa 5 pCn gelten
lassen, so ließe sich ein solcher Unterschied verstehen.
Ein so hoher Satz jedoch kann im Allgemeinen bei
reellen Geschäften nicht existiren und muß ich die
Behauptung einfach auf ein zu geringes Sachver-
ständniß zurückführen, ebenso wie ich selbst nicht in
der Lage bin zu beurtheilen, weshalb jetzt die landi-
schen Kartosselz Butter- und Käse-Engel ihre Preise
ganz anders wie sonst stellen.

Ueber das Denken einzelner Herrschaften in und
um Dorpat mag ihnen noch ein weiteres Beispielaus langjähriger Praxis dienen.

Zu einem unserer größten Colonialwaarenadänds
«) Ja Hamburg ist es wenigstens üblich, Baatzahlekn einen

Rabatt von 10 pCt. zu gewähren.
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M XII-Jung, Im! so. November (12.) December 1892er rtse ZeitungTkfcheiut täglich
cnsgkuommeu Sonn« u. hohe Fest-Lage.

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditisn ist von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Syst-sehst. d. Redaction v. 9-——11 Vom.

Preis ohne s Abt. S.

Mit Zuftellnttgh
in Dort-at: jährlich 7 Mk. S» he«-

jährlich 3 Mal. 50 sey» viertel-
jährlich 2 Rbl., msnatlich 80 Kop-

nach auswärtæ jährlich 7 Abt. so K»
Dach. 4 Abt» viertelj 2 RbL IK.

s n n a l) m e d e t S u s ct u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreinnliger Jnsertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszeilr. " »
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Dxkzgkhpnucmeuts schließen: in Dort-at mit desznklgtztenjikonatstgzgez txnswärts mit dem Schlnßtage der Sabrebsuattaleg 31.«Ikürz, so. suni,«s»c.»·»s»xptetslet, «. December

Obounemeuts nnd Inierate vermitteln: inRigm O. Laugen-isAnnoncett-Vukeau; in Fellirn E. J. Kam-B suec-h; inAerrtn Je. Wink«Bucht« in Matt: M. Rudoksss Buhl« in Redak- Quch-h. v. III-ge äsrssuq
is: St. Peterö Burg: N. Mai-rissest« cxntikQsttnsncen-shentsr.

Instit. s
Juli-d. D · c p a t : Zum die-jährigen Nstbstantx Ver—-

fonalsstachricht Neun - Vereine. W a l t- Paftoken-Ptoceß.
Rt g a: Stiftungen. D ü n a m ü n d e: Pastoren - Wahl.
R e v a l: Russifche Zeitung. H a pj a l: Nulsifchek Gab.
W eißensteius B:snditiftuugen. St. Ver-»vorg-
Ordensfeft T ageschkpnit L v v z: Sprachenverordmup

Pvtitifcher Tag-obenan.

B Lein-les. Nackt-Post. Telesramnm Spur« -

et ch t.
Faun-tou- say Gpuld f. L i tetarii ch e s. Man«

nigfaltiqeh

Island
Dorpat,s0.Noveniber.Zuindiedjährigen

Nothstand berichten die ,St. Dei. Wed.«, daß
insgesanrmt 25 Will. Abt. zur Berpflegung der von
der Mißernte betroffenen Bevölkerung« erforderlich
sein werden. Da das Reichsälderpflegungseapital
völlig erschdpfi isi,«sd ist, wie nach dem genannten
Blatt gerüchtweise verlautet, beschlossen worden, dei
der Reichdrentei eine Anleihe von 15 Will. Abt.
zu machen, welche Summe in der Folge aus den
Reichs»Verpßegungdcapiiulien zurückgezahli werden
soll. Die übrigen 10 Will. Mel» die zu Verpfles
gungs- und Suatzwecken beschafft werden müssen,
gedenkt man aus den wiedererstatteten Noihstandss
Darlehen des Vorjahres sowie aus dem Rest der
VerpflegundsCredite zu decken.

—- Mitteist Tagesbesehls im Ministerium der
Reichdddmänen vom— Es. d. MtC ist der Chef der
Abiheilung des« Departements für allgerneine singe«
legenheiten im genannten Ministeriuny Solln-Messer
Baron MdllersSakdmelstk zum stellr.Dis
rigirenden der baltischen Hemden-Verwaltung er-
nannt werden.

— Jm ,,Reg.-Anz.« wird ein Circular des Haupt-
chefs der Reichsgesiüisvetivaliung pudlicirh durch
welches zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, daß
zur: Hebung des Rennsports in den Pro-
vinzen die bisher den Kaiserlichen Moskauschen
und Zarskoseldlischen Rennvereinen behufs Stiftung
von Preisen jährlich abgelassenen 20,000 Abt. in
Zukunft den Provinzialdereinen zukommen sollen.
Dieser Beschluß ist in Uebereinstimmung mit dem
Gutachten einer nach St. Petersburg zusammenbe-
rufenen Conferenz der Bier-Präsidenten der Renn-
vereine gefaßt, welche sich dahin äußertem die Kai-
serlichen Gesellschaften versügten über genügend große
eigene Mittel, während die Provinzialvereine eine,
Sudsidie dringend bedürften. — Behufs Vertheilung
von Subsidien werden sämmtliche Rennvereine in (-

Elassen eingetheilt und zwar: Die I. Elasse umfaßt
die Kaiserlichen Vereine in Moskau und Zarskoje
Sselo, ohne Gubsidir. Die I. Classe umfaßt den
Rennverein des Kdnigreichs Polen mit einer Sub-
sidie von 9000 Ruhe! und die Rennvereine in Klar«
und Wilna mit einer Subsidie von je 5000 Rbl.
greich 1o,ooo Rot. Die z. Ciqsse umfaßt d Ver;
eine mit Subsidien iin Gesammtbetrage von 14,500
Abt. nnd die 4. Classe gleichfalls 9 Vereine mit
Subsidien im Gesamuribetrage von 4500 Mit» da«

runter den Dorpaier nnd den Revaler mit je
600 Abt. —- Diefe Vertheilung tritt mit den: Jahre
1898 in Kraft.

In Walk kam, wie wir dem »Wald Aar«
entnehmen, am AS. d. Wie. vor der Delegation des
Rtgaer Bezirksgeriehts ein Proeeß wider
P a st o r B r e n u e r - Marienburg zur Verhandlung.
Pastor Brenner wurde aus Grund der Atti. III»
1575 und 1576 des Strafe-ödes zu 3 Monaten Ge-
fängniß und Verlust der geistlichen Würde verurtheilt.

Jn Riga sind, wie die »Düna-Z.« mittheilt,
zwei Stiftungen zu je 1000 bist. aus dem
Nachlaß des ehem. Stadthanpts weil. Dr. Robert
Büngner zweien Wohlthätigkeiisanstaltew dem
Nachtasyl für Obdaehlose und der Literiirisehspraktis
sehen Bürgerverbindunkh zugewandt worden.

Jn Düuamün de ist, wie der »Balt. WesinR
meidet, an Stelle des vor kurzem emeritirten Paftors
F. E. Stoll der Pastorssldsunct an der St. Trinis
tatissttirehe in Riga, Martin B a nt i n, zum Prediger
gewählt worden. «

Jn Reval iß, wie der »Wer. Beob.« berichtet,
nunmehr die obrigteitltche Genehmigung zur Heraus-
gabe einer rusi tschen Zeitung eingetroffen·
Die Zeitung wird unter dem Namen Ecke-zuni-
usnssesrsik Gitevalsche Nachriehten) erschetnem Als
Herausgebertn ist die Frau Staatsrath Jants ehe-
tvehkt und als Redakteur Herr Carl tterr bestiis
tigt worden. . ,

Jn Hapfal ist, dem »diese. Brod« zufolge,
vom Gehilfen des Ministers des Innern, Senateur
v. Plempe, das Statut eines r ussischen Elubs
bestätigt worden- -

Aus Weißenstein wird dem »Hier. Beob.«
u. A. gefchrieben: Die Brandepidemih
unter der die Stadt in diesem Jahre schwer zu lei-
den gehabt hat, ist leider noch nicht in
nahme begriffen, denn seit dem letzten Brande vom
I. November d. J» über den wir auch an dieser
Stelle berichtetem sind in demselben Monat noeb
zwei mal Feuer zu löschen gewesen, von denen das
erstere jedoch keinen weiteren Schaden anrichten
konnte. Jn dem Vorhause des zweistöckigens Trac-
teur »Nun« war nämlich ein mit Lumpen, Hebel-
spänen und anderem Brennstosf gesüllter und mit
Petroleum geiränkter See! am Abend des A. No«
vember brennend gefunden worden. Da die Gefahr
noch rechtzeitig entdeckt wurde, konnte einem größe-
ren Schaden vorgebeugt werden. Jn der darauffol-
genden Nacht des 25.x26. November gerieth um die
Mitternachtssiundtz in einer Zeit, in der die Brände
hier seht meist stattfinden, die Schmiede ded T.
Schiffer bei fliegende-m Nordsturin in Brand. Der
ausopfernden Arbeit unserer Feuerwehy die auch
bei diesem Braut-schaden ihre Tüchtigkeit wieder ganz
besonders bewiesen« hat und von einem gut diseiplis
nirten Militäreommando unterftützt wurde, ift es
zu danken, daß unter den schwierigen Lbfchberhälb
nissen in Sturm und Kälte selbst die nächstbeleges

neu Gebäude erhalten werden konnten und nur die
Schmiede sowie ein Theil eines anstoßenden Schup-
pens niederbranntem Leider liegt auch in diesem
Falle der dringende Verdacht einer Brandstiftung vor.

St. Petersburg, IS. November. Am Si.
GeorgbOrdensseste und dem Ramensfeste
II. Mk. Oh. der Großsürsten Georg Alexandrorvitieh
und Georg Michailowitselk am Donnerstag, den IS.
November, fand in den Sälen des Winterpalais die
übliche P a r a d e Hatt. Von den außerhalb der
Residenz garnisonirenden Truppentheilen des St.
Petersburger Niiiitärdeziiks trafen am As. Novem-
ber, dem Weg-Any« zufolge, die Septas-Fahnen,
nStandarten und Hörner, sowie die mit dem Militärs
Ordeudzeicheii geschmückten Untermilitärs zur Georgos
Parade ein. Am Paradetage versammelt-en sich vor
11 Uhr Vormittags die sowohl im activen Dienst
befindlichen, als auch die deradschiedeten Ordeusritter
des Untermilitärsstandes im Georgss und Wappen-
Saal, sowie in der PortraitsGalerie des Winter«
palais. Gegen VI« Uhr oersammelten sich sodann
im Weißen Saale und in den Paradegemächeru die
Ooschargem die Mitglieder des Reichskathz Senateurq
Staatssecretäce und die Generalitär. S« Mai. der
Kaiser kam aus den inneren Gemächern in den
Wappensaai und begab sich dann in den GeorgsiSaah
wo eillerhöchstderselde die mit dem Militäridrden
deeorirten Uutermiliiäro zum Feste deglückwünschte.
Punkt 12 Uhr begann die feierliche Procefsion. Nach
der Parade fand im Fiur des Jordanssportals und
in den unteren Sälen und Corrideren des Winter-
paiais das Fefiefsen der Ordensritter des Uniermilis
tat-Standes statt. Vor dem Essen geruhte Se. Mai.
der Kaiser das Wohlder GeorgsiRitter zu trinken,
worauf St. Zeus. Seh. der Großfürst Michael Niko-
lajewitsch einen Toast auf Se. Mai. den Kaiser aus·
brachte, dem ein drausendes ,,Hurrah« der Morge-
Bxjixxexefolgiy das sieh durch die Säle und Torridore
des Paiais wie Sturmesioben dahinzog Nach dem
Essen wurden-an die Untermilitärs Biliete zu der
Abends stattsindenden Gratisssdrstellung im Alexan-
drepsheater vertheilt. — Um s Uhr 30 Minuten
Racksmittags fand dann im Nimm-Saal des Winter-
palais ein Allerhdchßes Diner statt, zu welchem
siimmiliche Ordensritier im Miliiäri und Weil-Range,
sowie die Inhaber goldener, drillantengeschmückter
Waffen geladen waren.

— Die deutscheEolonie St. Peters-
burgs hat dem scheidenden deutschen Botschaster
Geueraiadjutanten v. S eh w e in itz am- vorigen
Mittwoch ein imposantes Absehiedsdiner ge·
geben. Es Betheiligten sieh an« demselben, wie wir
dem Bericht »der »Er Pet. ZU« entnehmen, gegen
500 Personen.

—- Die »Modk. Wedck erfahren, daß der Tekmin
der Rückkehr des Siaatsseeretärs v. Gi er Gobzwar
sein Zustand sich wesentlich gebessert habe, noch gar-
nicht bestimmt ist.

— Den ·Birfh. Wed.« zufolge sind zum Bau
der Sibirischen Bahn für das nächste Jahr

39 Will. RbL asfignirt worden. Die weiteren zum
Bau erforderlichen Summen socen fuecessioe später
bewilligt werden.

—- Der Reichsrath hat nach den »Mosk. Wird«
eine Vorlage des Finanzministers betreffs Umwand-
lung des T a rif-Cornit6s und der Institutio-
nen für Texts-Angelegenheiten in ständige Behörden
votirt.

--Der in Paris gemachte Versuch, die »Mi- s i·
Wen« in die Zffaire der Panamaeanah
G e s ell f ehaft hineinzuziehem hat in der rusfischerr
Presse noeh ein Rachspiel gefunden. Herr cyon
hatte neuerdings im Verein mit Derouldde nnd an-
deren franzsfischen Deputirten den Abgeordneten
D elahahe gleichsam gestellt und sich bemüht, ihn
entweder zur Zurücknahme seiner Behauptung oder
zum Beweise derselben zu veranlassen. Die Unter-
redung hatte jedoch zu keinem positiven Resultat ge-
führt, da Delahaye sich schließlich unter Verweigerung
von Auskünsten entfernt hatte. Dr. Thon beriehtete
nun über feine Bemühungen in einer ausführlichen
Correspondenz an die »Reue Zeit«, die fich der in
Rede stehenden Qsfaire besonders angenommen hat,
und fügte zum Schluß eine Bemerkung hinzu, nach
welcher seiner Muthmaßung nach »reine der französisch-
russifchen Unnäherung besonders feindliche St. Pe-
tersburger Zeitung« jenes Gerücht in Umlauf gesetzt
haben sollte. —- Darauf hin antwortet nun der
»Grafhd.« in einem kurzen Artikel, den er »Die
Anspielung des Juden Cyon auf und«
betitelt hat, in lapidaren: Stil folgendermaßen: »Wir
erfahren heute zu unserer Ueberraschung, daß ein
Jfraelit unter die Mitarbeiter. der »Neuen Zeit« ge·
gangen ist. Dieser Jsraelit ift ein gewisser Thon,
ein früherer Mitarbeiter der »Mosk. Weh« und des
Herrn Stamm; wir nannten ihn Herr Cyon bi s
zum Erscheinen feiner fehmählichem verleumde -

risehen Denunciation gegen J. A. Wyfchnes
gra d s it, nachdem er, Thon, den Posten eines Agens
ten des Finanzminisieriums in Paris verloren hatte.
Seinen v o r n e h m e n Jnstincten getreu erlaubte fich
Cyon anläßlich des Trinkgeldesh das angeblieh einer
rusfischen Zeitung gezahlt worden, um im Jnteresse
der franeosrussifchen Sympathien zu arbeiten, und
des Gerüchts, daß sich derart die »Most. Wen«
hätten bezahlen lassen, darauf anzuspielem da× dieses
Geilatsch »ein St. Petersburgerz der srancosrusfischen
Annäherung sehr feindlieh gesinntes Blatt« verbreitet
habe. Da nun unseres Wissens die einzige Zeitung
in Ausland, die der francosrufsischen Annäherung
wenn noch keine Feindseligkeit so doch nicht du m m e
Begeifterung entgegenbringh der »O rashdas
nin« ist, so ist es klar, daß die Anspielung des
Verlenmders Cyon sich auf uns bezieht. Wenn die
»New Zeit« nicht begreift, daß es sehimpflieh ist,
sieh gegen die Verleumdung eines Chon zu verthei-
digen -. wir sehen es jedenfalls ein und wir haben
auch nur darum von der Sache Notiz genommen,
weil, wenn die »Most. Wen« zu ihrer Rechtferti-
gung gegenüber der Anklage, daß sie bestechlich, keine

Jeeiltrten
Jan Genld it.

Jay Gould ist gestorben. Eine: der größten,
wenn nieht der größte Geldsack der Welt— ruft
ihin die »Nun-BE, der wir das Nachfolgende ent-
nehmen, ins Grab nach -- hat aufgehört zu
existirem

» Wenn die Berichte über feine Dinterlafsenfchaft
« wahr find, io war er in der deutscheu Geldiviihrung

nlcht ein Millionen» sondern ein Milliardenbefiken
Es wird behauptet, er habe 2000 Millipnen Mk.
hinterlassem Aber das dürfte üdertrieben sein —

es werden wohl nur d bis 600 Millionen gewesen
fein. Banderbilt war gegen ihn ein Proletarier.

Un seinem Grabe schweigt die Pietätz die nian

sonst den: Todten gönnt. Kein Mund versucht seins Lob zu sprechen, nirgends ein Versuch, einen liebens-
nserthen Zug seines Wesens zu entdecken, ihnr
Rühmenswerthes nachzufagern Denn dieser Mann
trug nur aus Zufall die Züge eines rnit lebendigen:
Odem erfüllten Menschen. Jn Wahrheit war er

e eine kalte, todte, hekzlofe Rechennraschintz die allerdingö
mit nie verfagender Sicherheit ·perirte. Mit

. Rapoleon dein Ersten in dessen Glankzeit hatte er
gemein die Unerfchrockenheih die ins Unbegrenzte

. hinauögehende Riefenausdehnung seiner Pläne, die
«« menfchenverachtende Rückfichtslofigteih die ihn über

i Leichen seinen Weg sertfegen ließ, die ztningende
Gewalt, mit der er selbst Gegner in seinen Zauber-
treis bannte. Und als er auf der Höhe stand, hatte

YMch fein Leben etwas innere Uehnlichteit nett dem
des Cerfenrinneiitenseiner Miibürger lebte er sie in

der Berbannunw Er ging niemals aus, ohne daß
eine Leibsarde von Athleten ihm voraufging und
folgte. Sein Haus war von Privatdetectivs in seinen
Diensten fdrmlich umzingelt ·

Eine »Pesibeule der menschiichen GesellschastC
nennt ihn, während er noch unbestattet iß, ein
amerikanisthes Blatt.

Jay Gould war ein echtes Prpduet der ameri-
kanischen Tultur. Ein harfüßiger Junge hütete er
die Kühe auf einer entlegenen Fartn in einem Neu,
England-Staate. Aus dem Kuhjungen wurde ein
Bursche in einer Schmiede, dann bot sich ihn( die
Gelegenheit, in eine Gerderei einzutreten. In einer
Landkarten-Fabrit, in der er arbeitete, bot sieh ihm
die etste Gelegenheit, die Strecken zu überblicken,
welche seine Eisenhahnen später durchquertem Sprung«
haft ging er dann in den Holzhandel über, schließ-
lich hat sich die erste Gelegenheit zur Speculation
gebeten und mit 23 Jahren taucht er zum ersten
Male in New-York auf.

Als er 46 Jahre alt war, galt sein Reiehthum
bereits für unberechenban Sein Name wirkte wie
ein Pulverfaß in finanziesen Kreisen. Als er, in
den Anfängen seiner Carridry eine Anzahl Finanz-
leute eingeladen hatte, mit ihm gemeinsam einen
großen Schlag zu thun, lehnten diese es ab und
sagten ihm ganz essen, sie fürchtetem daß seine Mii-
tel nicht ausreichtern Er führte sie stillschweigend
in sein Gewölbe und zeigte ihnen di) Millionen Dol-
lars. Gold zu münzen war sein einziges Begehren
in der Welt. Jn den Dienst dieses einen Gedan-
kens waren seine außergewöhnlicheu geistizen und
kdrperlichen Kräfte gestellt. E: lieh keine Secunde

seines Lebens uubenutzt verstreiehem Für die Er·
holung und· die Vergnügungen anderer Menschen
hatte er Verachtung. Er wies weit von sieh die Al-
bernheiy jemals: sein Herz oder sein Gewissen mit«
sprechen zu lassen.

Wenn sein Erscheinen aus irgend einem Gebiete
der Finanzen wie Dyuamit wirkte, so war Gould
doch dabei nie gefährdet. Ringsum rief er Zerstö-
rung hervor, er selbst zog immer Nasen daraus.
Mit Verschwind-enden Ausnahmen ging regelmäßig
zu Grunde, wer mit ihm in geschäftliche Verbindung
gerieth. Sein Partner aus früheren Zeiten beging
Seldstmvrd Den Mann, der ihn einmal durch ei-
nen gewaltigen Vorsehuß vom Bankervtt gerettet
hatte, lud er, anscheinend aus Dankbarkeit, ein, sich
an einem besonders vielversprechenden Unternehmen
zu betheiligenx der Wvhlthäter wurde ein Bettler,
GoulW Reichthümer vermehrten sich. »

Zwei mal im Leben war er gezwungen, vor »Rich-
ter Lynch« zu fliehen — das erste Mal, als die in
Raserei und Muth versetzten durch ihn ruinirten Ic-
tidnäre der Orte-Bahn schweren, ihn hängen zu wol«
leis, das zweite Mal, als er versucht hatte, durch
die uneingeschränkte Zenit-le, welche er über die
Telegraphennepe der Univn ausübte und durch da·
mit zusanrmenhängende Manipulationen die Wahl
Plain« zum Präsidenten der Vereinigten Staaten
zu erschwindeln —- es handelte sich um Wahlsäb
sehungem Damals mußte er auf seiner Pacht hin-
aussegeln in den Dann, und mit Mühe und Noth
entging er dem Schicksal, von den tosenden New«
Yertern in Stücke gerissen Izu werden.

Zahllvse Züge aus seinem Leben legen Zeugnis
ab sür die Verachtunp welche er der öffentlichen

Meinung entgegenbrachte Als« ihm eine Deputas
tion aus einem ländlichen Bezirk die sitt· vertrug,
eine Eisenbahn zu bauen — er würde damit dem
Volke einen unschätzbaren Dienst erweisen — ant-
wortete er: »Zum Teufel mit dem Volke; ich baue
nicht Eisenbahnen für das Volks· Er kaufte ganze
Eifer-bahnen, um sie zu zerstören, weil sie anderen
Plänen im Wege standen; er kaufte andere Bahnen,
um sie in die Höhe zu bringen — aber immer han-
delte es sich nur um eine »finanzielle Operatisnf
Geld in feine Taschen zu thun, rvomöglich aus den
Tafchen eines gesüechteten Sonrurrentety war der
Zweck seines Lebens. Die ganze Welt erschien ihm
wie Getreidtz das dem Müller til-ergeben wird: zwi-
fchen den Mühlsteinen zerrieb er, was ihm ent-
gegengebracht wurde.

Wie groß fein Besitzstand beiseinem Tode ge«
wesen ist, ift noch nicht völlig bekannt, d. h. der
Besitzsianlz durch welchen er einen zwingeuden Deut(
auf ganze Coniinente ausübt-e. Eisenbahnen in Imes
rika und England, ganze Telegraphennetze in beiden
Ländern, Kabelleitungen durch den sltlantifchen und
Jndifchen Orkan, Zeitungen in einer Anzahl großer
Städte -—diefei gewaltige Vermögen wird nun ans«
einander flattern Der iirmste unter seinen Erben
tsird nur 200 Millipnen Mark bekommen. Und
wie die Zeit weiter rollt, wird jedes einzelne Erd«
theil sieh in immer kleinere Bestandtheile verflüchtis
gen. Der Tod Ooulks wird von Millionen wie
die Befreiung von einem Alp empfUUD2U- UUD Uicht
zum wenigsten glücklich wird die Regierung der Ver«
einigten Staaten sein, daß sts Ukchk Wilh! Mit V«
Macht zu rechnen hat, welch· er darstelltr.



ehrlichere Fürsprache sinden konnten, als eine Cyonsche
—- sie sich durch diesen Umstand wohl selbst verrathen«
—- Die hierauf erfolgte Rsplik ver «Neuen Zeit«
ist einigermaßen dunkel gehalten. Sie lautet nach
der Uebersetzung der »St. Pest. Z.« wie folgt: »Ohne
alles Erstaunen erfahren wir, daß Herr Cyon in
die Reihe der Mitarbeiter des »Grashd.« getreten
ist — heute sind ihm 39 Zeilen in den Spalten
des »Grashdanirr« gewidmet worden. Ohne alles
Erstaunen «—- sagen wir, —- weil, wie aus der Aus-
lassung des ,,Grashd.« hervorgeht, Herr Cyon irgend
Jemand schmählich und verlcumderisch denuneirt hat,
der ·,,Gra"shdaniin« aber etwas Aehnliches unlärrgst
gethan hat, nur daß er die Sache picanter und nob-

"ler anonym aussührteck
— Nach der »Russ. ShisM verlautet, daß der

Gouverneur von Nishni-Nowgorod, Generallieutenant
N. M. Var an our, auf einen höheren Posten
berufen werden wird. s

—- Den SüdwesbBahnen ist, den «Birsh.
Wein« zufolge, die Coucessien zum Bau zweier
Zweigb ah ne n ertheilt worden: von Browki
über Koteljna nach Shtiocnir mit einer Abzweigung
nach Radomysl und von Kalinowka nach Staraja
Ssinjawa « -

Jm Zarthum Polen hat, der ,,Lodz. Z.«
zufolge, der Generalgouverneur von Warschau die
Verfügung erlassen, daß die B eamt en in den
Behörden fernerhin im Verkehr mit Interessenten sich
nur der rufsischen Sprache bedienen sollen.

Feltiischer Tagesbertwr
« Den Zu. November (12.) December löste. «

Die über eine geplante Verfaffungsünderung in
Bulgarien eintreffenden Nachrichten finden, wie sieh
das ,,Berl. Tgbl.« telegraphiren läßt, in den W i e n e r
diplouiaiischen Kreisen durchaus keine freundliche
Aufnahme. Noth fehlt eine officielle Bestätigung
dafür, idaßin der That einschneidende Aenderungen
so nahe bevorstehen sollen, wie dies in Privatberichten
behauptet wird, und namentlich darüber- ist noch
nichts; bekannt, ob wirklich die bisherige Verfassungs-
Bestimmung, wonach der jeweilige Fürst von But-
gariendergriechischsorthodoxen Religion
angehören müsse, aufgehoben und durch eine andere
erseht werden soll, welche dem Fürsten gestattet,

-seine Religion freizu wählen. Man besorgt, daß
hieraus dein Fürstenthum Verlegenheiten erwachsen
könnten. Derlei hätte man aber in Wien arn liebsten
vermieden gesehen, zumal man nicht zu ergründen
vermag, welche dringende Nothwendigkeit für die
Machihaber in Sosia vorhanden ist, gegenwärtig so
heikle Fragen wie die· erwähnten auf die Tages«
ordnung zu stellen. «

Auf der ganzen Linie der Preßerörterungen ist
in Deutschland gegenwärtig das Scharncützel in Sa-
chen der antisenritischen Bewegung losge-
gangen und die politischen Weiierpropheten ergehen
sich in langen Erörterungen über die Bedeutung der
Wahl AhlwardPs zum Reichstags-Ab-
geordneten als eines ernsten Zeichens der Zeit.
Die Bedeutung eines solchen hat sie vor Allem durch
die in Arnswalde offen lsetriebene Unterslützung Ahl-
wardks seitens der Conservatieen gegen den
freisinnigen Gegencandidaten erlangt: das conserva-
tive Wahlconritö des Kreises Friedeberg und an des-
sen Spitze so hoehangeseheue Männer wie der L an d -

rathGeh Steg-Rath. v. Bornstedt und der
Kreisdeputirte v. KnobelsdorsfsPelitz waren mit einem

Ausrufe zu Gunsten von Ahlwardt hervorgeiretem
Diese Thatfaehe hat auch bei der Re g i eru n g arge
Iserstlmmung erzeugt und der » Reichs-Aug«
bringt in seinem Mittwoch-Platte folgende Meldung:
,,Der Minister des Innern hat dem Land-
rath des Friedeberger Kreises wegen der Unter-
zeichnung eines Wahlausrufs für den Rector Ahl-
wardt seine ernste Mißbilligrtnggn erkennen

«gegeben.« — Diese Stellungnahme der Regierung
wird recht deutlich illustrirt durch einen Artikel Idee
hochosficiösen ,,N ordd. Allg Z.«, welcher besagt:
»Bereits, als der Verlauf dieser Wahl so weit ge·
diehen war, daß der Rector Ahlwardt mit dem Can-
dtdaten der sreisinnigen Partei zur Stichwahl ge-
langte, sagten wir, es sei nichts als eine Geschmacksss
suche, ob Jemand seine Stimme für Ahiwardt abge-
ben wolle und —- könne. te Reichstagswähler die-
fes neumärkifchen Wahlkreifes haben diese Geschmacks-
frage ihrer großen Mehrheit nach zu Gunsten der
Ahlwardkschen Candidatur beantwortet, und aus dem
Boden des gleicheky geheimen, directen und allge-
meinen Wahikechtes hat kaum Jemand die Befugniß,
über ihren Geschmack mit ihnen zu rechten. Bei
der Beurtheilung dieses ganzen Wahloorganges kommt
die Persönlichkeit des trtumphirenden Candidaten
überhaupt nur in untergeordnetem Grade in Be«
trachtz darüber mag naeh den vorliegenden Kriterien
Jedermann selbst sein Urtheil bilden. Auch was
man als die polttifche Eigenart dieser Candidainr
bezeichnen könnte, berührt uns wenig. Die antises
mitische Bewegung tft ein foeialpolitischer Gährungsi
procesz ebenso wie andere Parteibildungem und er-
langt schon durch die einfache Thatsache ihrer Exi-
stenz gewisse Berechtigungem welche nur aus grund-
sätzlirhem nicht aber aus persönlichen Erwägungen
bekämpft oder negirt werden können. Das politi-
sch e Jntereffe dieser Wahl liegt nach einer anderen
Seite: dieselbe hat den Beweis erbracht, daß es ge-
nügen kann, wenn ein Mann in der Oeffentlichkeit
Lärm und von sich reden macht, indem er jegliche
geordnete Autorität auf das heftigfte und, wie wir
hoffen, unbegründetste angreifi, um sich dadurch als
Candidat eines Wahlkreises zu legitimiren und —-

gewäblt zu werden. Diese Erfahrung dürfte nicht
ohne Nachwirkungen bleiben. Jn anderen Wahl-
kreisen wird das in Arnswaldasriedeberg gegebene
Beispiel schwerlich ohne Nachahmung bleiben, und
die bisher nur im Wahlkampse betriebene Agitation
mit ab? ihren nachtheiligen Einwirkungen auf den
gesellfchaftlichen Frieden wird damit zum ständigen
Rsrqnisit unseres öffentlichen Lebens werden. Jn
natürgemäßer Klimax werden aus Herrn Ahlwardt
noch ,,beredtere« Agitatoren kommen, und bei der
Neigung der sog. Majoritätem dem lauteßen Schrei«
nachzulaufem werden Herrn Ahlwardks Nachahmer
oielleicht ebenso Erfolg haben, wie er selbst ihn hatte.
—— Daran ist nach der Lage unseres öffentlichen
Rechtes nichts zu ändern, und für die Zusammen-
setzung des Reiehstages möchte es schließlieh auch
gleichgiltig sein, ob dort ein Voltsvertreter sitzt oder
mehrere, deren Legitimation zum Mandate auf einen
folrheu Ursprung zurückzuführen ist. Eine ganz
andere Frage aber ist es, ob es das G e -

füge des Staates auf die Dauer
vertragen kann, wenn zum Erfahrnngssatze
wird, daß als Belohnung für bernfsmäßigtz verhe-
tzende, alle Autoritäten in den Staub ziehende Agi-
tation ReiehstagOMandate winken. . . Einigermaßen
besonnene Ueberlegung wird solchessxperimente we-
nigstens nicht wiederholt sehen rtvollen, denn wie sür

das Staatsleben gilt auch für das Gefühlsleben im
Volke das Gefetz von der frhiefen Ebene, und wer
die Zukunft« der Geschicke unseres Volkes nicht vom
Tummelplatz niedriger Leidenfchaften her beeinflußt
sehen will, der wird wohl überlegen müsfen was zu
geschehen hat, damit das Llrnswalder Wahlrefultat
nicht als Erfahrungsfatz zum Gewohnheitsrechte
ausreife.«

Der A hlw ardt-P roceß ist, wie in unserem
letzten Blatte telegraphisch berichtet wurde, nun zu
Ende: der berüchtigte Antifemit A h l w ar d t-
welcher soeben eine längere Strafhaft abbüßy die
ihn unter allen Umständen bis zum März nächsten
Jahres vom Reiehstage fern hält, ist, nachdem der
Staatsanwalt a n d e r t h a l b Jahre Gefängniß
beantragt hatte, vom Gericht zu fünfmonatiger
Gefängnißhaft verurtheilt worden. —-

Am Freitag war Ahlwardt angeblich wegen Krank-
heit vor Gericht nicht erfcijienem Der Staatsan-
walt maehte die Mittheilunesp daß am Tage zuvor
bei- Ahlwardt verdäehtige Pulver und Fläsehchen ge-
funden seien, aus welcher Sachverständige auf den
Versuch des Jncnlpaten schließen, daß er sich dur ch
Atropin habe vergiften weben. — Eine
der interessantesten Eplsodeu in diesem vom Ange-
tlagten und dessen Vertheidiger höthß erfinderisch in
die Länge gezogenen Processe war der Augenblick,
wo Ahlwardt 6 amtliche Actenftücke übergab,
die zuerst für äußerst wichtig angesehen wurden;
sofort ward Ausfehluß der Oesfentlichteit der Ver«
handlungen beschlossen. Schon am Montag aber
machte das Gericht den Beschluß, weleher für diefen
Theil der Verhandlung die Oeffenilichkeit ausfchloß,
rück gäng i g, nachdem der Kriegsminifter in Ue·
bereinstimmung mit dem Oberstlieutenant d. Gdßs
nitz, welcher dem Proceß als Bedollmächtigter des
Kriegsministeriums bewohnt, in den Doeumenten
nichts entdeckt hatte, was die unter dem ersten Ein.
druck des peinlichen Zwischenfalles vom Gerichtshof
derhängte Maßnahme des susschluffes der Oeffent-
liehkeit auf die Dauer reehtfertigtm Aus der Ver«
lesung der Schriftftücke ging allerdings hervor, daß
nach der Uebung der Landwehr in Wesel von
989 Gewehren aus der Löwäschen Fabrik 520
Stück reparaturbedürftig gewesen find;
bei 69 Kammern war der dreieckige Instit; ausge-
brochen, 21 Schlösser zeigten Risse und 45 Tibzugsfedern
waren unbrauchbar geworden. Der Sachverständige
Oberst Makel, erklärte jedoch, man könne daraus auf
Kriegsbrauthbarteit oder Unbrauehbarteit durchaus nicht
schließen. Jn früheren Fällen fei das Verhältnis
dasselbe gewefen; die geringsten Fehler mach·
ten die Gen-ehre einer Reparatur bedürftig, ohne
die Brauchbarkeit im geringsten zu beeinträchtigen.
Der Sachverständige Barelle äußerte sich ähnlich.

Am Donnerstage ist unter dem Borfitz des Frei-
herrn v. ManteusfelsCrossen der conser-
vative Parteitag bei ungemein starker Bethei-
ligung zusammengetreten. Als charatteristischestes
Symptom macht sich auf demselben eine startautis
semitisehe Strömung geltend. Unter dem
lebhaften Beifall der Anwesenden erklärte der Rechts-
anwalt Klafing-Bielefeld unter Andereme Der
Kampf zwischen dem Opportunismus und dem con-
servativen Prineip müsse heute zur Entscheidung-kom-
men. Die Hauptaufgabe der Gegenwart sei die
Stellungnahme zur Judenfragr. Das sei der Kern«
punct des ganzen politischen Lebens. Nicht nur das
Interesse des Vaterlaudez sondern auch das » der
confervativen Partei erfordere klare Stebungnahum

Das Judenibum iei der unveriöbnlichste Todfeind
der coniervatioen Partei und des konservativen Prin-
eips, und der Kampf zwischen beiden werde nichi
anders enden, als mit der politifchen Vernichtung
des Einen oder des Anderen. CStürUIIicher BeifallJ
Die conservative Partei habe nun die Aufgabe, die
antifcmitifche Bewegung in die richtigen Bahnen zu
lenken.

Ueber die Unterhaltung, welehe Fürst Its-g
marck beim Passiren Berlins im Kaiser-Zimmer
des Lehrter Bahnhofs mit einigen Abgeordneten
führte, wird der ,,2itat.-Z.« unter Anderem berichtet:
Der Fürst begann das Gespräch mit den Worten:
»Nun, die Herren haben ja jetzt in den parlamentari-
sehen Körperfchaften oiel zu thun« nnd wandte sieh
dann zunächst an Hm. Seh-of: »Ich fühle, daß let)
eigentlich meiner Pflicht als Vertreter meines Wahl«
kreises nicht ganz genüge, aber in meinem Alter habe
ich mich so sehr an das ruhige Leben gewöhnt, daß
es mir schwer fallen würde, seht nach Berlin zu
kommen. Mit einer Wohnung in Berlin würde sieh
das wohl schon machen, aber ich scheue auch etwas
die Anstrengungem Ich siehe jesrt ganz allein nnd
muß Alles selbst machen. sfrüher hatte ich Mit-
arbeiter, und wenn ich Etwas nöthig hatte, wie
z. B. statistifches Material, so brauchte ieh mich nur
an den betreffenden Herrn zu wenden, der damit zu
thun hatte. Mir fehlen jeset die Hilfskräfty um mir
das nbthige Material für die Debatten, das ich doch
wohl haben nähte, zu beschaffen« Das Gespräch
blieb guniichst noch bei der Politik« Jürst Bismarck
gab der Hoffnung Ausdruck, daß die Militän
Vorlage nicht ohne Nenderungen angenommen
werden würde und fragte dann die Anwesenden:
»Was sagen Sie zu der Wahl in Arn swaldeW
Einer der Herren antwortete, es müßten unter den
für Ihlwardt abgegebenen Stimmen selbst fretsinnige
gewesen. sein. Der Fürst aber war der Meinung:
,Es werden sieh wohl alle Parteien dabei betheiiigt
haben« und äußerte naeh der weiteren Bemerkung,
daf der Rückgang der freisinnigen Stimmen um so
auffälliger wäre, als der freisinnige Candidat ein
sog. »gnter Candidat« gewesen sei, die Ansicht: »Die
Wahl Nhlwardks scheint mir ein Symptom der
immerweiter um sieh greifenden Unzufriedenheit zu
sein«« -— Ja: weiteren Berlanfe des Oesprächs be-
dauerte der Fürs? das arme Hamburg, das unter
der Cholera so schwer gelitten habe. isonsul Weber
beklagte, daß in Folge der Cholera das Geschäft sieh
theilweise von Hamburg weggesogen habe, aber Fürst
Bismarck beruhigte ihn: »Ich sehe die Cholera mehr
wie eine Ueberschwemmung an, deren Folgen naeh
zwei Jahren verschwunden sein werden« -- Die
Herren, die miteihm sprachen, waren einig darin,
daß der Fürs! einen ausgezeichnet frischen Eindruck
gemacht habe nnd vortresslich bei Stimmung gewesen
sei. Mehreren der Herren, die ihn im verslossenen
Jahre gesprochen hatten, siel es ans, daß er diesmal
in einem ungleich behaglicheren und ruhigeren Tenor
sprach. Auch die wenigen Aeußernngem die über die «

eigentliche Politik fielen, that der Fürst in freund- «

liehem und wohlwollendeny durchaus nicht aggressiw
dem Tone.

Bein: Reichskanzler Grafen Eaprioi fand
am Miit-roth ein parlamentarischerAbend
statt, der sehr stark besucht war. Fast alle Minister,
die Mehrzahl der Bundesrathsbevollmächtigtem eine
große Anzahl von Abgeordneten aus allen Fractioi
neu mit Ausnahme der socialdemokratisehem endlich
zahlreiche Vertreter der Presse waren anwesend. Die

— Litera-eifrhes.
,,Beetho»ven« betitelt sich eine fchwungvolleDichtnngioon Wfjewolod Tf chefthi ehrst, die, von

Viktor-is, An d r eja no ff in formvollendeter Weiseübertragen, zusammen mit diefer Ueberfetzung nor
einiger Zeit in « Rtga (bei W. Scheffers) erschieneniß. «Der ruffifche Dichter behandelt in packen«
der " Gestaltung das tragifche Geschick— Beetho-ven's. und führt uns die Seelenkämpfe des Meistersindem Augenblick vor, »wo er, zugleich von einer
ausfichtslofen Leidenfchaft erfaßt, sich des ihm dro-
henden Verlustes feines Gehör-es bewußt wird. An
feiner göttlichen Kunst richtet der Meister sich endlichauf nnd erkennt, wie gerade fein Unglück ihn von
allein Jrdifehen losreißt nnd ihn von nun ab ganz
seiner Schöpferkraft angehören läßt, die jetzt erft das
Höchste vollbringen könne nnd werde.

- -—"0— Gefühls-Komödie. Roman vonMax Nordan [Breslau Schlefifche Buch«drnckereh Kauf« und Verlagsdlnstalt vorm.S. Schottlaenden Preis gebunden Mk. O. Der
gelstreiche Berfasser der »Conventionellen Lügen der
CUIkUtUUUfchheit« bietet in diesem Roman ein treff-Uches Wer! pspchologifcher Schilderung, dessen Themain gewissen! Sinne an das obengenannte Wer! erin-
Mkks SUCH hier fehen wir die Lüge ihre unheilvolleThätigkeit entfalten, wir sehen fie sich in das Ver-hältnis de! beiden Gefchlechter eindrängery hier zumMfsitlkkkstk Vskkügkth dort zum feigen, thörichienSelbstbetrügen verleiten. Die Hqupipekfonen des
Rom-ins sitsd vichtjusr plastiich hingen-at« Indivi-duen, sonder« eugletch Toren, die ein Stück mode:-
ner Sittengefchichte widerfpiegelm Namentlich inI« ZSWUIIUS DE! HIWU iskgk sich Nordau als ein
Seelenzergliederer von unerbittlicher Schärfe, als ein
Kenner des Franenherzens Es ist ei« geistpplles
Prodneh das hier Einem geboten wird.

Das December-Heft der »Deutf chen Nun d-f than« enthält an erster Stelle eine von phantastis
schen: Zauber ucnfponnene Novelle P a ul H e h f Fa:

,,Jn der Geisterstundeih die den Meister der
Erzählungskunst auf seiner vollsten Höhe zeigt unduns ganz besonders fesselt durch einen geheimnißroll
spannenden Zug, der diese novellistlsche Gabe durch-
weht. — E. du Reis-Neumond giebt uns
eine eingehende Abhandlung über Maupertuis,
den bekanntlich Friedrich der Große als Directer der
Akademie der Wissenschaften nach Berlin berufen
und der schließlich in die heftigste Fehde mit Voltaire
verwickelt wurde; in neuer Beleuchtung erscheinenuns hier die wissenschaftlichen Erfolge Maupertuiss
und man-IN interessantes Schlaglicht fällt dabei auf
seine Zeit sowie seine bedeutenden Zeitgenossen. -
Während Philipp Gpitta auf Robert Schu-
mann als Schriftsteller näher eingeht, zeichnet uns
in liebedokler Weise R. A. L i ps i u s ein sorgsältiges
Lebens- und Charakterbild Philipp Melan-l)-
thon's, des treuen geistigen Mitkämpfers Lutkers—- Auf weiteste Beachtung darf der Aufs-IV: »F an-
zbstsche Colonialpolitiksoufiundseht«
rechnen, dessen Verfasser das schivierige und umfang-
reiche Thema genau kennt und viele für eolonisatop
rische Bestrebungen wichtige Mittheilungen und Rath-«
schlüsse einfließen läßt. — Marie v. Bunsen’s
Roman: ·Gegen d en Strom« schreitet spannend
weiter: die hohen Berliner Gesellschafts!reise, denen
die Personen des Romans entnommen sind, werden
in treffender Slizzirung verkörperh — Einem Gssay
über Pierre Loti,« den kürzlich in die französifcheIlademie aufgenommenen Okomanschriftstelley folgt
die ,,Politische Rundfchauis nnd dieser schließt sieh
ein reichhaliiger liierarifcher Theil an, der aus kriti-
schen Uebersichtem einer weihnaebtlichen Bücherschau
und literarifchen wie bibliographisehen Notizen besteht.

ges-Mattigk-
Wie aus Leipzig berichtet wird, bsk dsc

Reichsgericht die Appellation des Dr. E. Bauer,
Redacteur der ,,9leuen Deutschen Z-«, Welche! vom
Landgericht in Berlin durch Urtheil vom S. Sep-
tember wegen Beleidigung des Reichskanzlers undkdes Finanzministers Miquel Izu einmonatiger G» !

sängnißstrase verurtheilt wurde, verworfen. Die
Beleidigung war in der Broschüre »Was nun ?«,

welche die Handelsverträge kritifrrte, gefunden werden.
— Heftige Schneestürme haben in vo-

riger Woehe in Ungarn und Galizien ge-
weht. Aus Pest wird gemeldet: Jn Folge Schnee-sturmes ist der Verkehr der hiesigen Straßenbahnen
theilweise unterbrochen. Die Eisenbahnzüge sind mit
starken Verspiitungen eingetroffen, aus einigen Bah-nen mußte dex Betrieb gänzlich eingestellt werden.
Ebenso haben in ganz Galizien hestige Schneestürme
und Schneeoerwehungen stattgefunden.

— VonCarmenSylva. Seit der Rückkehr
des Königs Carol sind aus Butarester Hofkreisen
auch nähere Mtttheilnngen über den Znstand der
Königin Elisabeth sCarmen Sylva), die seit Mona-
ten im Schlosse ihrer Mutter zu Neu-Wird weilt,
bekannt geworden. Dieselben lauten leider sehrungünstig Die Lähmung an den unteren Extremistäten ist in den lehten Monaten empfindlich fortge-
schritten. Die Patientin ist gezwungen, den Tag
theils im Bette, theils in einem eigeus gebauten
Fauteuil zu verbringen, da ihr das Gehen unmög-
lieh ist. Dagegen sind die Bewegungen der Arme
unbehindert. Die Königin besaßt sich, soweit ihr
Zustand dies gestattet, mit Lectüre, Schreiben und
Malen. Carmen Shlva hat einen neuen Roman,
»Schnee«, beendigt, der das Leben des rumänischeuLandvelkes schildert. Auch hat sie eine Reihe ruenäi
nisrhey bisher noch nicht verdffentlicher Bolkilieder
unter dem Titel »Steine Blätter« ins Deutsche über-
seht. Für· mehrere ihr befreundete Damen führte
die Königin Fächermalereien aus, welche Ansichten
des Schlosseö Pelefch in Sinaia und der berühmtenKathedrale von Curtea dc Argesch darstellen. Dem·
Uzchst wird die krante Königin in Begleitung ihresBruders abermals nach Pallanza reisen, um imkommenden Frühjahr wieder ihr Heimaihschloß Neu«
Wird aUfzUfUchOUz

- Der Professor Achille Nr r i, Bibliothekar
der universitätssBibliothek in Genua
ist, wie der »Msgbb- Z« geschrieben wird, seines
Amtes enthoben und in Hast genommen worden,

weil er seit langen Jahren Betrügereien zum Stdn«
den der Staatscasse verübt hat. Prof. Neri steckte
mit einem Genuefischen Bnchhändler unter einer
Decke. Dieser stellte ihm Rechnungen für Bücher«
lieferungen an die Universitätsbibliothek and, obgleich
die Bücher gar nicht an die Biblioihek gelangten.
Die Rechnungen wurden vom Staate bezahlt und
Prof. Neri heimste dann den Ldwenantheil an den
betreffenden Summen ein. Der Bibliothetar soll
außerdem Manuscripte, Antographem seltene Bücher
und andere Besissiücke der Stadt Genua, die seiner
Obhut anvertraut waren, verkauft haben.

—- Zum Feuer in Föcamsk Man erin-
nert sich noch der schrecklichen Feuersbrunst, welche
in der Nacht vom U. zum U. Januar d. J. einen
Theil der prächtigen Gebäude der Dtsttlleri e
Bönödictine nebst einem Vorrath von 10,00i)
Kisten dieses auierlesenen Liqneurs zerstörte. Man
schrieb diese Katastrophe anfänglich einem Zusalle
zu; bald aber zogen die compromittirenden Muße-
rungen zweier Individuen Namens Dnchemin und
Dumonh welche die Umgegend-bewohnten, die öffent-
liche Aufmerksamkeit auf stch und es dauerte nicht lange,
so ruhte der schwerste Verdacht aus diesen beiden
sersönlirhkeitem die in srhlechiestem Rufe standen.
Eine gerichtliche Untersuchung wurde eingeleitet;
sie bewirkte die Feftnahme der oben Genannten
Sie find soeben vor dem Schwnrgerirhte des Departe-
ments der seinesJnferieure erschienen, ais schuldig
erkannt und zu lebenslänglicher Zwangsarbeit ver-
urtheilt worden. Dieser Proeeß hat großes Aussehen
erre t.E— Der alte mecklenburgisehe Justiz- »
rath F. — s· erzählt man der ,Tgl. RdsrhXJ —- j
war anerkannt ein vorzüglich« Skatspielen Ofter «

kam er im Elnb mit Herren zusammen, deren Spiel i
ihn sehr wenig erbaute. Wie er nun wieder eins i
mal mit zwei anderen Herren beim Skat fitzt, tritt ·
ein vierte: zu ihnen heran mit der Frage: »Was -

spielen denn die-Herren P« Darauf der Alte: »Ist
speel Staat. at d e Herren dohn, dat weei ick
nich«
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Stimmung der Gesellschaft war eine lebhafte nnd
animirte, Bemerkenswerthes trug sich jedoch nicht zu.

Der genialste Techniker Deutschlands, W erner
v. S iem ens,j·ist am Dinstag Nachmittag in Ber-
lin gestorben. Der Mann, welcher in feinem Leben
so erstaunlich viel gearbeitet, hat zuletzt den Tages«
chronisten auch noch die Arbeit abgenommen, sein
Leben zu schildern indem er —- befser als es irgend
ein Olnderer gekonnt hätte — selbst es that. »Wenn
sein Name genannt ward,« ruft ihm die ,,Nat.-Z.«
nach, »wußte Jeder, daß von einem der Männer die
Rede war, welche den Ruhm des deutschen Volkes
in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts aus-
marhten; neben den Staatsmännern und den Feld-
herren wird er unter den Großen dieser Epoche
fortleben, nicht nur in den Jahrbüchern der Ge-
schichte, sondern auch im unmittelbaren Gedächtnis
der Menschen; denn für weiteste Volkskreise war er
eine der typischen Persönlichkeiien der Zeit: im höch-
sten, edelsten Sinne des Wortes der Erfinder« schlechts
hin, von dem man, im Größten und im Kleinsten,
jederzeit die Bezwingung der Naturkräfte zum Dienste
der Menschen wie etwas Selbstverständliches erwartete
und entgegennahm.«

Jn Frankreich gewinnt die innere Lage zu-
sehends an Festigteit Die Organe der gemäßigten

Republikaner fordern das neue Cabinet auf, Festigs
teit und Energie zu zeigen. Die opposttionelteu Blät-
ter erklären sirh durch die Lösung der Krisis nicht be-
friedigt, da die Zusammensetzung des Cabiuets den
Regeln des parlamentarifchen Regime widersprerhez
dieser Widerspruch hat aber vorab wenig zu bedeuten.
Das neue Cabinet Ribot, meint ein Pariser Bericht
vom Dinstag, ist das alie Cabinet Lonbet ohne den
Justizminister Ricard und mit Ausschluß des Herrn
Rache, des für das Sehweizer Handelsabtommen zu
sehr engagitten Handelsministers doch gilt auch der
neue haudelsminister Siegiried als gemäßigter
Freihändlen Der energifch zielbewußte B o ur g e o is
hat das Portefeuille der Justiz übernommen. Dies
wird allgemein als Anzeichen dafür gedeutet, daß die
neue Regierung der Euquätestsommission keine weite«
ren Uebergriffe in die Justiz erlauben werde. An
Stelle von Bourgeois hat Charles Dup un, ein
radical angehauchter Opporiunist, das Ministerium
des Unterriehts übernommen; früher Recior der
Atademie zu Ase, beschäftigte er sieh seit seinem Ein·
tritt in die Kammer im Jahre 1885 nur mit Schul-
sachein s—- Man athinet ist-If, daß das Cabinet über-
haupt gebildet und das Land nicht länger der Re-
gierung des Brisson’schen »Wohlfahrts-Ausschufses«
iiberiassen ist. « ,

Der neuefranzsfifrhe Handelsminp
ster, Herr Siegfried, ist der erste Elsässey der
seit dem Jahre 1871 in Frantreich Minister gewor-
den. Er hat sich stets an allen elsässischen patrioti-
schen Gesellschaften betheiligt und überhaupt in der
elsässischen Emigration eine hervorragende Rolle ge-
spielt; es scheint aber nicht, daß er Solches in einer
Weise gethan hätte, welche geeignet wäre, seiner
Ernennung zum Minister eine besondere Tragweite
zu geben. Herr Siegfried, seines Zeichens ein großer
Baumwollen-Jmporteur, Deputirter von Haue, seit
langen Jahren Präsident der dortigen Handelskams
mer, mußte natürlich Freihändler sein, hat aber in
seinem letzten Wahlprogramm die Nothwendigkeit
hervorgehobem ,,-uns gegen die frrmde Concurrenz zu
schützen«; er kann daher sehr wohl als Handels-
ininister bezüglich der. von seinem Vorgänger Jules
Roche mit der Schweiz abgeschlossenen Zollconvention
derskammer gegenüber eine neutrale Stellung ein-
nehmen, so daß das Ministerium von der zweifellos
sen Verwertung derselben durch die Kammer nicht
betroffen wird.

Zu NordxAtnerikaist heute vor einer Woche
der C o n g r e ß zusammengetreten. Der gegenwär-
tig tagende Congreß ist noch der alte, wie er v o r
den legten Wahlen gewesen, Der neue Präsidenn
der am s. November gewählt wurde, tritt sein Amt
erst in vier Monaten an, nämlich am 4. März 1893.
Dann fangen auch die Senatoren und die Mitglie-
der des neuen Congresses ihre irtsamkeit —- we-
nigstens der ronftiiutioneilens Theorie nach — an.
Jn Wirklichkeit versammelt sich der Congreß erst im
December 1893. Wenn also nicht eine Extra-
Saison vom neuen Präsidenten einberufen wird, was

sehr unwshricheinlich iß, so muß nvch ein Jahr ver-
stehen, ehe die demokratische Partei Streif-Reformen
einführen könnte. Im Allgemeinen gehen die Wün-
iche der commercielleu Welt dahin, daß alle Verän-
derungen icn Tarif nur langsam vorgenommen wer«
den mögen, damit keine Finanzkrisis ausbrechen

I I c c I- s I«
Bei leider nur schwach besehiem Hause gab Herr

Musikdirector Dr. Hans Harthan sein d rittes
SymphontwConcert in diesem SemestenObgleich wir den Eindruck hattest, daß in den
früheren Concerten das wackere Orchester von mehrSchneidigkeit und Begetsterungssähigkeit erfüllt war,
ais es gestern uns der Fall zu sein schien, so wares doch ein voller, erhabener und erhebender Kunst·genas, der uns auch gestern wieder geboten wurde.

Drei Tonschöpfungen von verschiedenartigster
Färbung bildeten die erste Abtheilung des Concerts.
Den Abend eröffnete Carl Maria v. Weberkt unver-
welkliche Jubel-Ouvekture, die schwungs und reizvollzu Gehör gebracht wurde- Dann folgte die groß
gedachte, innige ,Paulus«- Arie »Gott sei mir gniidig«,
in welcher ein schon wiederholt mit bestem Erfolge
bei uns aufgetretener Bartton seine prächtigen Stimm-
mittel sehönstens entfaltete und mit großer Sicherheit
seine Partie absoloirtk Den Schluß der Abtheilung
bildete ein VioloneellsConeert von Charles Dawydow
mitdrchesterbegleitungz der vortresslicha in weiteren
Kreisen schon bestens bekannte Violoncellist entwickel-
te nirht nur eine prächtige Cantileny sondern zeigte
in der Bogenführung in« den außerordentlichschwierigen Passagen mit Daumeneinsatz und
den sonstigen sehr bedeutenden technischen Schwierig-
keiten dieses Virtuosenstückes eine für einen Dilet-
tanten erstaunliche Fertigkeit. Die Begleitung, wel-
cher übrigens der Componist allzu sehr die Rolle der
dienenden Magd überwiesen hat, war unserem Ge-
schmack nach eine fast allzu zurückhalienda

Gegenüber einem solchen Meisterwerk» wie es
Beethovecks Dreien ist, muß alles Uebrige selbstredend
zurücktreten und vor dem Glanze dieses glanzvollsten
Sternes verbleiehem Innerhalb eines Jahres haben
wir nun zum dritten Male Beethoven-s Z. Symphonie
gehörtund auch darin hat diese erhabene Schöpfung
Zeugniß von ihrer ewigen Jugendkrast abgelegt, daß
wohl Keiner der gestern Anwesenden, welche sie alle
drei Male gehört haben, ihren immer wieder neuen
Reizen widerstanden und sich nicht immer voller an
ihr erfreut hätten. Auch· die - gestrige Ausführung
war eine so schöne und durchgetstigty wie wir stehier nur unter der Leitung· Dr. Harthanbz aehdrt haben.Als im März dieses Jahres die »Er-dient« zumersten Male aufgeführt wurde, war (von anderer
Seite, als dem Unterzeichneten) an dieser Stelle zumSchluß gesagt: »Unsere Freude an den Symphonie·
Coneerten steigert sich von Mal zu Mal und, wie
wir sehen, auch die des Publicums, da die Con-
certek von Mal zu Mal besetzier werden. Diesen
Erfolg wünschen wir dem Unternehmen auch von
ganzen Herzen, auf daß es nicht nur eine ephemerq
sondern dauernde Bedeutung gewinn« DiesemWunsche ist nicht Erfüllung beschieden gewesen: das
gestrige Concert war das letzte Symphonie-
Concert unter Leitung des Dr. HansH artha n, welcher unsere Stadt verläßt und,
wie wir hören, einem Rufe nach Gumbinnen
Folge leistet.

Es war also ein AbschiedssCortcert und bekundete
äußerlich diesen Charakter auch darin, daß HerrnDr. Harthan unmittelbar vor« der »Er-eines§ un·
ter rauschendem Applaus und mit einem Tuseh des
Orchesters, durch Herrn dim. Commerzbürgermeister P.
H. Walter ein Prächtiger Lorbeerkranz zur Erinne-
rung an die SymphonienConcerte überreieht wurde.
Und diese musikalische Erinnerung verdient unteruns in der That in Ehren gehalten zu werden. Aufkeinem Gebiet hat Herr Dr. Harthan sein Leistungs-
vertnögen und seine hervorragende musikalische Be-
fähigung so glänzend bekundet, wie in der Veran-
staltung dieser Shmphonie·Concerte, denen wir an
musikalischem Werth, an Gediegenheit und künstlerisrhfeiner Ausführung bisher nichts Ebenbüriiges inunserer Stadt an die Seite zu setzen gehabt haben.Allen SymphoniesConeerten waren eine trefflicheEinstudirung die Hervorbringung schönste: dynami-
scher Wirkungen, geiftvolle Ariffassung endlich eine
durch und durch geschmackvollq geschickte Programm«
Zusammenstellung eigen. Blicken wir zurück auf die-
selben, so können wir nicht anders. als Hm. Dr.
Hans Harihan den lebhastesten Dank und die hhchssie Anerkennung für die durch ihn bereiteten musika-lischen Hochgenüsse aussprechen. Jn zweiter Linie
gilt dieser Dank dann auch den activ betheiligt ge·wesenen Mitgliedern des Orehesters; möge— ein freund-
licher Stern sie bald wieder zu ähnlich hohen Kunst·leistungen zusammeusührem -—e—

Jn der Aula der Universität wurde heute Vor-
mittag der Drc1. Stanislaw Bratano wicz nachVertheidigung der Jnaugural - Dissertation ,,Ueber

den Keimgehalt des Srundwassers in Dorpat und
Brunnen-Desinfertionsversurhw zum D ortor de·r
Medicin promovirh Als ordentliche Opponenten
fungirten Privatdocent Dr. F. Krügen Professor Dr.
K. Dehio nnd Professor Dr. B. Körben s—- Aue
der Dissertation des Prousooendeti sei hier als von
allgemeinem Jntensfe das Schlußwort wiedergegeben,
welches die Ergesntsse der angestellten Versuche zur
Klärung und Befreiung des afsersvon Mikroorganismenzusamknenfaßt »Von
allen geprüften Substanzen haben sich Mann, Kalk-
milch," Phocianin und Wasferstosssuperoxyd als die
wirksamsten erwiesen, jedoch hat sich keines von die-
fen Mitteln in so hohem Maße bewährt, daß man
es als ein sichercs Desinsiciens anempfehlen kann.
Unter solchen Verhältnissen, wo die schlechte Beschaf-
fenheit des assers von der mangelhaften Brunnen-
nnlage abhängt, muß wohl Dr. Pfeiffer Recht gege-
ben werden, daß alle Klärs und Desinfertionevers
suche nicht im Stande sind, sämmtliche organisirte
Keime zu entfernen, indem sie einerseits unznreichend
sind, andererseits sich von selbst verbieten. Es stehtuns demnach nur e i n sicheres Mittel zu Gebote,
um ein schlechtes Wasser von allen schädlichen Stof-
fen «und Bakterienkeimen zu befreien —- näm-
lich dasselbe vor dem Gebrauch abzukochenx Vor
Allem aber müssen wir zur Anlage centraler Wassers
leitungen oder zu den rationell gebauten Tief-
brunnen unsere Zuflucht nehmen, während die offe-
nen, nicht absolut wasserdicht construirten Kefselbrum
nen als ,,hy3ienische MonsirM zu betrachten und
zur Zeit einer Epidemie ohne Weiteres zu schließen
sind.«

Die von uns nach dem ,,Post." registrirte Nach·
rirht von einer V e r m eh r u n g des hier stationirten
Mi litä rs stellt der ,,Rifh. West-n« dahin zurecht,
daß in competenten Kreisen von einer Vermehrung
des Militärs nichts bekannt sei, daß das Gerücht
aber wohl darin feinen Ursprung finden dürfte, daß
die Quartierddommission für die im Anfang des
Deeembers hierselbsi zu erwartenden 400 Mann
Rekr uten des Krasnosarflischen Regiments Woh-
nung gesucht habe.

Jndem wir auf die heutige erste Kammer«
musilsSoiree nochmals hinweisen, möchten wir
den Wunsch nicht unterdrücken, daß unseren werthen
und verehrten Rig"aer, Gästen seitens unseres Publi-cums ein warmer Willlommensgruß zu Theil werde
und daß von ihren Leistungen aus befruehtende Keime
auch in unser etuheimisches Musikleben fallen mögen.

Wir werden auf ein irresührendes Bersehen im
Gienleirkfchen Adreß Jtalender aufmerksam gemaehh
das wir hiemit zurechtstellen : D ir e c to r d e r
Poliklinik ist nicht, wie dort auf S. 110
sieh angegeben findet, Professor Dr. Wilh. Koch,
sondern Professor Dr. Carl De h i o.

FürdieNothleidendeninBefsarabiensind bei der Expedition dieses Blattes eingegangen:
von Grund-ehrlich 3 Rbl» von einer Ungenannten

—- zusaaimeu 5 Rbi. und mit dem Früheren

Art-gewisse
du sterblich-n Teiegrespdnssssenrne

(Gestern, Sonntag, eingetroffen) -

Berlin, Sonnabend, TO. Der. (28. Nov.).
Jm Reichstage erklärte der preußische Kriegdminis
ster während der Verhandlung der Miliiär-Vorlage,
der Entwurf schaffe die beste Organisation im Frie-
den und die sicherste Garantie für den Erfolg im
Kriege. Der Abgeordnete v. Huehne erklärte, das
Centrum werde die Vorlagestreng prüfen und hoffe,
fiel; mit der Regierung verständigen zu können. RE-
ter erklärte, die Freisinnigen würden bewilligen, was
zur Einführung der zweijährigen Dienstzeit erforder-
lich ist. Der Reichskanzler Caprivi betonte, er sei
von der Noihioendigkeit der Vorlage so. überzeugt,
daß wenn der Reichstag die Verantwortung dafür
ihm auch noch ferner auf die Schultern legen würde,
er sie gern tragen werde.

Wien, Sonnabend, 10. Der. (28. Nord. Un«
ter dem Votfitz des· Kaisers fand heute eine rnilitä-
rische Berathung statt, an der auch der Erzherzog
Albrecht theilnahnn

Paris, Sonnabend, 10. Der. (28. Not-J. In
Folge der Erklärungen des Ministerd Bourgeois hat
sich ein vollständiges Einoernehmen zwischen der
Regierung und der PanamasCornmiffion ergeben.

Sofia, Sonnabend, 10. Der. (28. Nov.).
Die Gerüchie von eine: Heirath des Prinzen von
Coburg mit der Tochter des Herzogs von Parma
werden dementirh .

St. Petersburg, Sonntag, TO. November.
se. Rats. Hob. der Rittmeisler des Letbgardessllegis
ments zu Pferde, Großsürst Dmitti Konstantin»
witsch, ist für Auszeichnung im Dienst zum Oberst
befördert und zum Commandirenden des genannten
Regiments ernannt worden. «

Jn Folge verschiedener falscher Nachrichten der
Blätter über angebliche das Lehrwesen betreffende
Maßnahmen giebt das Ministerium der Volks-iustiti-
rung bekannt, das; alle diesbezüglichen Mitthetlungen
der Blätter, abgesehen vom «Reg.-Anz.«, nicht als'
den Thailaehen entsprechend zu erachten find.

Paris, Sonntag, U. Der. (29. Nov.). Die
PanamasCommission wählte eine Cornmisfion von
7 Gliedern zur Durehsicht der durch die gerichiliche
Voruntersuchunkg erbrachten Documente in Sachen
der Afsaire der PanamacanalsGesellschaft und eine
Delegation von 4 Gliedern, welche der Siegelabi
nahme und der Durchsicht der Paptere aus der Hin«
terlassenschast Retnachs beiwohnen soll. Die Section
der Leiche Reinackys hat heute stattgefunden; das
Ergebnis wird geheim gehalten. Die Jdentität der
Leiche wurde von Zeugen festgestellh Gehirn und
Rückenmark wurden zu eingehender Untersuchung
nach Paris gesandt. « ·

Si. Petersburg, Sonntag, As. November.
Die besondere Commission zur Revision des Stern«
pelgebührensStatuts unter dem Vorsitz des Gehilfen
des Finanzministers Jermolow soll am Statut Ab«
änderungen und Ergänzungen vornehmen, welche die
Einnahmen der Krone aus der Stempelsteuer erhö-
hen, und soki Maßnahmen ausfindig machen, welche
Umgehungen der Zahlung der Stempelgebühren un·
möglich machen. .

Heute fand in St. Petersburg eine Versammlung
der Gesellschaft zur Unterstützung der Uebersiedler
statt. Ein aus der Sttzung verlesruer Bericht über
die Ueberstedelung nach Sibirien behandelte die Ue-
bersiedelung während des verflossenen Sommers, die
Lage der Uebersiedler in Tjumen nnd Toinsl und
die Nothwendigkett der Unterstützung derselben. Der
Bericht N. M. Jadrinzews send Beifall.

St. Petersburg, Montag, so. November.
In der Kasanschen Kathedrale fand gestern feierlicher
Gottesdienst anläßlich des 100. Geburtstages des
Archimandriten Makarius, des ersten Uebersetzers der
Bibel in die russische Sprache, statt. Die Liturgie
eelebrirte der Metrvpoltt Palladius .

Brieskastern Herrn F. M. in Marburg.
Obgleich wir dem Kern ihrer kritischen Gegenbemers
tungen zur Frauenfrage die sachliche Berechtigung
nieht absprechery richtet sich die Schärfe der Potnten
Jhres Artikels doch zu sehr gegen einen bestimmten
Gegner, als daß man sei) für die Behandlung der
Sache selbst aus Ihrer Zuschrist Nntzen versprechen
könnte. Außerdem hat gerade eine Erwiderung nach
Lenkt Seite hin gegenwärtig ihr artuelles Interesse

c! OWN-

« Yeitetbetithi
von heute, so. November, 7 Uhr Morg.

O r t e. VIII« I Wind. Ists-Ätnas.
Z. Haparanda 755 —-2 JSW (6) 4
s. Akchaugek 760 —5 sswws 4
4. Moskau. . 764 —-8 E (2) 4
s. Dom-par. . 760 —7 sie (2) 4
s. Stockholm. 753 —1 SEJ (2) Schnee
I. Skndcsuäs 744 3 sID (7) 4
s. Sdvittwüude 750 ——5 ssB (5) Schnees. Warfchau . 757 —-2 S (0) 2

IV. Kiew . . . 752 -6 N (2) 3
Das barotnetriiche Mut. im westlichen Standt-

uaviem das Max. auf dem Ums. Jm Ostfeegebiet
stellenweife Niederschlägr. Die Team. ist übe: normal
in Rußland mit, Ausnahme der westlichen und süd-
westlichen Theile, unter normal in Mittel-Europa.

Tetegeavhissek Leute-drei«
Berliner Börse, W. Der. (28. NovJ 1892

100 Abt. pt. Cassa . . . . . . . . 202 statt. 70 If.100 NO. pr. Ultimo . . .
.

. . . 202 Ratt. so f.
100 Rbl pr. Ultimo nächsten Monats. . 202 Mut. 75 Of.

Tendenz: f e si-
WqnuW

Für die Redaetion verantwortlich:
Ida-Hawaii. Frau E.»Maitiefen.

Mk: As. Reue Därptsche Zeitung. 18s2;

« H Wegsn Aufgabe des Artikels räume « . ..
». . .

War« erschien soeben : Hiiverse Sekten, Vektticlcelt ; ferner I « umIn I u -

- Rsgssschss WärsxsxkxkäzMsxkggkzgxgkisxxi ·

u« »Habt-tun» wsznsqge W» ««
Wjtttekkaletotstolktz früher 600, jetzt 420 Oop. . G . » da schülskweklkstitts

«

etc» Gamasus-sechs, « i « « wo» »
350

» e
was n Jahr an Feder-neuer, Ast. cslcltltlesssks « « « 40o’ « 280

« Ü! groė AUSWUHI empfingen
« z« 9 9 sengt-used, GI- Markt 15.sPcpclllss Gebt. Bruch.

D «« « «« T « «« T» «. -- «·1Is - ·« »»

· s«

. » Preis elegant geb. 60 Kop. neu errichtet, das einzige m einer Stadt l e mit kykhcsg Pjiisqh bezogen, fast
Vorrathig m VVZI ca« UUPOO EMWOHUSTID Wlkd Alls » neu, wird im Auftrags billig verkauft

E J Karows kxxkgsig .s;s«z«-;«««s:i « «

g: »von «

— ei »so- . ci- -C I« Bann-Jung
. uuisersitätsbuchh ALTER· w«

——"sz"

i« I« «

D u)
bei del« HolzbrFCke"

»
·» »

- me gro ere gute i r Agensz ase st werden auch Auszug- peises
».-

»

- tische früh. Gonstr. billig abgegeben.
ine Dame wünscht Tanztaasllc JCICHM cbksst XII-I Heil-DIE—-nau Gesel1schaktsab. etc. zujtiberuelv wird Mitte April 1893 in meiLm Hause, » « Rjgsssbs Stkssse N1·-.40- wjkeglsäoakkäk »Es-lex-

mem Adresse zu erfragen Kloster— Compagnieftraße 1 mietbfreh
a« SCWZ «« W«

I ’

- h« U«- » . r » 7-8 Uhr abends)



Bsh nooacßzxaee vpemt can-II- no—-
oskynaan no deckt-IS skcaaoöht o Ton-h,
Inso liepstlpcgaslsbsz Ha« paart-b ne
ojroixsrsh Ha Easgastenaopicm am:
Miso-Joch, a npouakowm erzog skosapht
memzxy Kpeosrhnaannzh rtpickzsvkkalonxnuu
ost- cwbosxsnhtma npnaacaua m» ro—-
pozxsh Ists-h Papst-kra-

B«1- Enxty Tom, III-o nyakksroush
B. § 1.« oögsaskeuhkraro Eos-rage-

mrekiiii Lepmscxcoå Popozxokcoü Anna,
osraeqaasanktaro Est- JLZ 139 Inw-
minzxonnxsh Pyöepnokcnxsh sslszxomocskeü
3721881 r. oöosnastekko Erbe-ro, Ha

Itowopoush aepeapozxaguapitsh paapcizsp
mag-rot: skoproizamh Ha pmmckz a
nuekmo as. npoosrpaktokcssrb uemxy
nomztxxefzienoko auoxrxaxxhxo a Ilsepasrs
csnuæ Gar-Kom- npezxaakam r. apa-
osraizy I. yqaosrxcky cooönxa ost- pu-
ktosxamiush csrapocsxso to, npnnasish ueßpn
zum yowanogaektia rtopazusia no ow-
nomenixo phmostaoä sxsoptsonatkh

P. Ewig-IV, 30. ktogöpa 1892.
llomztxxinpztefztcctsepsh Pschk

M 9710.

ln letzter Zeit sind mir wieder
Klagen darüber zugegangen, dass
die Wistlskvekltätlisk auk dem Markt
sich nicht an dem für sie bestimm-
ten Ort befinden, sondern unter
den mit Lebensmitteln vom Lande
in die Stadt kommenden Bauern
ihre Waare feil bieten.

In Anbetracht dessen, dass der
§ I. in Punkt b des von der Dor-
patsehen stadtverordneten -Ver-
Sammlung erlassenen und in der
M 139 der Livländischen Gou-
vernements-Zeitung vom Jahre
1881 abgedruckten Ortsstatuts den
Ort bezeichnet, an welchem den
WIederverkäufern auf dem Markt
zu handeln gestattet ist, und zwar
auf dem Raume zwischen dem
Polizeiplatz und der DorpaterBank,
beauftrage ich den Hrn. Pristaw
des I. Districts, nachBelation mit
dem Marktaufsehen Massregeln zur
Wiederherstellung des gesetzmässis
gen Markthandels zu treffen.

Vor-nat, d. 30. November 1892.
Polizeimeister Rast.

M 9710.

276. Neu: Dörptiche Zeitung. 1892

cirous K. Reiter l es S d l DH Vauf dem städtisclicn Eolzplatze ne— a«« a H a · « «·

ben der steinbrncke In» UOC »
out-is, den so. November, u. llinstsg spkzszhzxwgznz 9..11 MEDIUM-- TO« U« DCCCUIW

Ernst? lolkåxlklhåägkn Haus v. stiernliielm, Or. Markt O. qkdggtsjchc

c . dehnt der dtoteslcz Parteien Jleitetiu kllkclll · . cksllmmslln,- us dem Oircus ciniselli in St. Po— Gten-barg. j I ls
. Ilebut des E uilibtisten und Lnit ui- gsstllieks El. Bdrnhakd lleldechen gvxoni - um 9m« ANY«

Cirkus salamonsky in Moskau. Mittwoch, L. December, b Uhr. Antrage an dieselbe sind bis Mon-
-4 ussskdom Auftreten aller ijhkjgqki ·«—·—"«—J—«·—··« fis-g, CIOU 7., schriftlich böitti vckscsllcis
ngagirten Mitglieder d. Gesellschaft. einzureichein ·Hoghgghtuggsvqli g Die Tagesordnung wird Z« Tage

K. Reiter. der vor der Generalversammlung im Ein—
G tree des liocals ausgehangt sein.

Sublctiptionn- »»
- LLLQDLLIQLLSQLQ

i YOUUØTIICQ d. s. occcllillck gas « a Abends I Uhr. «

Vortrag des Herrn Prof. Dr. 11. page-I» hxslässohrkv Påsplloam vor·
. . . . ge, ass ie
im Saale der Burgermusse » Robert; Ueber zwei wenig be— «

sum Beste» der Fzkzzsuszktzlzzbstogss DIE-IM- dss selillttselinlibalin
·

—--— itn Botanisolien Garten unterLSIVPCSCPIIIMS 3334:::»,,.t.. 3.««»g.,»«.» www»
- . ——« · . is .

. I · I .

- l .«. -

« ·· - s mundltche mit genauer Anqabe der n Z «; « ·.
»·

- «
· «- « « - « . z:- » Adresse - werden freundlichst entgegengw . .

-3«.s::.««ss."«x Wiss« ist; I«?.::.:- ..... EVEN-VI« cks Zsllsssssbs
-

. , un - - -TT-3-s«I-TT« Eis-ZEIT? Eis-111 s«--»-«-«-ig««» e: Hexe»»:«-dsssigexiiixgkgåssrtrssie—« I« s«s«s«s-·E«««8sr«
- Z - O k

,
muss-eIII:ans-BETT- Ixsiixskiimsixzå Idlikildgs K«LDIM ITEFLUDFV F« V III« XYEPEENSNEBPLSL lluiHliYstieineEniäl Wurzel-Endvers s

no» szmbywmnum m» Oper» REFUND· «W,j««»z 4z,»«««»«»z3 W, g» is svis er arten ruhe, von se e ene e ers: een em
.

-

lieuuhixss llpolienusoiisbs anmelden-n: «« l Uhr Nacht« YOU« F· w· GUUIWTUCFg ———

»»
Enttse für Damen 50 Kuh, Rigasche ståasse kNn Z, Haus I ,Hi für Herren 3 RbLno - Ueberzahlungen werden mit Dank ent- ——————————

in der lxeiheasse kklieoilor Wiens, »Besywsche swamp gegengetgmknenkg U Ab ds
«

i Rigasclie strasse Nr. I, am Mittwoch, ZFOFUUY cklmn hk c« «

»« eine Wohnung von 2 Zimmer-n —-

clen 16. December 1«892, 3 Uhr W« «» Dei: Saume. Fischerstrasse Nr. i2.
Nachmittags von verschiedenen se— , » « - . » ». · -—«——-·"—«.« g» eh» z»s 3z3;i»..».zz;. 1H3zz.3;»z...,». -kzs»»«,»,,z»«,--» s ånlrins Eis» a: - ie zu onna en zum es en es iec en auses gep an gewesene M I H M
iMHHMMMM«WEW««« UUMgM www«

69 9 l 74 -

»; 323 Es; III: Zeiss; ging. M Lustspiel:- » c cUn r Pmks »Es« YOU« Im« PM-
-70 .i 352 2 75 78 17738 231 24990 a . . · .

365 ZI4 378 H» 18214 23233 24998 » hat plötzlich eingetretener unvorhergesehener Umstände wegen verselios uved skoortsza
368 717 983 1186 18220 23378 25024 der Firma. n. J. lpkilkosow z: sehne bon werden müssen. «

—-

369 729 993 1190 18308 23460 25094 Moskau Die Generalprobe iindet am Dinstag, den 1. December, um 7 Uhr Pkdsksllllsk
Zgg - op.»100 Schubert.
403 735 1000 1210 13926 23683 25129 " en sim aa e er ~ iirgermusse sta .- ie is er ge ös en o o Allegro.
428 737 iooi 1213 19055 23686 25160 m. behalten ilire Gütigkeit und sind noch Billete zu haben Teich-sit. niidaiita non more.
442 50 110 1214 19201 23715 25184 . N » ,

447 7152 1821 1215 20111 23729 25194 EOkO sphbsss C! sspbssvlbskk
-

453 789 1024 1231 20663 23739 25229 Eins-IS.

45.-.". . .
»

· «

-

r; gkg iggg ei; sgggg sizkz ggggg -

.
- sssssseg «« Ollic clicllkkcliz 1L:";«;«.«r-«-«k«"««ü««"541 832 1059 1249 21161 24165 25324 aus» Buqhhzgdiuggsgz .

I« 10 DIE« 0U«

ggg igsg III; siegt ges; »» «» z» hin; » S kkkwaakkp Er» «« ·
· -«««««««««««e

ggg ge; igxg xizg -

s« Dis» sssssss s» s« - Esssssisssss
. aic einen ei» er ac en aus en russisc en r ern ezie eun einen Allegro moderato.ZZJ IF? Hsgg III; III; Zgsss . Theil selbst kabricire Pnppellilniäbeä, Psnninilcreiseh Fang-singe, sghskzo

«ggg ggs is; igggz -

;»«
«» MS ».

sssssssss ssssssds s«
· « I] lISS itter- trasse r. 12. psto» 0011 lloto—-

647 I 1 0 mit einem colekitten Plane der studt « i ·

668 926 1152 1550 l 22991 24694 - P f .

685 938 1153 15559 23006 24799 Dorn-it und s steil-gen. Baltlsohe «« o
T

Japans, so. Hei-ex.- 38926 To» HstsusglskåkzssxsjssHYllElQlLSllUUllM X » Anfang Insäcise Cz; illa· Abends.
opoxkciio a niii iia : - .«

«, —-

fl. links-111. I e e a O Billete ins-l. Billet-teuer i 1 Bin.

MSF «
.

« Jkkymuijs und am concerhsAbeiid von 7 Uhr
. e en-

(1 Alma. lang) I Bin erfahrener Als vortrektliches Brbauungsbueli Es wenn« m« sitt-Ihn« verkauft«
· fehlen:«

. »Hu« skk kkxis - lEII W ;Dtanze und Kreuze m u« o ung m« M« ver M m
- ock ZIICC KSIIIIII «——«—

bt M k B is lt slllslsklsllllllg IZMIIZIIOL sucht eine stelle. Otkerten sub ~J.Ue s ««« mmue empsich
Bestellung» zmpkzngt He» THE- an die Elxpedition dieses Blattes. CCS alCllhcslss - ·«

r net, Promenaden-str. Nr. l. mass-as« - Predigten auf alle Sonn— und Pest—s«
"

PromenadensStr 4 D Rathhausftn 5, ist vom i. Januar w k BVSUUWSTVVVCUUCU A. I. Heller. . .

««
« 1893 ab z« sie-miethete Die obereWoh- NOT! TO! Usstsstsp MEDIUM-· 81181139 km« »« 3R· z» 9«,1,·»3,k,· 4g» Euchs-»san«»T· Daselbst werde« nung kann auch besonders abgegeb. werden. UUCI III« Bksllvtzksl SOIVSESUCIS GEIST· - - Im« J. It. Sees-anm-

Ersteci U U g r U Nähere Ausk w erth Rathhauöstr 7 Es« DIE» SUCH 01110 SWUS 81«vCI«W8I· aovonktmslu an« gaohhanmwsosp
zmpjszyzzzs teis oder Bucht-alter. Gen. ou. sub v« . Pers. Wasser-Imm- «

auf Bouquete und Kränze aus Be—
«

-
- ·

Tkksenommens ed. 2. stadttheil gesucht. Ockerteii se» 11. lI;OCTELSUIFZTTCHHPHHHIHOU J«
.«. - · Häägtseeslgsxsälälsslsn i« II· Expadmou Es. der ~Neuen Ddrptsclien Zeitung« nie- I; 18Yss I

UT -sp.j.—:——·-————— darzulegen. »Es 85 OozzUZIIIIDIO lIIIUIIOk Einem Wirthschaktsbeamtem der im Hin» wgjnqjuqs z? .- « -
« -

- « «g Pssssse sisxd d» »Es-»Es. ssssss dsTTiTi-"1i’»-L7ZT"P«-ik-k-i. ksikik THE-Ei ää’.k.i.äkkå«"k.kk"..IF.F...TI.Z«H«ZFTIIS
« Banoln J« Z« VEUVJFIICFL stärker«KLEMM» CIUO SVCHS USCIISOVTPSOU WONTCIL graben U, im Eolzhsusm zu ertragenTZLRJCSIUCU THIS« T· sU« o« Okkskki III) G— P. St! dls EIN— d— BI- von I—»3 Uhr. hptlsioläeingeknndeåi im Råipkoyselien

« · ' ·"—'l—;«'-——"·——"
——·—;·;«"—·——«—1

is— esinde un ist aselbst inAkt-JOHN« Ruh· am! Mo» Eine» wohl. Wohnung v. 3 5 Zion. idem Knab« im Alt» »» 15 »

Ein stnbonniiidelton Ea, h Msum· mit lsaradeeingang nebst Küche E di. m Jahre» M« at» Fzmsz mit Attestatem welches gut zu plät- kgglgjLtkdspsøzkkg
.

. . tfn ach-te sem. ev.
.

. s 3
. I te d eh» tobt suchtjasilljfiliildltkd due-h Fühl; abddgelljien Ritterstin 4. IV« kaåmhelYa stell; Ilstlkszhssllns m Sctåulklkg juklkbssglssxkdlsse L: im kl.

OISISIIICU tue wohuan sog Zjjxk ZJTTCLZTFGFECSITUS a
w j tkzah E c g

.

'

. · Dir. 8 und ist-daselbst vom Bxpress«

Fu· Zfh - - Yes-r · »»

- .-«;-T.5z»..;«;.-".?Lk« ««« «« «TEiT..E.T"Ti.-TTT«EITTZTE«" «« «« E« ssi gis-gis susissssiisiiiiss Eis-«- ksisd diuig gis-is«- Msikls--si-«s- nrösssstsss staunen-so-
ssp N» 7· Efllst ESEUGL E—————————————————-—1 wünscht eine junge Deine SIIOIIUUS sls U« HOV

»

cäsllerepsyprssdlepure « 84,5310-is-i.———«———«—————————-··—««—·—s- - zuveklsssige und - 23 OITIIZPEISOZ roika erst. Evnpiiniieiia
Eine werthvolle u nnng von l——2 Zim., U o sichere landisohe na nn- npezisssinxyösnitasra Fuss-paar,sc ll l’ kcllc l« ll - - -englische womöglich mit Pension. Ockert sub » Obligation gesucht. Adresseii bitte no ncsreuenin 30 ziiei co am: nor-klir-

wird verkauft bei Uhtmsshsk FOR· ~A.« bis z. b. December an die II:- --Fischer-Nr. U, Eingang durch d. ! sub litt. ~J. .l.« in der Elxpedition nett iiyörmiaiiin övzierss can-karne-
" gis-neun, Budensstrasse Nr. 2. pedition dieser Ztg. erbeten. llotspfortm eine Treppe hoch. dieses Blattes niederzulegen. ne xsliiäesisiinretrasitm

Dtuck imd Verlag Von C. Matties en« - llesiassesiss pasptitaeres liepnsrcikjf ««·sotrintelicrep·i- P a e·- ·a. - liossoaese ils-types. Japan. 30 END! 1892 r.



Illeue Dijtptfe ZeitungEtfcheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtaga

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

1-—3 Uhk.Mittagg, geöffnet.

Preis ohne stkftsllung 5 Abt. S.
Mit Zuftclltny

in Dort-at: jährlich 7 Abt. S» hats)-
jähkticky 3 Nu. 50 sey» vie-ket-
jährlich 2 Rbl., msnatlich 80 Kop.

nach auswiirtth jährlich: 7 NbL so K»ha1bj. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL IS K.
Sprechst d. Redaction v. 9s—11 Vorm

A n n u l) It! c d et In f e t u t e bis sll Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltcne
Korpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsertion z 5 Kop. Durch die Post

« sz eingehende Jnierate entrichten 6 Kop. (20 Pfg.) für die Korpuszcilr. Siebenundzwanzigster Jahrgang. Abonnements und Jnjerate vermittels: in Rigcu O. Langia-WAnnoncensBareauz in Fellr n: E. J. Kaum? Bachs; in Werts: Je. Jesus«Buchhz in Walkx M. Ritdolsss Buchhq in Revalc Buchkx v. Kluge äs- Snchmzin St. Peteröbnrgs N. Maktisoakö Sknrra-l-Il»nnoncen-Ageutur.
V« Ajjonnements schließen: itxDorpat mit deuxletzten Monatstywigez qyswärts mit dem Schlußtage der Jahres-Qnartale:31. März, so. Juni, sc. Sepkenpbeez «. December.

Instit.
Inland. Verrat: Nothstanlx Dementi. UhlatBestattung P e r n a u : Militär. Ri g a: Einwei-hung. Griechisehsorthodoxes Col-biet. Nebel: NennbereimSt. Pete r s b arg: Unoeräußerlichkeit der bäuerlicben Land«antheile. Tageschronit Moskau: Landwirthschasu stu-t at o.- EinbruchoversuckxPolitifcher Tageoberieht

B esrizzatleu NeuestePosL Telegrammk Tours-
Feuitletour Werner v. Siemenu Wissens chastund-Kunst. Mennigsaltiget ,

Island
Dorpat, l. December. Ueber die Maßregeln,

die anläßiich der diesjährige Mißernte von
der Regierung ergriffen worden sind, veröffentlicht
der ,Reg.-Anz." nachstehende szMitihetlung:

»Ist diesem Jahre tst die Ernte an Getreide in
einigen Gebieten des centralen und südlichen Theiles
des Reiches sehr schwach ausgefallem so daß die
Regierung genöthigt gewesen ist, der Bevölkerung
derselben im Laufe des Sommers bis zum l. Octo-
ber an Darilehen zur Besäung der Winterselder und,
in vereinzelten Fällen-, zur Berpflegung 6,426,000
RhL abzulassern

Aus den gegenwärtig vom Ministerium des« Jn-
nern gesammelten Daten iß zu ersehen, daß l) rot:der Mißernte dieser Jahre, am meisten betroffen
worden sind die Gouvernements Woronesh, Tillu-
Cherssom Poiiawm Kursh Drei, Bessaradiem Podo-
lien, Kleid, Oloirez und einzelne Kreise in den Gou-
vernements Charkouy Riesen, Krisen, Taurien und
im Gebiet der Deutschen Kosakem szund D) daß es
einzelne Gebiete mit einer sehr spärlichen Ernte in
den Gouvernements Ssamarcy Muse, Ssimbirsh
Ssaratow, Tobolst und noch einigen anderen giebt.

Aus Grund der unterm s. November sllerhöehst
besiätigten Resolution des Minister-Somit« ist be-
schlossen worden, zu Vetpslegungsi und Saatzlveckensür die von der diesjährigen Mlßernte betroffeue
Bevölkerung dasjenige Getrelde zu verwenden, welches
von den vorigjährigen Verpsiegungssdarlehen zurück«
gezahlt wird, sowie die Reste von Getretdq welche
sich in einigen Gouvernements von den vorigsährii
gen Verpflegungssdperationen gebildet haben -—

insgesammt 6 Mill- Jud.
Der Unkaus von Berpflegungss und Saaitorn

aus Rechnung der von der Regierung zu assignirens
den Mitte! soll-innerhalb der Grenzen der nothlei-
denden Gouvernements gemäß der Anordnung der
localen Behörden, außerhalb derselben jedoch gemäß
der Anordnung der Regierung ausgeführt werden.

Die Leitung und Disposition betreffs der Beför-
derung der zrctücketstatteten NothstandsiDarlehen ist
den Gliedern des Conseils des Ministerinms des
Innern, Generallieuteriant Ceumern und Geheimraih
Mem-serv, die Leitung und Disposition betreffs
des Empsanges und der Wetterbesörderung des ge-
kauften Getreides aber dem Glied des Conseils des
Ministers des Innern, Generallieutenant Tolstoi, über-
tragen worden; die Genannten sind zur Ausführung
der ihnen gewordenen Aufträge bereits aus St.
Peiersburg til-gereist« —

—- Wte bereits telegraphisch»gemeldet, hat das
Ministerium der Volksaufklärung im
,,Reg.-Anz.« eine Bekanntmachung erlassen, welche
verschiedene Gerüchte über angeblich sges
plante Schulresormen zum Gegenstande hat.Diese Bekanntmachung welche auch die Frage der
W e i h n a ch t s seri e n berührt, hat folgenden Wort-
laut: »Ja den Blättern erscheinen nicht selten Nach·
richten, welche Andeutungen ausb verschiedene, vonr
Ministerium der Bolksausklärung angeblich geplante
Maßnahmen im Unierrichtstvesen enthalten. So
wurden z. B. Mittheilungen veröffentlicht über: eine
Abänderung der Schulprogrammy über Aufhebung
der Versetzungs-Examina, über die Schließung der
Classe der Ghrnnasiem über den Wegfall der bevor-
stehenden Weihnaehtsferien und über die Abkürzung
des laufenden Schuljahres das in Anlaß der Mög-
lichkeit des Auftretens der Cholera angeblich zu An-
fang April sein Ende erreichen soll u. s. w. Der--
artige, nur auf Gerüchten beruhende Mittheilungen
verursachen nur Gerede unter den Schülern nnd
regen die Eltern auf, welche sieh nicht selten mit der
Bitte um Aufklärung an die Leiter derLehranstalten
und an das Ministerium der Volksanskllirnng wen-
den. Dadurch wird aus; Aufregung in den Familien
und Lehranstaltsn verursacht nnd es enisteht eine
vdllig überflüssige Correspondeng Angesichts dessen
eraehtet das Ministerium der Voltsausklärung es für
nothwendig, bekannt zu geben, daß Verfügungen be-
treffs Maßnahmen, die derjserbsfentlichung zur all-
gemeinenKenntniß unterliegen, von ihm im,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht werden, und- daß andere, in den Blät-
tern erseheinende Mittheilungem abgesehen vom
»Reg.-Anz.«, nicht als den Thatsaehen entsprechend
zu erachten sind.« .

Jn Uhla fand, wie wir der «Pern. Z.« ent-
nehmen, am U. v. Mit. die Einsargungsseier
des dim. Landraths Kammerherrn Baron R. S t a Cl
v. Ho lstein statt. Nach derselben bewegte sich derseietliche---«Trauerzug" «s·«dureh "·ein"e" « Hsiif « Tannengrrin

hergestellte mächtige Ehrenpsorte aus dem Trauer«
hause zu der von dem Berewigten selbst erbeutest,
am nahen Meeresstrande maleriseh gelegenen Kirche«
Die Wirthe seiner Güter, mit Tranersrhärpen
geschmückh hatten es sich nicht nehmen lassen, die
Bahre ihres verehrten einstigen Herrn zu tragen.
Dem Zuge voraus ging der Uhlmsurrisehe Bläserehor
— einen Trauermarsch. spielend -—- ihm folgten
Sänger, begleitet von vielen Hunderten, die ihrem
alten Gutsherrn das Geleite gaben. Dem Sarge
zur Seite gingen Wirthe — mit vielen Hunderten
von Fackeln den Weg erlenchtentx —- Die Beerdigung-
feterlichkeiten fanden Montag um l Uhr Hatt. Pastor
J. Hasselblatt zu PernausSt. Elisabeth hielt
die deutsche Leichenredq in der er in warmen Worten
des Entsehlasenen und namentlich seines mannigsaeh
fruchtbringenden Schaffens ans den verschiedenen
Gebieten seines Wirkens und seines- Lebens, wie er
sieh in engeren und weiteren Kreisen segenbringend
bcthätigh gedachte. Nachdem hieraus noch der Kreis·
deputirte Baron Pilar von Pilehau als loealer
Repräsentant deeikivländischen Rttterschast in kurzen,
von Hverzen kommenden Worten dem Verstorbenen
einen Nachruf gewidmet, wurde der reich mit Blumen

und Kränzen (unter denen sieh auch ein von der
PernausFellinschen FriedensrichtenVersammlung ge-
stisteter befand) geschmückte Sarg von den nächsten
Verwandten und Freunden der Familie zu der in
unmittelbarer Nähe der Kirche belegenen Familien·
gruft getragen. Hier hielt Pastor Hasselbiath
umgeben von Hunderten von Zuhörerm eine estnische
Aussprache, welcher ein gleichfalls in estnischer
Sprache ausgesprochener Dank eines Kirchens
vormundes der St. ElisadethsKirche folgte, der
im Namen der St. Elisadeihssemeinde einen mit
einer Widmung versehenen Metallkranz auf den
Sarg niederlegir. Nachdem alsdann noch ein Re-
präsentant der UhlmSurryschen Gemeinde dem ver·
storbenen Gutsherrn Worte der Anerkennung« nach«
gerufen und Pastor Hasselblati die Funeralien voll«
zogen, wurde der Sarg von Gliedern der genannten
Banergemeinden in das Gewölbe getragen.

In Pern au sollte, wie die »Pern. Z.« be-
richtet, am W. d. Witz. ein Jäg eriCom nra n d o,
bestehend aus 2 Officieren und 56 Mann des
Qnegaschen JnfanterieMegimeniD zu mehrte-dahint-
lichem Aufenthalte eintreffen. Demselben ist dem
Vernehmen nach neben den militärischen Marschs und
Schießübungen anch noch zur Aufgabe gestellt worden,
eventuell Jagden auf Raubthiere in den umliegen-
den Wäldern anzustellen.

Jn Rig a wurde, der ,,Z. s. St. u. Lin« zufolge,
am Sonnabend die Einweihung des neuer-
bauten— Friedensrichterdszlenums in
Anwesenheit von Repräsentanten der Justiz und Ver«
ivaitung durch den Bischof Arsseni feierlich vollzogen.

«—- Wie der ,,Reg.-Anz." iietanntgiehh hat der
hig. Synod am is. v. Eins. verfiigh dem Bischof
von Riga die Genehmigung zur E r d fsn u n g eines
griechischiorthodoxen Frauensisonoicts
in« der Stadt Riga zu ertheilem ·

Jn Reval ist, wie die »Wer. Bd· berichtet,aus einer CIU..TLLLSIILSS.stgttgsehabten . Generalver-
sammlung der Mitglieder des Eft län dis ehe n
Re n n - V e r ein s, der im nächsten Jahre auf die
jcjährige Dauer seines Bestehens zurückblickhe hin·
sichilich der Estländisehen Joh an n i- R e n n e n
beschlossen worden, dieselben auch im Jahre 1893
in gewohnte! Weise und zum gewohnten Termin
stattfinden zu »lassen. Nur soll in Hinsicht auf das
Ioiährige Bestehen des Vereins ein besonderer-Ju-
biläumspreis für ein swerstiged Hürdenrennen
ausgesetzt werden, der hoffentlich durch entsprechende
Betheiligung .in Stadt und Land eine recht refneetables
Höhe erreichen wird. Dabei sollen den Reiter-n,-
weiche an diesemRennen um den Juhiläumspreiö
theilnehmen, besondere Erinnerungsjetons überreicht
werden. Außerdem verdient es erwähnt zu werden,
daß auch einige andere Preise eine Erhöhung erfahren
haben. So« - hat die hauptgestüisitzerwaltuitg den
Preis für russische Zucht-rennen ständig auf 600 Rbi.
und der Verein felbst seinen Preis fürs Estländische
Zuehtrennen vorläusig auf 500 -Rbl. erhöht« Es
läßt fich hoffen, daß die erhöhten Preise auch ihrer-
seits zu einer erhöhten Beiheiligung an dem nächstr
jährigen Estländischen RennsMeeiing beitragen werden.

St Peiersburkh so. November. Wie die—
Refidenzdlättern berichten, hat der Reichsrath dieser

Tage den wichtigen Entwurf betreffs der Un ver-
äußerlichkeit der bäuerlichen Landen-
theile und Waldpareellen angenommen. Jn Zu-
kunft sollen demnach bäuerliche Landaniheiliy die sichim Eigenthum bäuerlicher Gemeinden oder einzelnerPersonen bäuerliehen Standes befinden, weder durch
Kauf noch durch Schenkung oder irgend ein anderes
entgeltliches oder unenigeltliehes Rechtsgeschäst in
den Besitz von Personen übergehen können, die nicht
dem bäuerliehen Stande angehören. Diese Lände-
reien sowie auch die Waldparcellem welche den ehe-
maligen Kronsbauern auf Grund des Gesetzed vom
is. Juni 1873 gehören, können nicht zur Befriedi-
gung von Forderungen dienen, welche Personen, die
nicht dem bäuerlichen Stande gehören, geltend machen;
sie unterliegen nicht der öffentlichen Versteigerung
auf Grund gerichtlichen Urtheils und können weder
zur Sicherung von Forderungen von Privatpersonen
und Creditinstituten oder der Krone ,und der Com-
munaloerwaltirngen oerpsändet werden. — Das neue
Gesetz bezieht sieh auf dab ganze» eurosiäische Nuß-
land mit Ausnahme des Zarihums Polen und der
Ostseeprovinzen.

-— Die von Delahaye verleurndeten
»Mi- o k. Weh« ergreifen, wie rvir der »St. Pet. Z«
entnehmen, in dieser Angelegenheit wieder das Wort,
um darüber Auskunft zu geben, was sie für Schritte
gethan, um »die Perieumdung aufzudeckew Sie be-
richten, daß sie sofort einigen der Reduktion bekann-
ten französischen Abgeordneten Depeschen mit einem
kategorischen Dementi übersandtem Gleichzeiiighats
die Redaction ihren ständigen Pariser Correspondens
ten, Herrn N. W. Schtscherban—, gebeten, die oocie
Wahrheit an den Tag zu bringen, ohne.-s·;snsehensszder-Person. Der Correspondent hat dieseAufgabe na-
türlich sofort übernommen und über die-·. Resultate
seiner Naehforschungen soll seiner Zeit audsührlirhstx
berichtet werden. Inzwischen habe sieh denn mit
derselben Angelegenheit auf eigene Faust auch Herr
Cyon befait und in der That habe er auch bereits
einiges Licht in die Sache gebracht. Die »Mein«
Erd« reproduciren den Brief des Herrn Cyon und
die redactionelle Bernerkung der »New Zeit« zu ihmin vollem Wortlaut und richten ihr besonderes Au-
genmerk auszwei Stellen in dem Cyonschezrr Brief—-aus die, wo er meinte, es sei möglickz daß ganz
fremde Leute den Namen der ,Mook. Wein« gener-iß-
braucht haben, um der PanamasGeselischirft einen
tüchtigen Batzen abzunehmen, und auf jene andere,
wo Herr Cyon behauptete, daß die schmutzigen Ge-
rüehte schon seit einiger Zeit von dem Blatte »Ltbre
Parole« verbreitet wurden, hinter dessen Redaetivn
wieder die Redaeiion eines dem francoirussischenEinvernehmen sehr feindselig gesinnten St. Peters-
burger Blaiteö fiehen soll. -— Die ,Mosk. Wed.«
bemerken zu der ersten Stelle: »Man kann gewiė
aueh blos beim Gedanken an eine derartige Möglieh-
ieit nicht anders, als empört werden. Aber wenn-
dem wirklich so sein sollte, so is« um der Ehre der
russischen Presse willen, die nichts mit solchen Tau-geniehtsen gemein haben kann, nothwendig, um jeden
Preis ihrer habhaft zu werden. Solche Taugenichtse
gehören nicht in die Presse nnd nicht in die Gesell-
schaft —. ihr Platz ist am Schaut-Pfahl« —- Und

Je I l l l e l s a.
Werner u. Siemens just)

Am is. December 1816 wurde dem Domänens
Pächter Ferdinand Christian Siemeni zu Leuthe bei
Hannover ein Sohn geboren, der den Namen Werner
erhielt. Bald nachher gab der Vater die Domäne auf
und pachtete das Gut Menzendorf in der Nähe von
Lübech und hier sproßten ihm noch sieben Söhne,
von denen vier bestimmt waren, mit dem ältesten
und unter dessen Führung die bedeutendfte Erfinder-
Familie der Gesenwart zu bilden.

Werner wuchs als Lübecker auf, befuchle das
dortige Catharineum und trat nach bestandener Ab«
gangdprüfung 1834 als freiwilliger Artillekist ins
Heer ein. Er wurde in der üblichen Zeit Officier
und kam 1885 auf die Berliner Artilleries und
Jngenieurfchulr. 1839 nach Magdeburg zurückver-
Ietzt nahm e: feinen Bruder Wilhelm, den späteren
Si: Williany zu sich — theils um dessen Ausbil-
dung zu überwachen, theils um für ihn zu sorgen.
1839 und 40 starben kurz nach einander die Eltern,
und da sie kein erhebliches Vermögen zurückließ-In,
wurde die Sorge für die jüngeren Gefehwifter zu
einer fchwerwiegekiden Laß, der sich aber Werner mit
Muth und Hingebung unterzop

Seit feinen Studienjahren trug er sich mit An-
tvendungen der wissenschaftlichen Muhmen, an wel-

-«) Rach der ,,Köln. Z.« und »Man-BE«

chen die Zeit reich war, auf die Technih plante
Manch« allein, Man-heb mit feinem Bruder Wilhelmzusammen, und 1842 gelang ihm seine erste Erfin-
dung, die Herstellung galvnnoplastischer Ueberzüge
von Gold und Silber aus unterschwefligsanren Lö-
suugeit Das von ihm angewandte Verfahren war
gut, aber schon nicht mehr das beste unter den vor«
handenen; dennoch gelang es den Brüdern, nachdem
sie in Deutschland einige kleinere Verwerthungen
desselben ausgeführt, ihre Patente in England zu
verkaufen, und zwar gerade an die Firma Elklngtoty
welche dort die Inhaberin der besten Methode war.
Den Anlaß dazu bildete eine geschickt benuyte Lücke
in »den Elkingtonsschen Patentem

Somit waren die Brüder zum ersten Mal in den
Besip einer größeren Summe gelangt und sie ver-
wandten dieselbe zunächst zur Ausarbeitung weiterer
Erfindungen; die eine von diesen war ein sehr sinn-
reich eonstruirter Regulator für Maschinen, die andere
ein ,,anastatisches« Druckverfahren zum Copikm he-
liebig vorgelegter Textr. Beide haben keinen dauern-
den- Erfolg gehabt: der Regulator insbesondere fand
bei den Fachmännern zwar große Anerkennung, wurde
aber, ehe er recht eindringen konnte, durch Verbesse-
rungen des alten Watkschen CenttifugabRegulators
bei Seite geschoben. Zunächst lofteten die Arbeiten
für diese Sachen so viel, daß das Capital bald aus-
gebrauchts war und die Brüder, namentlich Wanst,
der immer die Rolle der verantwortlichen Hauptpu-
fon übernahm, in recht schwierige Lage geriethen.

Werner war inzwischen, im Jahre Ist-I. nach
Wittenberg sverfetzh dann zu verschiedenen Special-
commandoz u. A. an die Feuerwerkerei in Spandam
berufen und wurde 1844 der Artilleriesiiiserkftait in
Berlin zugetheilh Das ietztere war für den non)
jungen Officier eine Auszeichnung, die er bald glän-
zend rechtfertigt» indem er eine neue Methode er-
fand, Gefehoßgefchwindigkeiten zu regiftrirem

Seine technischen Arbeiten hatten ihn mit dem
Mechaniker Leonhardt in Verbindung gebracht und
dieser wies ihn auf die Telegraphie hin. Man
ielegraphirte damals noch troh der von Gauß und
Weber 9 Jahre früher gegebenen Anregung· fast aus-
fchließiich mit optischen Signaien nnd die Telegraphie
galt als ein wefentlich für Kriegdzwecke dienendeb
Hilfsmittel; sie unterstand in Preußen dem Kriegs-
rninifterium und es war zu jener Zeit noch zweifel-
haft, ob man daran denken könne, sie dem Publikum
zugänglich zu machen. Der Generaistab fetzte eine
Commiffion für Einführung der elektrischen statt der
optischen Telegraphie ein, und Siemens wurde Mit·
glied derselben. Er construirte 1846 feinen Zeiger-
teiegraphem der als brauchbar anerkannt und von
der Regierung, dann auch von vielen Eisenbahn-
Gefellfchaften eingeführt wurde. Er durchfchaute fo-fort die große eommercielle Bedeutung feiner Erfin-
dung und verband sich 1847 mit dem Mechanikerputzte, um die fpäter weltberühmte TelegraphensFas
bei! zu geändert.

Dabei blieb er indeffen noch aktiver Ofsirier bis

1849, wurde auch als solcher nach Kiel eommandiry
baute dort eine Batterie und legte mit feinem Schwas
ger Hicnlh die ersten unterseeischen Minen mit elek-
trischer Zündung Dann nahm er feinen Abschied;
durchden Erfolg der Telegraphenfabrik war er über
die früheren ftnanziellen Schwierigkeiten hinausge-
hoben und wandte seine nunmehr freie Kraft zu«
nächst dem Telegraphenwesem dann den weiteren
Gebieten der Technik zu. Er hat hier so mächtig
fördernd gewirkt, daß er neben William Thvmsen
als der Hauptbegründer der ganzen modernen Elettroz
technik bezeichnet werden muė Auf die vielen, Ein·
zelergebnisse seiner Arbeiten können wir nicht einge-
hen, es follen nur die wichtigsten hervorgehoben werden.

Zunächst ist da zu erwähnen, daß er die Brauch-
barkeit der damals neuen Guttavercha sofort erkannte
und im Anschluß an diese Erkenntniß für unter«
irdische Leitungen mit ifoltrender Guttaperehahülie
eintrat. Anfangs hatte er Erfolg, später beverzugte
man für Landstrecken die obertrdifehen Leitungem
weil die Guttapercha sich nicht immer zuverläsfig
erwies; fest, Uschdsm dikfe Unzuverlässigkett nebst
anderen Schwierigkeiten unter Mitwirkung von Sie-
mens selbst überwunden ist, kehrt man wieder mehr
und mehr zu den unterirdischen Leitungen zurück.

Dann beschäftigte er sich mit der Theorie der
Leitungen, construirte bequcme Meßapparate und
befchenkte die Welt 1860 mit der ersten brauchbaren
Widerstands-Ginheit, der Siemenssschen Quecksilber-Einheit «
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zur zweiten Stelle: »Man möchte es wirklich nicht
glauben, daß eine so schmutzige Zeitung, wie die,
von der Herr Cyon spricht, in der That in Rußland
exiftiren sollte. Silber« wenn nun dem dennoch so ist
—- handeli es sich denn darum? Jnteressant sind
nicht die Zeitungsklatsch ereien, sondern die
Daten, aus die sich die von Herrn Delahahe in
der Parlamentssiäsomrnission ausgesprochenen Jn-
sinuationen singen. Darauf kommt es an, daß diese
Unterlage der Sache klargestellt würde. Und das zu
erreichen — darauf richten wir unser Bemühen«

—- Dieser Tage hat, dem »Rig. Tgbl.« zufolge,
in der Redaction der Zeitung »Es w et« einDiner
zu Ehren des neuen serbischen Gesandten Wassils
jeivitsrh stattgefunden, an dem vorwiegend Ver-
treter der russischen Journalistik und Literatur, so-
dann aueb einige höhere Staatsbeamte theilnahmem

—- Prinz L ouis Napoleon, derbkkanntlich
als Oberstlieuteuant im DragonevRegiment Nishnis
Nowgorod dient, soll, wie die ,,St. Bei. Z! er-
fährt, demnächst das Commando eines Dragonev
Regiments im Warsehauer Militärbezirk erhalten.

—-Das Programm für denAerztesEongreh
der hier anläßlieh der Cholera-Gefahr vom its. bis TO.
December tagen« wird, ist veröffentlicht worden.

J n M oska u hat der LandwirthschaftlicheVerein
beschlossen, bei der Regierung um die Gründung
von landwirthschastltchen Akademien
und-im Zusammenhang damit auch einiger Fermen
zum praktischen Unterricht nachzusuchen

Jn Kutais ist nach der »Neuen Zeit« im
dortigen Postamt ein unterirdiseher Gang
entdeckt worden, der unter die Abtheilrrng führte, tvo
die Geldsendungen re. aufbewahrt werden, und allem
Anscheine nach den Zweck hatte, eine Beraubung der
Post zu ermöglichern Durch zufälliges Wegtücken
einer großen Kiste wurde das Vorhaben entdeckt und
vereitelt -

solicit« Tugend-NO
- Den I. (»1Z.) December 1892

Die in Brüssel tagende internaiionale Münz-
Conferenz istnoch nicht arrseinandekgegangem aber
es besteht nirgendwo ein Zweifel darüber, daß sie
vollkommen resultatlos zu Grabe geht. An der
Brüssaler Börse hat man vor Wochen schon den
Wih gemacht, die· Herren beriethen überhaupt nur
darüber, ob es »ein Begräbnis erster oder zweiter
Classe« werden solle. Die Herren Amerikaney die
natürlich am meisten daran· interessirt sind, dem
wieder begin-senden Sinken des Silberpreises Ein-

halt zu thun, haben vergeblich die größten Anstren-
gungen gemacht, die Conserenz zu Gunsten ihrer
Ansprüche zu stimmen; immer tühler und ablehnen-
der verhalten sich die übrigen Staaten, neuerdings
auch Frankreich, gegenüber einer Aenderung der
bisherigen- Währungsgrundlaga

In recht düsteren und schwerlich ganz unpar-
teiisch genrtschtenFarben zeichnet die »Nun-II« den
Verlauf des in Berlin am Donnerstag til-gehaltenen,
schon gestern von uns berührten eons ervativen
Parteitages Jn der Schilderusrg des natio-
nalliberalen Blaites lesen wir: »Ein ,,Parteitag«·
in dem Sinne, in welchem diese Bezeichnung sonst
überall verstanden wird, d. h. eine Versammlung der
Leiter der Partei in größeren und kleineren Kreisen,
die eine eingehende und ruhige Discussion zuführen
vermöchte, war es nieset, sondern eine tumultua-
rische Volksversammlung, deren Zahl auf
2000 angegeben wird -— durchaus ähnlich den Ver-
sammlungen, die Herr Sidcker in demselben Tit-pli-

Saale um sich zu versammeln pflegt. Es ging denn
auchsentsprechend zu. Verhandelt wurde eigentlich
nur über einen einzigen Antrag: aus dem von uns
mitgetheilten Programm-Entwurf den Satz zu

streichen, welcher die Aussch reitungen des
Antisemitiömns mißbilligter. Dies geschah denn auch.
Der StreichungssAntrag war damit begründet, daß
die Mißbilligung von Auöschreitungen sich von selbst
verstehe; der Ton der Verhandlungen ließ aber viel
eher darauf schließen, daß die Streiehung die Sym-
pathie für Ahlwardt und Genossen bekundet« Wer
gegen den Antrag oder gar gegen die Tendenz der
Programm-Revision überhaupt sprach, wurde nieder-
geschriew Die Herren v. Helldorff und 21 Ge-
nossen, anscheinend sämmtlieh Abgeordnete, hatten
gleich zu Anfang eine schriftliche Erklärung ge gen
die Programm-Revision abgegeben; sie wurden da-
für von einem Redner als ,,elende DeclaranteM be-
zeichnet, ohne daß dies bei dem Präsidenten An-
stoß erregte; der Name des Herrn v. Helldorsf wurde
mit dem schmeichelhasten Rufe ,,Rausi« begrüßt.
Die parlamentariichen Führer wußten mit der Ver-
sammlung offenbar nichts anzufangen, wie nament-
lich die verlegene Rede des Herrn v. Rauchhaupt
erkennen ließ. Das formelle Grgebiiiß des Partei-
tags ist der- bekannte nichtssagende Wunschzetteh
gereinigt- von der Mißbilligung der »Aus-
schreitungenik Trotzdem müßte man, wenn diese
Versammlung wirklich eine Vertretung der con-
servativen Partei gewesen wäre, aus ihr folgern, daß
die Politiker das Heft vollständig an die Demge-
gen verloren haben. Es fehlt aber jeder Maßstab
für eine Beuriheilnug der Bedeutung der Versamm-
lung; es ist nicht einmal erkennbar, wie weit sie
aus gewohnheiiemäßigeti Berliner Zuhörern der
Stöckekschen Reden, und wie weit aus Delegtrien
der Wahlkreise bestand; "ebenso wenig ist erkennbar,
welches Gewicht die ,,Delegirten« nnd ihre Hinter«
männer in ihren Wahlkreisen haben und ob eine ei-
nigermaßen gleichinäßige Vertretung dieser stattsam»
Es bleibt zunächst abzuwarten, welche Wirkung der
,,Parteitag« aus das Verhalten der parlamentarischen
Vertretung der Partei, die über diese Dinge ja besser
unterrichtet sein muß als die Außenstehendety üben
wUd«

Kaifer Wilhelm II. hat, wie dem »Dann.
Courier« gemeldet wird, nach seiner Ankunft in
H an n o v er den Befehl an den Obekpräsidenien
ergehen lassen, daß während seines Aufenthalts in
der Residenzalxlse Schulengesrhlosfenwerdem
Am ålliittwoch Abend fand im Schloß zu Hannooer
eine Hoftafel zu 60 Gedeeken statt, zu welcher die
Spitzen der Behörden Einladung-en erhalten hatten.
Gegen Pf, Uhr begaben sieh der Kaiser und die
Kaiserin in das Theater, wo dieselben von dem
Publieum auf das lebhafteste begrüßt wurden. Donners-
tag früh ließ der Kaiser um Pf« Uhr die Garnifon
alarmiren nnd rückte an der Spitze derselben zu einer
Felddienstübung aus.

Ueber die Ergebnisse der Rekrutens
Pr üfu n g en im Deutfchen Reich enthält das soeben
ausgegebene 4. Heft der Vierteljahrshefte zur Sta-
tistik des Deutschen Reichs Nachweise für das Erfas-
jahr 1891X92. Danaeh hatten von den 184382 Re-
kruten, welche in die Armee und Marine eingestelli
wurden, 179,886 Schtilbildung in deutscher Sprache,
3672 Schulbildung nur in fremder Sprache nnd
824 waren ohne Schuibiidunzz d. h. solche, welche
in keiner Sprache genügend lefen oder ihren Vor-
und Familien-Namen nicht leferlieh fchreiben konnten.
Jn Procentesii der Gefammtzahl aller Eingestellteii
betragen Diejenigen, welche weder lefen noch ihren
Namen schreiben konnten, im Jahre 1881X82 noch
L« fest» im Jahre 1891X92 hingegen nur noch
O» PCH die meisten Analphabeten G» pCtJ
entfielen auf den Regierungsbezirk Marienwerderu

In Oefierreirh if! das Parlamentiren
zwischen der deutsch-tilde ralen Partei und
dem Grafen Taaffe abgebrochen worden«· Die
Plenerfche Partei hatte dem Grafen Taaffe ihr

Mißtrauen ausgedrückt und ihren Vertrauensmann r
im Cabinei znrückberufem Allein der Ministerpräi l
sident erklärte durch feine Organe im jovialsten Tone, r
daß alles· Das keinen Grund zu einer Feindschaft i·
zwischen ihm und der Partei bilde. Er hält es i
so, wie etwa ein Advoeat, dem ein Client die Voll« i
macht kündigt, der aber trotzdem erklärt, er lasse r
diese Vertretung nicht fahren. Die Linie des Abg» «

ordnetenhauses war nun nicht gewillt, diesen gemüihs i
ltchen Ton anzuschlagen; sie will die angekündigte .

Opposition nicht im Sande verrinnen lassen, und I
Graf Kuenburg ist ein zu aufrichtiger und ehrlicher ·.
Parteien-Inn, als daß er« sich dem Grasen Taasfe für T
dessen Spiel mit Worten zur Verfügung stellensollte «
Graf Kuenburg beharrte auf seiner Demission und »
hat sie erhalten. —- Aber die gegenwärtige Lage ist
damit noch keineswegs klar gemacht. Niemand hat
eine Ahnung, was da werden soll. Die Regierung
hat es abgelehnt, nach dem Wunsche der deutsch-
liberalen Partei eine feste Mehrheit zu bilden, und
als bei der Abstimmung über den Dispositionssonds
eine Kraftprobe versucht wurde, da blieb die Regie-
rung nieht nur in der Minderheit, sondern sie über-
zeugte sich auch, daß es ihr, wenn sie nicht große
Zugesiändnifse an die Jungischechen zu machen bereit
ist, gar reicht mehr gelingen könne, eine Mehrheit
ohne die Ltnke zu bilden. Darüber stnd nun auch
die Herren Polen stntzig geworden, die immer als
ein Theil der Regierungsmehrheit gelten rvollen.

Ja Ungarn scheinen sich die Cleriealen zu
entsehlossenem Widerstand gegen die angekündigte
kirchenpolitisehe Gesetzgebung zu rüstem
Jhr leitendes Blatt ,,Magyar Allem« proponirt an
leitender Stelle die Unterbreitung einer Monstre-
Adresse an den Kaiser durch eine MonstresDeputation
unter Führung des Grafen Ziel-h. Es soll in der
Adresse der Monarch gebeten werden, nicht zu ge-
statten, daß die taufendjährige Verfassung Ungarns
durch den ,,Scharidsieck der Civilehe« verunglimpst
werde.

Jn Budapest ist die Cholera als Epide-
mie amilich sür erloschen erklärt worden. Sie
hat zu keiner Zeit während ihres diesmprligen Aus-
treiens besonders große Dimensionen angenommen.

Ueber die wichtige Donnerstag-Sinn» der
französischen Devnlirtenkammet liegen ausführli-
chere telegraphische illieldungen vor. Die von dem
Minifterpräsidenten Rtbot verlesene ministerielle Er·
klärung begann mit einer Uebersirht über die gegen-
wärtige Lage von allgemeiner( Gesichtspuneten aus
und betont, daß das neue Cabinet nach innen wie
nach außen diejenige Politik befolgen werde, welche
die Zustimmung der Kammer gesunden habe. Die
Erklärung hob weiter hervor, daß die Regierung den
ausrichttgen Willen hege, das Parlament und die
Gerichte zu unterstützen, um Licht in der Pa-
namasAngelegenheit zu verbreiten. Ebenso
sei es ihr nicht minder eisriger Wunsch, den Grund-
sähen der Trennung der öffentlichen Gewalten, denen
Alle zugethan seien, treu zu bleiben. Die Fehler
und Vergehen einzelner Persönlichkeiten dürften in-
dessen nichi das öffentliche Leben zum Stillstande
bringen( Die Erklärung wies sodann aus die Lei-
stungen der Republik hin und namentlich auf das
von der gegenwärtigen Kammer ausgeführie Werk;
die Kammer müsse stolz auf dieses Werk sein und
möge dasselbe weiter verfolgen. Weiter wurde aus-
geführt, wie gefährlielz es sei, aüzu leicht sein Ohr
Angebereien zu leihen, welche bezwecktem der öffent-
lichen Meinung Schlingen zu legen, die man ver-
meiden müsse. Es sei nothwendig, daß die Kammer
die provisorische-r Zwölfiel bewillige und sich mit
der Prüfung derReform » der Oetränkesteuer beschäf-
tige, sowie mit dem sranzösisch-schioeizeri-
sehen Abkomm en. Die Erklärung erinnerte
sodann an die von der gegenwärtigen Kammer be-

reits zum Ziel geführtens Arbeiten und fchloß mit
den Worten: Die Republih die vom Auslande werth-
dolle Beweife der Achtung nnd Werthfchäyung er«
halten hat, fordert die Kammer auf, ihr Wer! mit
neuer Energie wieder aufzunehmen, dadurch allen
ihr gelegten Schlingen entgegenzuwirken und fo einen
erftartenden Einfluß auf das Land auszuüben.
»Seien wir streng gegen die begangenen Fehler,
aber richten wir unfere Blicke nicht zu langkauf
Lleinigkeiten und fchreiten wir weiter vorwärts« -—

Die Erklärung wurde fehr beifälltg aufgenommen.
Die Sihung fand unter großem Zudrange des Pu-
blieums statt. Nachdem Minifterpräfident Ribot die
ministerielle Erklärung verlefen hatte, welche lebhaft
applaudirt wurde, verlangte der Deputirte»Hubbard,
den Minifterpräsidenten über die Bedingungen zu
interpellirem unter denen die Regierung bereit fei,
der Panama-Commiffion ihre Unterstühung
zu gewähren. Ribot forderte sofortige Dideufsiom
während der Deputirte Briffon dieselbe vertagt zu
fehen wünschte, um eine vorläuftge Berstiindigung
zwifehen der Commifsion und der Regierung herbei-
zuführen. Ribot iehnte die Bertagung ab und er«
klärte, das Cabinet müffe wiffen, ob es das Ver-
trauen der tkammer befitzk Hierauf wurde die fo-
fortige Didcuffion mit großer Majorität befchloffein
Der Juftizminister Bourgeeis erklärte, er habe die
Obduetion der Leiche des Baron Reinach für Sonn«
abend angeordnet und werde gewisse Aetenftüeke der
Commifsion mittheilten; er hoffe, die Commiffion
werde feine Erklärungen verftehem Briffon wünfchte
zwar ein Einvernehmen zwifchen der Commtffion
und der Regierung, machte jedoch Vorbehalte be«
tresss einer nur theilweifen Mittheiiung der Arten.
Eine von Hubbard etngebraehte Tagesordnung, worin
die Mittheilung aller bezüglichen Aetenstücke verlangt
wird, wurde mit 308 gegen Ast) Stimmen abge-
lehnt; eine von Felix saure beantragte Tagesord-
nung, welcher die Regierung zugestimmt hatte, wurde
angenommen.

In England behauptet sich das Gerücht, im
Cabinet Eladstone set wegen des irische n
tdomerulnEntrourfs eine Spaltung einge-
treten. Leßterer sei von einem Eabinets · Ausschuß,
bestehend aus Gladstonq Sir Wtlliam Vareourt
und Johu Motten, hergestellt worden. Lord Rose-
bery, dem die Hauptpunkte des Entwurfs genau
bekannt seien, lege nun gegen einige derselben ent-
schiedene Verwahrung ein, ·und hieraus erkläre sich
seine kürzliche Reise nach« Dublin, wo er mit John
Morley eine Besprechung hatte. Das Cabinet werde
bis zum St. Januar, wenn es vor dem Parlament
erscheine, einige Veränderung in seiner Zusammen-
seßung aufweisen. — Es braucht kaum hervorgeboben
zu werden, daß gerade ein Ausscheiden Lord Rose-
bery’s aus dem Cabinet nach den verschiedensien
Seiten hin über Großbritanniens Grenzen hinaus
Eindruck machen würde. —

Wie telegraphisch gemeldet worden, hat sich in
Spanien die schon seit geraumer Zeit angekündigte
Cabinetskrisis vollzogem das conservative
Ministerium Canovas del Castillo ist gestürzt
und ein liberaies unter Sagasta’s Führung an
dessen Stelle getreten. Canovas ist somit wieder
einmal am Ende einer seiner Regierungs-Perioden
angelangt und dieses Mal könnte sein Rücktritt ein
endgiltiger sein, da nicht etwa blos die Conservativeiy
wie es schon wiederholt geschehen ist, vor den Libe-
ralen das Feld räumen, sondern in der eonservativen
Partei selbst eine Spaltung eingetreten ist, welche
um so schwerer ins Gewicht fällt, ais die um Sil-
vela gruppirten Conservativen und mit ihnen der
ganze rechte Flügel der Partei dem bisherigen Führer
der Gesamrutpartei Canovas del Castillo und dem
eng mit demselben verbundenen Eolonialminister
Romero Robledo, unter Bekundung ihres persönlichen

Jm Jahre 1852 trat Siemeus seine erste Reise
nach Rußland an. Unter Kaiser Nikolaus war
Gras ·Kleinmichel, der Chef des Eommunicationss
ministeriumy der Mächtigste Mann im Reiche, und
dessen Vertrauen verstand Siemenö sofort zu gewin-
nen. Er baute zunächst die Telegraphenlinie von
St. Peterbburg nach Oranienbaum und Kronstadh
dann non Warschau zur preußischen Grenze und wäh-
rend des Hirn-Krieges die Linie Warschau-Peters-
hing. Der gute Erfolg besiäsrtte die Russische Regie-
rung in ihrem Entschluū das ganze Reich mit einem
Telegrephennetze zu durehzieheiy das während der
Jahre 1854 und 1855 inmitten des Kriegögetbses
vollendet wurde. Jn einer Nacht, erzählt Siemens
in seiner Selbstbiographitz wurde er piöhlich zu einem
GEIST« geholt, der ihm eröffnete, der Kaiser habe
den schleunigen Bau einer Telegraphenlinie nach der
Krinr bis Ssewastepol befohlen und wünsche die Ko-
ststlwfchläse bis zum nächsten Morgen um 7 Uhr zu
haben. Alle Bedenken wurden urii dem Worte »Der
Kaiser will est« niedergeschlageu und in der That
bewähtke sich V« Zsubecweri auch in diesem Falle.
Als Siemens nach durcharbeiteter Nacht sich beim
General einstellte, theilte ihm dieser mit, Gras Klein«
michel sei inzwischen bereits beim Kaiser gewesen
rund hab« diesen: berichtet, des eine Stkecke bereite
in 6 Wochen, die andere in 10 Wochen fgktig sei«
würde, und zwar zu denselben Preisen wie die Linie
Kieiv-Odessa. Siemeus erklärte Beide; sür unmög-
lich. Er wurde aber kaum angehört und erhielt an

demselben Tage ein osfieielles Schreiben, worin ihm
mitgetheilt wurde, daß der Kaiser ihm seinen Dank
für die Rußland bisher geleisteten Dienste und für
das Anerbieten des schleimigen Baues der Linie nach
dem Krieqsschauplape aussprechen ließe, daß er aber
aueh erwarte, Steinen-B werde die neue Linie in
Anbetracht der schweren Kriegszeii billiger als die
bisherigen bauen. Das war für Giemens eine un-
gemein sehwierige Lage, aber er erfüllte beide Forde-
rnngen. Diese Anlage einer Linie von etwa 200
Kilometer Länge an einer durch Truppenmärsche nnd
KriegsrnateriabTransporte oeeupirten und grundles
gemachten Straße bis in eine belaserte Jestung
hinein gereiehte dem Bruder Carl Staatens, der das
Unternehmen leitete, und seinen Gehilfen zur größ-
ten Ehre. finanziell verzehrte es freilich einen
ansehnliehen Theil des durch den Bau der übrigen
rnssisehen Telegraphenlinien erzielten Gewinnes.
Doch wurde dieser Verlaß in anderer Weise reich-
lich erseht.

Die Betvachung der rusfischen Tele-
graphenlinien war Anfangs den Chanssev
verwaltungen gegen eine ansehnliche, pro Wetst
berechnete Entschädigung übertragen. Die Bewachung
war aber eine sehr unvolltomtneny Betriebsstörungen
wurden oft etst nach vielen Tagen entdeckt und
mangelhaft repatiet Da— verlangte Graf Klein-endet,
Sietnens follte auch die Ueberwaehung der Linien
übernehmen, er würde ihm dafür gern 100 Mel. pro
Wetst bezahlen, die er bisher den Chausseeverwaltuns

gen gegeben. Das Anerbieten wurde acceptirt unter
der Bedingung, daß Siemens die Ueberroachung und
die Reparaturen ganz nach feinem Belieben aud-
führen könne. Nachdem dies zugeftanden worden,
wurde von einer eigentlichen Bewaehung der Linien
durch besonders angefiellte Leute ganz abgesehen,
dagegen ein ftnnreiches meehanifches Controlfystem
eingeführt, das billig war und sieh doch bewahrte.
Alle It) Werft wurde eine Waehtbude errtchtey in
welche die Leitungen eingeführt wurden. Jn der
Bude befand sich ein Wecker und ein Salvanometey
die derartig in den Stromlauf eingefchaltet waren,
daß der Wärter am Spiele der Galvanometerssiadel
jeder Zeit feheu konnte, ob ein eleitrifeher Strom
die Leitung durchlief. Auf jeder Telegraphenstation
war ein Linienmechaniker stationirh der nach Meldung
einer Störung fefort Extrapost zu nehmen und zur
Fehlerstelle zu fahren hatte. So wurde der Fehler
faft immer im« Laufe weniger Stunden verbesettz
nnd es kamen felten über einen Tag dauernde Unter-
breehungen vor. Jn Folge dlefer großen und ein-
iräglichen Ausdehnung des St. Petersburger Gefehäfts
wurde daffelbe zu einem felbßändtgen Zweiggefchäft
unter Leitung von Carl Siemens umgeftalteh

Jnzwifchen hatte Werner einen neuen Anker für
Jnduetiondispparate hergeftellh der als »Doppel-'I’-
Unter« oder «,Siemens Armatur« nech heute eine
Rolle erften Rang« im Generatorenwefen spielt.

Dann legte er 1857 das erste unterfeeifehe Ka-
bel, das im Stande war, dauernde Dtenfte zu thun

—- seine Guttaperchassfolirung kam dabei wieder zu
Ehren — zwischen Eagliari und Bonn. Demselben
folgten verschiedene andere im bstliehen Mittelmeey
und 1859 das Kabel Suezssdenxlkuradschiz bei der
Heimreise von dem lehtgenannten Unternehmen litt
er Schiffbruch auf einer iioralleninsel im Reihen
Meer und wurde mit seinen Gefährten nach vier
peinlichen Tagen von einem englischen Kriegsschiff
gerettet. 1866 legte er die erfie Rohrpost zwischen
der Berliner seniralsTelegraphenstation und dem dor-
tigen Bbrfengebäudh

Dann folgte 1867 diejenige That, die am tief-
sten in das Getriebe der clettroteehnit einsegrissen
hat, die Erfindung der Dynamomas
sehin e. Außer ihm waren die englischen Physike-
ieehniker sheatstone und Partei) auf den gleichen
Gedanken gekommen —- Varley freilich nur in un-
vollkommener Weise, Wheatstone mit richtiger und
voller Erkenntnis des Prineipt Siemens veröffent-
lichte seinen Orundsah und dessen Ausführung zuerst
vor der Berliner Utademie am U. Januar ist«;
etwa einen Monat später theilte er das Gleiche durch
seinen Bruder der Londoner Royal Society mit,
und zufällig hielt am gleichen Tage auch Wheatstone
seinen Vortrag über die ueue Maschine vor dersel-
ben Gesellschaft.

Un die Stromerzeuguns dureh Bewegungseueri
sie, wie sie in der Dynamomasehine gegeben ist,

Gortsetnns in der Beil-me.
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Mißiraueny in aller Form abgesagt haben· Wevdet
man den Blick aufs Allgemeinen, so läßt sieh nicht
verkennen, daß das Cabinet Canovas der Ausgabe,
die von den Liberalen hinterlassene ungünstige finan-
zielle und wirthschaftliche Lage zu bessern, also der
wesentlichsten, die es— sür eine spanische Regierung
überhaupt geben kann, nur in geringem Grade gerecht
zu werden vermochte. Trotz aller Zollerhöhlrngen
ergab sich keine sichtbare Vermehrung der Einnahmen,
und das Scheitern der Versuche, mit Frankreich einen
neuen Zollvertrag zu Stande zu bringen, was sür
Spanien wegen der, eine wesentliche Einnahmequelle
bildenden Weinaussuhr von erheblichster Bedeutung
gewesen wäre, hat, wenn auch ohne eigentliche Ver«
schulduug des Carlin-te, sey: wesentlich zur Ver-
schlechterung der allgemeinen Stimmung beigetragem
Einmal vorhanden, ist sie auch durch nöthig befun-
dene, wenn schon nicht beträchtliche Steuererhdhungen
noch weiter verbreitet und genährt worden — ist es
doch dieserwegen an verschiedenen Orten zu Ruhe-
störungen und zum Aufruhr gekommen. Die allges
meine Lage war also schon lange einer Krisis günstig.
— Die sranzdsischc Republik wird die Rückkehr Sa-
gasters aus Ruder nicht ungern sehen. .

Die am legten Mittwoch dem amerikauisehen
Eongreß zu Washington zugegangene Botscha st
des Präsidenten Harrisondrückh wie schon
in einer Depesche in Kürze erwähnt worden, zunächst
Besorgnisse betreffs der zukünftigen Entwickelung der
Industrie Nord-Amerikas für den Fall des Verlassens
der Bahnen der Mc. ikinleysBill aus. Des Weite-
ten beschäftigt sich der Präsident ziemlich eingehend
mit den Beziehungen zwischen den Vcreinigten Staa-
ten und Canada, welches lehtere in den Unter-
handlungen zwischen den Vereinigten Staaten und
Großbritannien eine unsreundliche Haltung an den
Tag lege. Er sagt: »Die "Zeit ist sür uns gekom-
men, in Erwägung zu ziehen, ob, salls dieser Zustand
sortdanerh unser Ueberlandshandel nicht aus eine
andere Grundlage gestellt werden muß, und ob un-
sere völlige Unabhängigkeit von den canadisehen Ca-
nälen »und dem St. Lorenzstrom nieht durch den Bau
eines amerikanischen Canals um die
Nin garcnWassersälle herum e und durch die
Eröfsnung einer SchiffssVetbindung zwischen den
großen Seen und einem unserer Seehäsen gesichert
werden sollte« Nalhdrücklichst wiederholt alsdann
der Präsident die Empfehlung, daß der arnerikanischen
Gesellschaft, die mit dem Bau des Nie-regun-
Canals beschäftigt ist, schnelle und hinreiehende
Unierstüyung zu Theil werden müsse. Seiner Insicht
nach ist es, welcher Partei man auch angehöre, un-
möglich, den Werth dieses Unternehmens zu übers!
schähem und er hofft, daß selbst sür denjenigen Con-
greß noch Zeit vorhanden sei, die baldige Vollendung
des Werkes, und den Vereinigten Staaten die ihnen
gebührender Stellnng zu demselben, wenn es vollendet
sei, zu sichern. « ·

s I c il l B s«
Die erste Kammermusik - Soiröe der

Herren Bror-Möllersten, Prosessor A! b e rt
Pestel und Professor Arved Poorten hatte
leider kein so zahlreiches Publikum in den Concert-
saal gelocktz wie es die Leistungen der Herren ver-
dient hätten. Es war ein schbney genußreicher
Abend, den wir den Künstlern zu verdanken haben.
Erösfnet wurde die Sol-see mit Beethoven? Clavieri
Trio D-dur, welches aligemein unter dem uns nicht
ganz motivirt scheinenden Namen »Kirchhofs-Trio«
bekannt ist. Es ist dieses Ttio im Ensemble das
schwierigste, das Beethoven geschrieben hat und die
Künßler hatten, wenn man von einigen, bei scharferKritik bemerkten Schwankungen absieht« in diesem
Trio vollauf Gelegenheit, nicht nur ihr bedeutendes
Eirsemble zu bethätigem sondern es hatte auch jeder
Einzelne die Möglichkeit, in seiner Individualität zur
Geltung zu gelangen. Daß das Clavier bei den
für dasselbe bedeutenden Partien zu sehr in den
Vordergrund trat, glauben wir nicht Herrn Brot-
Möllerstem sondern dem leeren Saale und der
schlechten Akustik der Coneertbühne in Rechnung
bringen zu müssen: das Clavier hallte bis auf den
letzten Mag, während die beiden Streichinstrumenttz
ganz besonders das Cello, häufig völlig verklangen.
Es wäre vielleilht praktischer, den Flügel in anderer
Stellung aus der Bühne zuksplaciren —- etwa schräg,
mit der Spihe mehr in den Saal hinein, damit
die Töne des Claoiers nicht vom ausgeschlagenen
Deckel über die Streichinstrumente hinüber resonirt
werden« Wa s die Einzellistungen betrifft, so müssen
wir an Herrn Brot« Möellersten die saubere,
präcise Technik und sein hübsches Maßhalten beiden
Stellen rühmen, bei welchen das Clavier nur be«
lsleitendes Instrument war. Herr Professor Poortcn
hat einen ioundervoll weichen, sympathischen Strich,
welcher in der Cantilene zu schöner Wirkung gelangt
undHerr Professor Pestelvetsügtüber eine hervorragend
sichere Bogeusührung, welche namentlich in der nicht un-
kiuteressantem aber uns individuell nicht zusagmdeu
Sonate von Paderetosky zu ausgezeichneter Geltungihm. — Den Schluß des Abends bildete Rubinsteims,G-mo1l-Trio, welches in ausgezeichneten( Ins-m-sdle vorgetragen wurde und von durchschlagender
Wirkung war. Jeder, welcher schöne Kammer-ernst!slr gutem Ensernble hören teils, versäume nicht, das
tdeite Tonart, sür welches wir den Künstlern von
Herzen danken, am Mittwoch zu besuchen.

DethiesigeVerein estnischer StudiiensVer hat, wie wir im »Olewik" lesen, der sinni-IcheuLitekqtupekieuichcxft ixkystsiiigfpksM! Exemplar des im Jahre 1637 erschienenen La-teiuiichischweviichsDeutichskmkkszmxLsstkons von Crit Skyros-tut schenkt-eis- darge-

bracht. Das ist das älteste Wörterbuch, in welchem
sich finnische Worte finden, und bisher wußte man
nur von der Existenz zweier Exemplare desselben —-

eines in der Bibliothek von Upsala und eines in
Stockholm vorhandenen; in Finnlaxkd gab es kein
Exemplar dieses Werkes. Das hiesige Exemplar
war zwar ein wenig defect, dach fehlten in demselben
nur das Titelblatt und die 5 ersten Blätter. — Die
finnische Literatuvccbesellschaft hat ihrerseits dem hie-
sigen Verein rstnisrher Studirender ihre Verhandlun-
gen als Gegengeschenk zugeschickh

Die Frage bezüglich der Verlängerung der
Fristsür den Umiauschoer Creditbitlete
alten Musters ist auf Antrag des Verwesers deo
Finanzminisieriums am s. November Gegenstand der
Berathung des Minifterssouiitås gewesen, wobei
beschlossen wurde, angesichis der bedeutenden Anzahl
der noch in Circulaiion bkfindlichen Billetez die sich
auf 16 Millionen Stück im Wetihe von 38 Mil-
lionen Rubel beläuft, die endgiliige Frist für den
Umtausch dieser Billet-I, die bekanntlich auf den
l. Januar 1893 angesktzt war, bis zum l. Mai
1894hinauszuschieben, wo danndie erwähntenBillete bei Kronszahlungen nicht mehr angenommen
und im Privatverkehr nicht obligatorisch sein sollen.
—Vorstehende Resolution des MinistersComiiös hat,
wie der »Reg.-Linz.« bekannt giebt, am 13. November
die Allerhöehsie Bestätigung erhalten. «

Sehr geehrter Herr Redacteurl
Die Bemerkung Jhres Hin. -——e—-Referenten

in der gestrigen Nummer Jhrer geschätzten Zeitung,
nach welchem ich einem »Rufe nach Gunst-in-nen« folgen foll, ist -— angesichts anderer gleich-
zeitig an mich ergangener Aufforderungen nach Ber-
lin, Helsingfors und Riga, die ich zum Theil noch
nicht abgelehnt habe — nicht ganz zutrefsend und zummindesten verfrüht. » -

« Hochaehtnngsvoll ,

Hans Hartham
« ZurFragevoir derTarifsErmäßigung der

Eisenbahn-Bitte« für die Schüler und
Schülerinnen erfährt die «Si. Oper. Z.«, daß
dies. Z. erwähnte, zu diesem Zcveeke beim Mini-
sterium der Volisaufklärung niedergesehie Commissiocr
ihre Arbeit beendet hat. Der Tarif soll dem Pro-
jecie nach um 50 hist. herabgesetzt werden nnd zwar
im Princip nur für Studirendtz Schüler und Schü-
lerinnem die wirklich unbernitteli sind nnd die dritte
Fahrelasse benagen. Eine Ausnahme wird nur ge-
macht für Schülerinnen der Elementars und Mittel-
schulen und für Schüler der Mittelsehulen bis zurs« Ciasse incl. Für diese wird auch in der zweiten
Fahrclasse eine Ermäßigung von 50 list. eintreten.
Gleichzeitig ist beschlossen worden, dieses Privilegium
nicht blos für gewisse Jahreszeiten, sondern das
ganze Jahr über einzuräumen. Von Lehrern sollen
einstweilen nur die der Volksschulem und zwar nur
EmbSommer, auf die Preisermäßigung Anspruch

a en.
Ju diesen Tagen ist die osficielle Publiration

über die dritte Cdnversidii cprocentiger
Pfand briefe der ActiensAgikarbanien erschienen,
die auch zugleich die letzte ist: im Ganzen circuliren
solche Pfandbriefe noch im Betrage von 67,26
Mill. Rbl., von welchen ein Theil der ordnungs-
mäßigen Tilgung unterliegt, der Rest in
sproeentige Psandbriese condertirt wird. Wer aufdiese Condersion nicht eingeht, resp seine Pfandbriesezur. Conversion bis zum IV. December nicht vertheilt,
für den gilt diese Maßregel als Kündigung: vom
Z. Januar ab wird das Capital baar ausgezahlt.

Der Laissche Antialkdh oiiBerein
hat dieser Tage seine Thiitigkeit eröffnet. Wie dem
,,Post.« geschrieben wird, hielt der Ortspredigey

Pastor Dr. B i dd e r, die sehr wirksame und zu
Herzen gehende Weihe-edit; er wurde auch zumEhren-Präsidenten des Vereins erwählt. Nachdem
der Vorsitzende des Vereins, Parochiallehrer K d i li,
ein Hoch auf Se. Mai. den K ais er ausgebracht
hatte und die NationaLHymne gesungen war, wur-
den mehrere Vorträge gehalten.

Am 21. v. Witz. ist, ·wie dem ,,Post.« geschries
ben wird, in der Killingschen ariechifchi
orthodoxen Kirche ein frecher Einbruchdi
diebstahl verübt worden. Die Kirchenräuber hat-ten znnächst die Thür hinter dem Altar gewaltsam
geöffnet, waren so in die Kirche gelangt und hattendort insgesammt nicht weniger als 7 Schrank und
Truhenfchldfser erbrochem Geld war zum Glück nur
wenig in der Kirche vorhanden; den Inhalt zweier
Sammelbncizfem einen siebenarmigen Leuchter, den
sie wohl für einen silbernen gehalten haben mögen,
ein Heiligenbild und einige Geräthe haben die Ver«
brecher geraubt. — Eine energische Untersuchung istvon Pernau aus eingeleitet worden.

Jm hiesigen P o stco m pto i r ist, wie uns mit-
getheilt wird, eine dankenswerihe Einrichtung ge·
troffen worden: um beider Beförderung von
Päckehen dem Publieum ein längeres Warten zuersparen und den Beamten ihre Arbeit zu erleichtern,kann vom Abfender zu dem betreffenden Päckchen
eine Copie der Adresse auf einem Blatt Pa-pier von Octavssormat beigegeben werden. Der
Beamte füllt dann nach diefer Copie nur die Qui«tung aus, während er die Giniragung in die Post-bücher erft später vornimmt.

Auf die Frage, welche Sekten Creditgeld
am meisten n arbgem acht werden, geben, wie wir
der ,,8ib. Z.«« entnehmen, folgende statistische Daten
Ausschluß. Jm Jahre 1890 concentrirte sieh bei der
Neichsbank gesälschtes Geld: EinsRubelscheine 22963Stück, DreiiRubelscheine 66 968 Stück, Fünf-Ruhe!-
seheine 16,036 Stück, Zehmiiiubelscheine 23055 Stück,Fünfundzwanzigsiiiubelscheine 35,270 Stück, scsRus
helf-deine 2011 Stück, roaseuhuschsiue 47 Stück.

Ja den Reraler Blättern ist mit der Bitte umWiedergabe dasSignalement eines jungenMa nnes veröffentlicht, der vor etwa einer Wocheis! Beltiichpokt ptdtztich versah» iß und
dessen Persönlichkeit steh bisher nicht hat fesisiellen

lafsen können. Am Sonntag, den II. v. MS» war
der Betreffende mit dem Vahnzuge in Baltisthport
angelangt und im hdtel Horst abgestiegen. Er er-
klärte auf Befragen, daß er einen Tag zu bleiben
gedenke, bestellte sich zuerst ein Mittagessen und ließ
sich späterhin am Abend den Thee ins Sehlafzimmer
bringen. Da am anderen Tage der Her: das Zim-
mer am Bormittage nicht verließ, auch keine Speisen
verlangte, wurde die Hdtelbedienung unruhig und
klopfte an die von innen berschlossene Thus, und
als solches keinen Erfolg hatte, schriti man gegens— Uhr Nachen. zu gewaltsamer Oeffnung der Thür.Man fand den Fremden, mit Nachtwäsche bekleidet,
todt im Bett. Weil kein Anzeichen irgend eines
schweren Todeskampfes sichtbar war, so glaubte man
zuerst, daß ein Selbstmord vorliege, und zwar durch
Bergiftung. Die Persönlichkeit des Verstorbenenkonnte nämlich nicht festgestellt werden; der Grund,
weshalb der Verstorbene nach Baltisehport gekom-
men, war unbekannt; daß derselbe eine Luft-fahrt unternommen, schien unwahrscheinlielh weil
man nur 8 All-l. bei ihm fand; es fanden sieh keine
Briefe, keine Notizen &c» die über ihn Aufschluß
geben konnten. Die gerichtliche Obduction hat je-
doch erwiesen, daß von einem Selbstmosrd keine Rede
sein kann, vielmehr ist der Unbekannte am Lungen-
schlage, in Folge von innerer Lungenblutung ge-
storbern Möglicherweise hat sieh der Verstorbencunwohl gefühlt und glaubte, eine Lnftveränderung
wäre ihm zuträglitkx Jn Naehfolgendem geben wir
das Signalemetit des Verstorbenen wieder, da hier-
durch vielleicht »die Persönlichkeit festgestellt und et-
waige Verwandte benachriehtigt werden. Gestalt
über mittelgroß, Haar braun, Sehnurrbart blond,
Augen blau, Nase leicht gebogen, Gesicht mager.
Gekleidet war der Verstorbene wie folgt: Draps
Mühe ohne Schirm, dunkler Paletot mit schwarzemSchasfell gefütterh schwarzer: Tricotrock und diio
Weste, Beinkieidtr aus einfachen» graublauem Haus·geirrt-e, unter dem Rock eine gestrickte wolle-ne, braune
Jacke, die Wäsche mit J. K. gezeichnet, Halbstiefeb
Alter des unbekannten ctrra 30 Jahre. Er trug
eine silberne doppelkapölige Uhr. Jm kleinen Lein-
wandkoffer fand sich nur Wäsche und ein Stui mit
Posipapier und Tons-erte-

Wie wir aus einer uns überfandten Nummer
der »New-York« StaatsbürgevZU ersehen, iß der
bei vielen Besuehern unseres Sommertheaters noch
in guter Erinnerung stehende Schaufpieler MaxWaldes: gegenwärtig am Umberg -Theater in
New-York thätig und erntet in der ,neuen Welt«
keiche Anerkennung. So spricht ihm das genannte
New-York» Blatt für feinen Stettenborf in den
»Gott-fischen« das größte Lob zu. »Auch die leblo-
Ieste, verschrobenste Possensigur«, meint es u. »A.,
,,weiß dieser reichbegabte Künstler durch eine Jülle
glückliche: humoristischer Nnancen zu lebendigen Men-
schen umzugestaltenM

Unbeftellbare Briefe im Dörptschn
· Postcomptoiiz

1)RecpmmandirteBriefe: Bynugy
Tapaoy - cis-mem- ; Masroeü Pein-Erst- - Etwa;
Hugo GerlachsDoxpatz Mme. Megtfchetiki-Doipat;
Marie MkarzikpDorpatz H. RickfonsDorpatx P. Pers;
Altde RofcnbergsDorpatz Helene KusstvPetersburgz
O. II09411--lle-rep6yp1s-1-.

Z) Etnfache Brief» Karoline Karls-Ihn;
Wilhelm Laumetzz F. Grünbergz Dr. Gustav Riem-
schneideH List: Ojnasz Mnxanxy llltkoxhktnxcyz
Julie Hansbergz Lena Tederz Aaxpeij Eis-Fand;
Ruuta Leembekgz Karl Sang; A. Wust; JohannKikkasz Rofalie Heinrichsow Roman Horn; E.
HcindrickH Mnxamty com-goes; J. Pöspkez Mart
Kolbergz Man. Riemfchneiderz L. Schönbergz Jo-hannes Tanilatschz Marie Liauerz Kanik Konrad;Kakl Krastinqzs Posasiå Raps-onus; Frau E. Kra-
si«ng, H. G. Haystonyz Ikscncspiio Mepnxejänxq »Ja—-pin Bponnaovoüz Emmy Hoffmann; Auenoaazxpy
Most-Ia; Richard help; Jlsmnsrpixo Ausgang« o-
Zntxyz Karoline Karlsohn-Dorpat; Ygasxseno B« Fas-
Tonoxmsxy Toncoktsb tsohne Ortsangabyz S. Sohn-New-YOU.

Z) Postkartem Fu A. Zslgerh D. Tata-
roffz Haaoxako Bomenaponw Mnxangty Eli-oc-
naayq Zeno-IF Maaasosokkouzp

4) Kreuzbandsendungenx Chemiker L.
Hahwiz Prof. Erlenmayer-Dokpat.

« Gustav Pirn Gecommanditter Brief) GustavPirn (Karte).

FürdieNothleidendenin Beifarabiensind bei der Exvedition dieses Blatt-es eingegangen:von P. M. 1 Rbi. und von N. N. 12 Nbl., —-zusammen 18 Abt. und mit dem Früheren 75 RbL

Hitchliche Ratt-richten.
llniversitäthKirch e.

Mittwoch: Wochengottesdienst um 6 Uhr.Predigen stucl the-di. H. T h o m f o n.Nächften Sonntag Abendmahisfeien Die BeichteSonnabend um 6 Uhr.
Meldungen Freitag veln 4--5 Uhr im Pakt-rat.

St. Joha1cnts-Kirche.
Eingegangene Lieb esgabemDie Colleete des Todtenfestes für die Predigen-Wittwen und -Waifen -— 35 Rbl 38 keep» außerdem2 RbL Für die Armen 1 Acht» für die Orgel1 VII» für die Mission 1 Rbi.Mit herzlichem Dank O e h r n.

F Eidxtgågangene Lieb esgabem
Jür e t. Johannisiiki ch ns ule von A. .I. Rbi., A. E. 2 Nbi.

r e ch
Mit herzlichem Dank W. S ch w arg.

St. Marien-Kirche.
Höchste: deutsche: Sottesdienit mit Beichte undAbendmahlsfeier am 2. Advent, den S. December,um 12 Uhr.
Anmeldung ·«zur Communipn Tages zuvor von10-—12 Uhr im Basis-at.Sonnabend estnischet Beichtgottesdietnst um s Uhr.

T s d i e I l i It e.
Baronesse Olga v. Dü si erloh, f tm II.

Jahre am 26. November zu Rigm s
Frau Bertha Ecke-rann, geb. Meyerhosß f

U. November zu Goldingew
Lehrer Johannes A yde, f Dis. November zuWeimar.

·Frau Louise J ac o b so hu, geb. Schulh fim 64. Jahre am A. November zu Rigm
Eduard Ja c obs o hu, f N. November zuDorpad
Baron Constantin Bu db e rg, f Its. Novem-

ber zu Fierenhoh ««

Frau Emilie Mo ile r, geb. Henckh f im W.
Jahre am A. November zu Rigm

Ernst Pangratz, f im M. Jahre aen M.
November zu RevaL

Oekar v. R ein, f 27. November zu St. Pe-tust-arg.
Hofrath Leonid v. Zweuigorodstrp

f 27. November zu Rigm
Frau Rosalie Ha n z o ff, f im 75. Jahre am

Es. November zu Nebel.
Fu. Alma H o y e r, f M. November zu St.

Petersburg.

S eh a eh.
Jm Hinblick auf die bevorstehenden Ferien wird

die Fortsetzung der CorrespondenkPariien zwischen
Dünaburg und Dorvat auf zwei Monate unterbro-
chen. Die gestern im Dorpater SchackpVerein be-
schlossenen Züge sind dem Dünaburger Verein in ei-
nem erst am A. Januar 1893 zu eröffnenden Cou-
vert übersandt worden und werden bis dahin geheim
gehalten. Der Stand der beiden Partien vor den
gestern beschlossenen Züge ist folgender:
WSFHMDVVPAT « Schwarz—Dr·inaburg

Stand nach dem II. Zuge. .

s ILSpanischePartir. -

Wei×Dünaburg Schwarz—-Dorpat
Stand beim is. Zuge.

Tgäencstk H«-
Paris, II. Der. (29. Not-J. Die Unter«

suehungssCommission vernahm den Bankier Obendors
set, welcher aussagte, er habe gegen IV, Millionen
von der PanamaspGeselIschaft —- theils für Commis-
sionen, theils als Untheil am Garantie-Shndicate —-

erhalten, doch habe er niemals Obligationen der
Gesellschast politischen Persönlichkeit» übertragen.
Chevillarh ein früherer Beamter« der Gesellschaftzur Bereitung von Dynamitz erklärte, er habe
550,900 Ins. für Barbe erhalten, doch sei ihm nichi
bekannt, weshalb diese Zahlung geleistet worden sei.
Die Commisston nahm ferner Noli; von einem
Briese Bonaparte Wyse’s, welcher die Administras
iion der PanamcpGesellschaft heftig angreift und er-
klärt, daß er in vollkommener Unkenntniß über die
betrügerischen Marhtnationen der Gesellschaft gehal-
ten worden sei.

Brüs s el, 10. Der. (28. Nov.). Das Ge-
srhworenengericht verurtheilte zwei Personen, welche
am Tage der ParlamentssCröffnung den König be·
leidigende Rufe ausgesioßen hatten, zu c Monaten
Gefängniß.

Geleit-use
D» Kerl-»Den teseksigenlsessssereeksk

Paris, Montag, U. Dcc.(80. Nord. Un-
geachtet einiger Einwendungen des Justizministers
nahm die Kammer den Antrag Pourquerifs an, die
Eommission in Sachen der PanamacanalsGesellsehast
mit untersurhungsriehterlichen Funktionen auszustrei-
ten. Jn Folge dessen begiebt sich eine Delegation
der Commtssion morgen in die Kammer des Gene-
ralprocureurz um von den Arten über den Proceß
gegen die Panamaranal - Gesellschaft Einsicht zu
nehmen.
Telenragtklilser Conrgperimt
Berliner Börse, 12. Der. (80. Nov-J 1892

100 Rot. par. Gasse« . . . . . . . 202 Ratt. 80 Pf.roo net. pk. Unimo . . .
.

. . . 202 nun. ««- Pf«100 RbL or. Ultiruo nächsten Monats. . 202 Nin!- 75 Of.
Tendenz- fest-

: die erstarrte« verantwvrtlichss.sasseilfkbatt. BAUER-triefen-
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schloß fich für seinen weitschauenden Blick sofort die
umgekehrte Wirkung, die Erzeugung von Bewegung
aus elektrischer Energie, und damit die elektrische
Kraftübertragung Diese spähte sich zur iechnischen
Berwerthnng zu, und so entstand die erste elekirische
Eisenbahn, welche auf der Berliner Gewerbe-Aus-
stellung von 1879 austrat, die Mutter aller späteren
elektrischen Bahnen und Tramwaysx

Wir schließen hiermit die Lifte seiner wiehtigsten
Thaten, weil auf die vielen, zum Theil noch für die
Zukunft werthvollen, zugleich außerordentlich viel-
feitigen Eiuzelleistungen seines Erfindergeistes nicht
eingegangen werden kann; was wir aufgezählt ha-
ben, würde allein hin-Eichen, um mehr als einen
Namen weltbedeutend zu machen. Die ihn auszeich-
nenden Eigenschaften find einerseits ein hervorragend
praktischer Biick und die damit verbundene Richtung
auf technisch vollkommen brauchbare Durcharbeitung
seiner Ideen, andererseits aber ein ebenso hervorra-
gend wissenschaftlicher GeifL Er faßte jede ihm be-
gegnende Aufgabe gleich von der wissenschaftlichen
Seite an und seine gründlichen Studien befähigten
ihn dazu, auch schwierige Dinge theoretisch zu. bear-
beiten. Außerdem giebt eine stattliche Reihe von
rein wissenschaftlichen Untersuchungen Kunde von
feinem Forschergeifh und sein Ruf als Gelehrter
stand schon früh so hoch, daß die Berliner Akade-
rnie ihn 1874 zu ihrem Mitgliede wählte.

Die jüngere Generation hat ihn als liebenswür-
digen alten Herrn gekannt, unter dessen weißen Haa-

ren imuier noch jugendfrifche Augen hervorblitzien
und der mit seltener Rüstigkeit selbst seine Erholung

noch gern in größeren Reisen suchtr. Mit ihm schei-
det ein Held der Arbeit, einer der wegweisenden
Männer unseres Jahrhunderts und einer, dem an
Erfolgen nur wenige der Glücklichsten sich gleichstels
len können. Sein Vaterland mag rnit dern Worte
Goethcks »er war unser« irauernd und stolz auf sein
Andenken zurückblieben.

Wiss-»Hast und Kunst.
An Stelle des verstorbenen Professors Wind-

seheid ist der Pandektist Professor v. De g e nko l b
in Tübingin nach L eipzig berufen worden.

—-- Die tnedicinische Forschung ist wieder einein
neuen Bacillus auf der Spur. Jn der Mitt-
wochsSitzung der Berliner medieinischen Gesellschaft,
berichtet die ,,Nat.-Z.«, hielt Dr. Perles, Assistentan der Augenklinik des Professors Hirschberg einen
Vortrag über die Ursachen der p er ni ciösenInämie sperderblichcn Blutarmutly -— einer, wie
der Name sagt, bösartigen Krankheit, deren Wesennoch wenig erforscht ist. Da dieses Leiden vielfachmit Blutungen in der Netzhaut einhergeht, so nahmDr. Perles daraus Anlaß, sieh mit der mikroskopi-
schen Untersuchung des Blutes solcher Kranken zubeschäftigen. Er fand dabei ungetnein kleine eigen-
artige Gebilde, die in dem Blutstrome eine deutlicheselbständige Bewegung zeigen und mit keinem. der
bisher bekannten Bestandtheile des Blutes identisch
sind. Dr. Perles vermuthen daß diese Gebilde eine
neue Species von Mikroorganismen sind, die er als
die ursäshlichen Erreger der perniciösen Anämie
ansieht. . . -

Der Chirurg Prosessor Dr. Krause, welcherehemals Privatdoeent an der Universität Halle war
und jctzt Leiter der chirurgischen Abtheilung des
A lto n a er kkrankenhauses ist, hat daselbst an einem

amerikanische-n Staatsbeamten eine in der medicinis
schen Welt Aufsehen erregende Op eration, durch
welche Gesichtsschmerz beseitigt werden sollte, durchAusmeisselung der Schädeldecke und Lösung des den
Schmerz verursachenden Nervs erfolgreich vorgenom-
men. Das Bestnden des Patienten ist vortrefflich.

Mannigfaltigke-
Kaiser Wilhelm II. als Schiffsbau-meisteu Aus Berlin wird mitgetheiln Ebensowie es in weiteres: Kreisen bekannt ist, daß der Kaiser

der Flotte und allen mit dieser im Zusammenhange
stehenden Ereignissen ein überaus großes Interesse
entgegenbringh ebenso bekannt ist es in Marinekreisexh
daß der Nconarch in Folge seiner häusigeti Berührung
mit der Marine über die eingehendsten Fachkenntnisse
auf diesem Gebiet versügh die sonst nur dem See-
mann »von Beruf« eigen zu fein pflegen. Diesem
Umstande ist es zuzuschreiben, wenn im Laufe. dieses
SommersdasModelleinesKriegsfahrzexn
ges unter der Leitung eines Sehiffsbaumeisters
entstanden ist, dessen Pläne resp. Consiructionszeiely
nungen von dem Kaiser selbst herrühren und in
gesvisser Beziehung von dem Typus der sonstigen
Kriegsschiffe gänzlich abweichen oder interessanteNeuerungen aufzuueeiseir haben. Da ist u. A. bei
diesem Modell in erster Linie darauf Rücksicht ge-
nommen, so weit als angängig, sämmtliche zumAufenthalt der Osficiere und Mannfchaften dienenden
Räumen auf Deck zu verlegen — ein Umstand, der
in sanitärer Beziehung für die Besatzung eines
Schiffes von großer Wichtigkeit sein » dürfte. Um
nun das Der! durch diese Aufbauten für den Ernst-fall möglichst ,,klar« zu halten und dem Feinde eine
minimaler Schußfläche zu« bieten, sind überaus prak-
tische Einrichtungen getroffen, diese sämmtlieherrAxsztrrfbauten in wenigen Minuten abzubrechen und zu
rsumenx «

zu II billigen
sprerfen

M? 277. Dinstag, den i. (13.) December
"

1892.
-- Ein Redaeteur des ,,Figaro« hat den G e -

n e r a l T r · ch u in seiner Zurückgezogenheit in
Tour-s aufgesucht und ihn um feine Ansicht über
den Ausbruch des Krieges im Jahre 1870 und die
E m f e r D e p e f ch e gebeten. »Die Enthüiinns
gen über die Emfer Depesche«, sagte Trochih »be-deuien nichts. Ob diese Depefche gefälfcht worden
ist DIE! Nicht: der Krieg mußte ausbrechen, weil
man ihn in St. Ciøud wpllte, io wie man ihn in Eins
weilt« —- Liuf die Frage, wie er über B i s-
m a r ck denke, antwortete Trschiu »Ich denke über
ihn wie Joseph de Maistre über Friedrich II.: er
hätte ein großer Mann sein können, und er ist nur
ein großer Prenße geworden«

— Der Gipfel der Höflichkeit.
Vorgestem gegen Abend, so erzählt ein Berliner
Berichterstaiteh trat ein ziemlich gut gekleidete:
Mann vor eines der Schaufenster der JuweliersFirma Friedeberg (»Unter den Linden 42«), erhob
seine mit einem Stein bewehrte rechte Hand und
—- zertrrimmerte die Spiegelscheibr. Sodann ging
der Frevler in den Laden und stellte sich dem ihm
eutgegentretenden Geschäftsführer in aller Seelen-
ruhe mit den Worten vor: »Mein Name ist Ruschlez
ich habe soeben die Schaufensterscheibe zertrümmert,
um ein Unterkommen zu erlangen« Angenehm be-
rührt oon dieser Wahrung urbaner Umgangsform,
entgegnete darauf der Geschästssührer nicht minder
höflich: »Bitte, nehmen Sie Mag, tch werde so«
gleich das Nothwendige veranlassen.«« Der fremdeMann folgte dankend dieser Einladung, setzte sichaus den ihm gebotenen Stuhl und wartete geduldigso lange, bis der hinzugeholte Schusmann erschien,
um ihn nach der nächstgelegenen Polizeiwache abzu-
sührem —- Mit solcher Gemüthlichkeit dürfte eine
an stch unangenehme Angelegenheit wohl schwerlich
jemals« abgewickeli worden sein. ,

Wurm, Gcnskr site.
Hospiz d. »Hei-berg- zuk Heimat»neu m. all. Komf. d. Neuz., el. Llcht,

Bade-r. F. einz. Pers. u. Fam. i. all.Jahrssz B. lang. Aufenth. Penf (Znn.
incl.) Zz u. 4. France.

« i ex« h«- » 30,000 di«
40,000 Rubel entsprechendes
Grundstück auf dein Lande,

mit einem darauf befindlichen guten
Wohnhause wird zu hausen gesucht;
die Kauksumme kann auf Wunsch auf
einmal ausgezahlt werden; ebenso
wird ein Gut iu Livlaud zu aktenditeu
gewünscht; die Arrendesumine darf
nicht 3000 Ruhe! übersteigen. Nä-
here Auskunft ertheilt Rechtsanwalt
Fall! Kupplcz in Riga, Wallstrasse 15.

Das Montien
der

sophaktssen
Tepptohe 85

lleoorattouen .
sowie das Aukpolstetsu a. Ueber—-
ziehen der Möbel werden sorg-
fältig ausgeführt von

. .IV. ltetsslsakclt
..-·..»—LSEIO-lILZEELL--
Galantetic Jirvkitkn

Zverden gut und gefchmackvoll ausgeführt
m der Buchbinderei von

A. gscepenberg
Küter-Str. Nr. 9, neben Kaufnp

Jannfern
I« Bitte um zeitige Pest-Bring;

Winter-Plaids, Thorntom früher 10
Rbl-, jetzt 650 Cop.

Winter-Trieots, dicke Waare, von 1
RbL an

Rocbßarchent a 22 Cop
sutesTifchdeckcn a 165 Cop.
Lein« u.Gobclin-Tifchdecken zu billigen

Preisen
BarchentsTücher h 23 Cop.
Umlegetiichey große reinwollemz von 2

NbL an
Halbleiu
Ehiffon
Mdl . .Lekiyaxåpaätjklawsche Z« U. bllllgen

Haudtücher Pullen
Tischtücher

s empfiehlt

11. jllopom
1n der Stkielcekej von Block,

Alt-sit. Nr. 11, werden Damen—-
stkåmpke von 20 Kop. an, Socken von
15 Ren. an und das Anstricken zu

. 10 Kaki. sauber ausgeführt.

- ZMG dllcllkkcllsW «li lit il l( k « CCl llilc s llsltlkk dll « .
Iciciaokimkciisur so« 8 Ko» s» erst» so» 6 K0p. as, zit- von "

« « « « l4 Ren. an, Ilalhlejn von 8 Kaki. a’n, Sache-alt, dopp. Breite, achwarz - r
·

«
·und leidig, 25 Kaki» Bklllantjne von 12 Kaki. an, Pelzbezngstoike v. da ich einen Theil der Sachen aus den russischen Dei-fern beziehe und einen75 Kop. an, coksets von 60 Kop- an, Zltztiiehek von 10 Kaki. an, se— Theil selbst fabricire: Pnppentnisheh Bkninsnlcketseh Fangspielmgiltst-Wolle 6 Kop a Loth. Eine Partie Plättltentde und wollene Puppen, Pferde, Gesellschafts-Spiele etc. etc.

.
·

-
- 1Isæmenssäseidessstoce

wird unter dem Fabrikant-eine geräumt.
.

II. II. . «Am« W« III-ALTE»Olkerire l Oe .
.

O » .II« 1801108 WSCJIIWGTIC - E. Roger-fingen
von G. llotinann und lllikgen di llobinsan GVMEHCT EØW Bospwwws

II! EVEN« Auswshls dssslskohsss Verlag der J. E. Hiueichsncheu Buchhandlung iu Leipzig. iverschied. Nüsse « ---.-
»

gen. Leg-tot, amerik. und Franz. » « Soeben wurde vollständig:getiin Fiktionen, Franzen. u. Bessarab., I. nnd Il. Sorte H g ·
-

H· getr. Apkjlcosen
-

. - T
keinen eStL Ilonjg etc. etc· s eA. Rest-bannt, Jaeobstin M. 5. .

Alt» und Neu» Testament nebst Apokryphens VJJTF « Revidicrter Yallischer gnthcrtert
- Mit 30 Lichtdruckbildern zum Alten Testament"z:;:

. naehiieriiijmten Meisters!I I I »
,««

— z« und 15 Desgl. aus dem Leben Jesu
Z i) e h d e

. .

V» «sz .

um evors e en en
Pmwwh Wllfmanm ·

In danerhastem Glanzledereinband 40 Mark. Auch allmählich zu bezie- ·
. · · · hen in 30 Lieferungen zu je 1 Mark.empfehle mein reichassortiistes Lager von

» sz « .......,.—.......

O Die »Sternbibel« soll eine rechte Hausbibel sein. Für die Ausstattung istR daher nur das solideste langjährige Dauerhaftigkeit gewährleistende Material ver-
. . -J wendet worden. Der Bilderschmuck verbindet edelste Darstellung mit vollendetster

· i M» spspjszsx Wiedergabe. Der Prospect, der portofrei . zu Diensten steht, enthält Urtheile vonoameskwiutexsiiaantsi w» 12 Ein. s» hi- 50 Hei. - I den Herren: ·
» Danien-Wintek-Jat1nets ,, 6 ,, ,, ,,

30
, Generalsuperintendent D. Paar, Koblenz. —- Haicptpastor Behrmaum Ham-» Datnenswjnteislkotnnden in Doublestokls Pliisch u. Astrachan barg. — Professor D. Veyschlaz Halle a. S. — ObkskzKousistokiqlkath Dis. v.DOIIICIVMZIITCI Um! JMIIIOTS is! PMIOII Und ASCII-GIVE s », Buchdrnckey München.—Professor D. H. Trauer, Greifswaltx —- Pastor Dam-Dansenslceps in Flügel« Doublestock und Astisaclian «» wann, Essen a Ruhr. —- Hosprediger J. Dilthey, Weimar. —- Generalsuperikv

« llekkensWlflnteksskaletots von 12 Rubel an bis 45 Rbl tendent D. L. »Den-Zuber, Berlin. — Generalsuperintendent D. Dr. Stdn-rann,»F gzkkszgszjzglqgispggzijgg zu« den inodeknsten Stoffen von 12 R« — Breslain —- Hospredtger D. Emtl Frommen Berlin. — Pasior O. Stande, Bre-«T bis 35 Rbl · men. -— Oberasionscstortalrath Probst D. Freiherr von der Gotte, Berlin. — Ge-J Ilekkensvisitenslkiielie aus Kammgarn nnd Bristol, von 12 R ». neralsupcrintendent D. Hesekieh Polen. —- Pastor D· Hölschey Leipztg.·——- Sit-z« hjs 30 Abt« perintendent H. Jeep, StendaL —— Professor D. Kiihletz Halle — Predtger Ltc.".7 Herren· 0estekrejeliiselie Joppen von 6 Rbl an bis 13 R. P. Kirmsk Berlin. —— Oberhofprediger und Oberkonsistorialrath D. Rudolf Hö-llekkenckkeinlcleidek aus Kammgarn und Ohevviot und diversen . get, Berlin. —- Superintendent Karl Krummacher,' Elberfelix —- Oberhofpredtger
. . anderen Stoffen, von 3 RbL 50 Kaki. an bis 13 Rbl. . D. Meter, Dresden. — Superintendent D. Bank, Leipzig. — GeneralsuperintemHerren— seidene und klagte-Westen in diveiseen Mustern » « dent Poetter, Stettin. ——.Generalsuperintendent D. Roggh Altenburg. —- Hof-» o « prediger D. Nogge, Potsdam —- Superintendent Th. Schmalenbach, Mennig-

« hüffZi.s— åldolpf Stoeåkey BerliUPF Gåneriiglguzäerintäijiedezisjtl TanbwPDafnFicgi. . « —- s ator iesmeyey « reinen.- a or te. e er- .- a a .
— roe

»

Wegen Mangel an Raumjverdon viele Sachen bedeutend bil- . und Konsistorialrath D» O· Zzckspy Grezf9wakd·liger ansvekkankt sämmtliche Waaren sind aus den renoms
mirtesten Fabkiken des In- nnd Auslandes bezogen, in den neue- .- «

·
«sten Dessins und nach den neuesten Faeons angefertigt. Besteb . Jllllllllkllchklllllld —- WkclkllpklL «—- Wllkllllklslkucllilangen auf alle Gegenstände werden pisompt und billig ausges »F ·—·,-..,....-—führt und um geneigten Zuspruch bittet ergeben-it ««

.

M szommmm H' Zu beziehen durch alle Bukhhandlnngen
O -

··

· «
’ verheiratheh firm tm in j. Mann wünscht b. e. KronsfonAlexander-strenge 2, vormals Bnglisches Magazin. · Eln Deutsche» Und Rufs» E stkk Aufnahme als Eiche, um sich- Bitte genau auf die Adresse sn achten! suchtStellung als Hauswächter oder son- z. Petersb Forstakaix vorzubereiten. Gefl.

« - stige Beschästigunrp desgleichen die Frau Offert nebst Bedingungen: Dorpatz Te-
— iigsigsiicsissiuss 20. H« dsiskioyis chsissssis s. »den«
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I « - « Jn der Teich-Straße Nr. 28 ist wie Sonnabend, den Z. December

Gdllzslchsck Allsvckkilllk D« i« VI« A"«"’«-’" s« HW Svvlctiptivvs-
- u. wetßntxollenes

s Weihnachten in der Tapisseriess und Wollhandlung « a H u.«« . A. liess-ringsum
HPUSSETIHCFOS YUPSHISIHS Po· « .neben dem Rathhause, Haus Borclc . ·. un Saale der Bürgertnusse

Cyxlsiperizenahixsh Hmzxitilgesresh clävkb JDH werden unter Anderem auch Teppiebe und sopbakisseirzu Einkaufs- zum Beste« de« »ggxstsitnznseärHfsttro IK e SUCH W preisen verkauft; auch neuangekominene Waaren werden billig abgegeben. ccxkuch srsauqppjxgkc Striimåsfe un; S?.m, an .I 1 xsreicoiush ——·———«—««———«———————··..··
""·——-·" en, owie wars-wo ene an - m

.
W f· Ätk l s« .

.
.

.

nonocsrioiie npaizneain Syzxersh OF« + gab« de« «· «O««« u« seht-he. Es btttet um gefalltgen Zu- l, « . «
nponeeezieiish pshinnsreuhnhiii sroprsh
na osrziasiy est- apemiy kca 12 unsre, 0

- mit genauer Angabe der

esiusisan est- lsro Haeapa 1893 i«
, »

» ,
- «· «· » « Adresse WOVVEUjkeUUVkIchst EUTSSSEUSP- «·

H» c: Wintek-Tkieots, fruher 000, Jetzt 350 oop. ·«
«.

aeenexsrcnoii Eoptiiihi Uoppn . «. . .
" ’ s- «- 4007 » 280 » D« z«; s d zsrau Dr. F aure Wallgraben Frau

EVEN-Pape YBZYSI JIUOHIHYCKOE - » 300- ·,-
210 s · Bang: etwa« oe« e« uns« Frederkincp Grcißer Markt 7«; von

VYOSPEID « . - ·· . Seiten der Herren: von Herrn Dr.
Apis« iiopws ges-Dogm- sssii-ii-ii: pcws ZTIZZPH Es Caschkniåchct Axsxsudkr Rossiui Papier-Straße s»

a) ycaixeögoü Ullaxawnokj 0987 Use« - - älhspääznz der Martenktrchh von 3««·4

s) «--k2-oxo22oki. : .
. 0,10 ,

empüng r s« m»
n) nacsisönrrxkioä .. . 0,03 ,: » ,

Orpeekiin onrhnekihi m- 330 py6. " « Hifx ««

»

- « fUk Herren 3 dicht.
Topp« Eaqsespca «« 450 pyä -

Fsktenamniie Toproizarhen 06k13a- -
Ehr npeziectdakznrh sauer-h, paggkzjz « -
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·· · D E it(
roxlosoä apekmaoä naawszß uJ qa

gSt«esrn orichnosiaok csroizinoesisn csrpoe- ······-··' 7
II· empfehlen ihre anerkannt vorzüglichen gqzjn

Hsepessss epsssssss Krimsetjen nnb Naseweischen-M 4 Alsxavslerstrsssv 4
THIS-WITH«- UOVYTD ZAHUAWBPSMSEEO « l i » empfiehlt zum bevorstehenden Weib— e
paaenasrpnnasrru ni- Ynpaenenin UCUUVCÜIIO nachtsfeste sein rossassortirtes Da—

» »
W i i

g Pera-Nüsse
Pocyxxapeerserinhixsh Idinyrnecsreh »Es-Ists: IV

»! verschiedene» hu·
gar, bestehend aus Wahns« o

«« V« PUVVI FH' slliepllwnako Ins« Prkåvejn s llgen kreisen. Pfundntisse «
ans-taro nm- Raeenexsikenonsh no— skokzzkzk I viere» now» Land-Nüsse
nocsrktoiish llpaenenim Champagner« » · Mal. Msndelsklasolvltsss

«
' · - vjsttolhÄlmügNt s anisehe Regelung-e

Ba Hort. Yripannntoiixaism Im YUYMVCMUUI be! - Knaben-Erwägen Hände» Ein-»Jamm-
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«.
». W........·;;.E.?k";::::...i A. Nessus, Dorpst sgk;,-,k.«;k,s;;.3k.ez-:;k:;..

« a . » »..

Peple·« 8«r »« . zu den billigsten Preisen· -

Noah-tu«
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aszvisiså »» . - «« «M· sont-sinnen
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« Und Fälskiken dtirch ihren Agenten in Dorpat .

---—·.---.». ÄIFEVILIVY:«IZ- .

Ilonyunnsh n n exxnaraio in Firma c. Sehmidt d- Go., St. Petersburger str. Nr.2. ein gross-es Lager
F

-

Im Unterzeichneten Verlag-e ist erschienen und durch alle Buehhaw «« r« Alte! Z IF« 152 18 WYUUCF Faktor« T« H« 160 18
CAMW www« szopw Muse« Z« EVEN« « w tiidew BUT« u d. "13 15 n i uiii iii Ruh«

sit I: se ir
«« «« WMWY V tl 14 000 lmmetrieuljisten vor ais

«« Iskskd 20"E«7I«Es1sz" ’ ’
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.
. . kihi Nr: extra-Hex.

. Erhielt u. empfehle - streifziige in das ~Album Academlcum« der Kals. Ucuversitat Dorpat. s» as« h« s h « d d dd
«« Ja» R E OF; ·

hzchsto Fort» ans· UUFCSYL ·
·
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i neue« · M· G· Ost» CAN-s) III« A· II«ss·-1I-1««(D0-Ds0- un lttgaschen Kleider-Magazin, Alexander-san Z. .

-PIFCIS I. aahClo wjk Cmpfqhlgg unser ksjqhgssoktjktqs
O . rjljstjl .

P« N· Ixsksinosow Ferner erschien in demselben Vorlage: « »- u. iia en. « e- -

111-P« «? H« ’«« ss.«".-"-·"z.7.." if! Jssgjzxskj »::-»...« «·:;·«':I»IEZ-«·«;«:·«"Z'.«T«.«JHEH «!«-«-·".FHJ».-.«’s Alhsem ADWCGIMICJIEEM , « . ,

G les » der« Kaiser-lieben Universitat Vor-par. ·u s F—- bezondeks auch in ganz billiger« Weste, sowie divnene Gesellschafts-Z
I « B h 'tt un B haft· sss ·l. «

·

(1 Äztzejh lang)
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80 Vlll und 1008 seiten. Eilegant gebunden. Frei§ 5 Ruh-II« El.tmit Zustellung ins Haus verkauft die « o Hattiesszvxs verla Soeben jst z» zweit» Anna» erschiene»
Guts-Verwaltung Rathe-bot. vorbei. « lst-Kauf· nnd in allen Buchhandlungen zu haben:
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Injt kothetn Plnsch bezogen, fast · E b Ein gut erhaltene!- ÅIIIIIIITII lIIIUITLIIOI
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Blatt.
Noch ein Wort zur Frauensrage Inland. Dort-at-
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Feuirteton : Ehretdie Todten! M a n ni gs alt i g e s.

Inland
Noch ein Wort zur Frauensragr.

Die Befürchtung, daß unser baltisched Stillieben
außer den bisherigen Störungen, denen es unter-
worfen worden ist, auch noch einer Frauen-
frage, wie sie in anderer; Ländern bestehi —- und
zum Theil vielleicht gerade in Folge jener Eingriffe
— ausgeseht iß, war wohl der Hauptanlaz daß in
letzier Zeit dieses Thema in unserem Blatt mehrfach
zum Gegenstand der Erörterung gemacht worden ist.
Jn scharfer Pointiruirg hat Or. v. Stryl den
Standpunkt sormuliry der von der einen Seite in
dieser Sache eingenommen wird, worauf dann Pro-
fessor Dr. Alexander v. Oettingen vom gleichen
Standpuncie aus die moderne Frauensrage einer
geistoollen Beleuchtung unterzogen hat, indem er aufdas Wesen derselben näher anging, die Brod« und
Erwerböfrage von der Gleichheitstheorie scharf trennte
und in Uebereinstimmung mit Den. v. Stryk einenicht minder scharfe. Grenze innerhalb der Erwerbs-
frage zog, deren» Ueberiehreiteu ihm, gleiehwie Hm.
v. St1yk, für das Weib selbst sowie für die Familie
und die GesellschTaft ernste Gefahren in: Gefolge zu
haben scheint. «—- Jm Hinblick auf das Interesse,
das jenes Thema auch bei uns in Folge der zu be-
sürehtenden Entwickelung der Verhältnisse mehr und
mehr ersordert,»szs«ei es uns gestattet, nochmals auf
dasselbe zurückzukommen, und zwar indem wir nnd
zum Spraehrohr einiger jener Eiuwände machen,
welche gegen den von Herrn o. Stryk nnd Professor
Dr. Alexander v. Oeitingen vertretenen Sttrndpunet
erhoben, werden.

Es ift mit Recht darauf hingewiesen worden, daß
in der modernen Frauenfrage sieh zivei Momente
mit einander verschlingen: die Brod« und Erwerbs-
srage einerseits und -die sociale und politische Rechts-srage, das Streben nach Gleichstellunh andererseits.
Eine derartige Hervorhebung der einzelnen Momente
ist der Klärung der Sache gewiß dienlich; es fragt
sich nur, ob jene Verquickung derselben nicht in jeden!
Falle eine naiürliche und reale, in den Versåltnissen
selbst begründete Basis hat. So wenig geleugnet
werden kann, daß die rnoderne Gleichheitsthersriozdiefich so vielsach umgestaltend geltend gemakht hat,
eine Gefolgschaft auch in Bezug aus die Stellung

des weiblichen Geschlechts gefunden hats? und in der
Frauenbewegung eine selbständige Rolle spielt, so sehr
muß doch anerkannt werden, daß die Gleichheitsi
iheorie einerseits ganz direct, andererseits gleichsam
als Mittel zum Zweck gerade durch die Erst-erbe-srage selbst naturgemäß in die Bewegung hineinge-
zogen werden mußte: die socialen Beschränkungen,
denen die Frau unterworfen ist, beschränken auch ihre
Erwerbssreiheitz indem sie ihr eine große Zahl von
Berufsarten verschließen und ihrer Ausbildung de-
stimmte Grenzen seßciu —- Hinsichtlich der Lösung
der Frauenftage muß ja allerdings die Erwerbs-
frage in erster Linie stehen uns) die anderen Mo«
mente können zunächst nur so weit in Betraiht kom-
men, als sie sich mit jener berühren.

Aber abgesehen davon, ob jene Verquickuiig eine
bis zu einem getoissenGrade natürliche nnd berech-
tigte ist oder nicht, erscheint doch die Brot-frage neben
den übrigen Momenten für die Entstehung der mo-
dernen Frauenbewegung von hervorragender Bedeu-tung. Professor v. Oettingen sucht diese Bedeu-
tung mehr zuiücktreten zu lassen und zugleich den
Schrecken, der von der ,,überzähligen Million« aus-
geht, durch Beibringung eines interessanten Zahlen-
materials abzusehwächew Wir müssen gestehen, daß
und jener Versuch nicht überzeugt hat, ja da÷ jener
erste Eindruck im Gegentheil eher noeh eine Steige-
rung durch die beigebraehien Zahlen erfahren hat.

Professor vsz Oettingen sührt zunächst an, daß sich
der Uebersrhiiß des weiblichen Theils der Bevölkerung
in— Deutschland seit 1870 stetig gewehrt, im Jahre
1880 bereits 800,000 und im Jahre 1890 sogar
üb er eine Million betragen habe. Troß dieses
stetig gestiegenen Ueberschusses könne man »sich sedoih
nicht ohne Weiterejs aus, die» ,·,überzählige Million«
berufen, um den, Frauennothstand durch die angeb-.
lieh verringerte Heiraihewahrscheinlichkeit zu motivis
ren; denn ein großer Theil jenes Uebersehusses fällt
auf das höhere, heirathssunsähige Alter und der an-
dere Theilhat günstigere Heirathschancenäi Zur
Begründung dieser Behauptung zeombinirt Profcssorv. Oettingen die Aliersgruppen in der Weise, daß
bei den Frauen als das eigentliche heirathsalter die
Zeit zwischen dem TO. und 45. Jahre, bei den Män-
nern dagegen die Periode zwischen dem 25. und sc.
Jahre berücksichtigt wird. Bei der Gegenüberstellung
ergiebt sich dann allerdingh daß in diesen, als eigent-
liches Heirathsalter Vorausgesetzten Perioden im
Jahrzehnt 1870X80 100 hetrathsfähige Frauen auf
107 heirathssähige Männer und im Jahrzehnt 1880J90
100 Frauen auf noch 103 Männer kamen. "

Ueber die Berechtigung dieser Geuppirutig ließe
sich doch wohl streiten; sie kann, wtll uns scheinen,
schon in sofern kein zutrcffendes Bild der factijchen
Heirnthschance der» Frauen unter 45 Jahren bieten«
als zu der Gruppe der »heirathsfähigen« Männer

vom 45.-—60. Lebensjahre auch s äm mtliche
b er eits verheir ath ete Männer hinzugeschlic-
gen sind, darunter auch alle diejenigen, welche mit«den hier garnicht in Rechnung gezogenen Frauen’
verheirathet sind, die das 45. Lebensjahr übers
schritten haben. Diese Männer stehen aller-
dings im heirathsfähigen Alter, bieten aber doch
sür die Unverheiratheten weiblichen Geschlechts
unter 45 Jahre so gut wie garkeine Heirathss
Chancen, sind also für diese de facto nicht hei-
rathsfähig, sondern heirathsunfähigs
(Die einzige Chance der Heirathsfähigkeit liegt darin«
daß diese Männer in heirachsfähigem Alter durch den
Tod ihrer Frau oder durch Scheidung zu einer zwei«
ten Ehe schreiten könnten) Wollte man also ein
sehr viel zntreffenderes Bild der faktischen Hei«
rathschanee für die ledigen Frauen in heirathdsähigem
Alter geben, io müßten unseres Erachtens aus der
Zahl der ,,heirathsfähigen« Männer vom its. bis
zum 60. Lebensjahre die mit Frauen, welche das 45.
Lebensjahr überschritten haben, bereits verheiraiheten
ausgeschieden werden.

Da nun die Berechtigung jener Gruppirung an-
ftreitbar erscheint, wäre es von erhöhtem Interesse
zu erfahren, wie sieh das numerische Verhälrniß ge·
stalten würde, wenn man etwa die Gruppe der
Männer nach dem sc. und der Frauen naeh dem
W. Jahre unberücksichtigt lassen würde.

Ein Anhaltspunrt ist uns allerdings dafür gebo-
ten: nach dem 60. Jahre überwog in Deutschland
die Zahl derFrauen diejenige der Männer im Jahre
1880 um 200,000 und im Jahre 1890 um 250,000,
während die Zahl der Männer im 2s. Jahre die-
jenige der Frauen im sc. Jahre etwas über-ragte.
Es ergiebt sieh also daraus, daß —- bei einer Ge-
sammtüberzahl von 800,000, rein. 1 Million Frauen
—- aliein in Deutschland im arbeitsfähigen
Alter vom 20. bis zum so. Jahre die
Frauen den Männern in einer Ueber-
zahl von 600,000 resp. 750,00·0 gegen-
über st a n d en. Diese Ueberzahls entfällt doch wohl nicht «

ausschließlich auf die Altersclasse »der Frauen zwi-
schen dem 45. bis zum 60 Jahre. «

Aber angenommen, jene Gruppirung sei eine
berechtigte. Kann dann wirklich die Heirathswahrs
scheinliehkeit heutzutage— im Vergleich zu früher als
eine nur »angeblteh" verringerte bezeichnet werden?
Gan; unzweifelhaft nicht: einelVerringerung ist that-
säehlich schon in dem einen Jahrzehnt 1880—--1890
eingetreten. -

Prosessor v. Oettingen drückt es übrigens in
Zahlen selbst aus, um wieviel sie sieh verringert
hat: bis zun- Jahre 1880 kamen nach jener günsti-
gen Grrsppirung 100 heirathsfähige Frauen auf 107
Männer und im Jahr 1890 100 Frauen aus nur «
noch 103 Männer. Mögen da die Chancen an sich »

so günstig sein, als sie wollen, gegen früher haben
sie fiel) verringert.

Zu dieser thatsächlichen Perringerung der Hei«rathschance kommt dann aber noch ein sehr wichtiges
Moment, das den Werth jener Gruppirung auchwenn sie berechtigt wäre, für die B ro dfrag e fastillusorisch macht und die Verhältnlsse gegen früherganz bedeutend vecschlimnrert erscheinen läßt: sogar
wenn die Heirathschanee dieselbe geblieben wäre,
stände es doeh um die Erwerbsfrage für die heirathss
sähigen Frauen schlimmer ais früher, denn zu demfrüheren weiblichen Ueberschuß von 600,000 sind
innerhalb 10 Jahren noch 150,000 überzählige Frauenvon weniger als 60 Jahren, also arbeitsfä-
hig e Frauen, hinzugekommen. Tie gewerbliche Con-
currenz dieser neu Hinzugetommenen muß, auch wenn
dieselben« in der Mehrzahl nicht dem heirathsfähigen
Alter von unter 45 Jahren angehören, den hei-
rathsfähigen Frauen bis zum· 45.
Jahre durch ihre Concurrenz den Er·
werb gegen früher erschweren oder
mit anderen Worten: Diejenigen Frauen, deren
HeirathOWartezeit sich bis zum 45. Jahre ausdehnt,
können gegenwärtig nicht mit dem gleichen Maß von
Geduld und Seelenruhe der Erfüllung ihrer Heitathss
chance harren, wie früher. . « «

" Wie schon gesagt, das beigebraebteZahlennraterial
erscheint uns ehrt geeignet, den von der ,,ülis,sze»rzähli.
gen Million« ausgehenden— Schrecken zu? Tonhöhe-i,
denn es ver gegenwärtigtz daß von jenkr über-
zähligen Million nur if« auf die arbeitsunfähigeren
Aliersclassem alle übrigen 7s0,000s aber
ganz allein auf das Alter nach-diene 20.-·
Jahre bis zum 60. Jahre entfallen -"-

also nicht etwa auf das Kindesalterz sondern auf
die Perioden, wo die Frau nicht nur arbeitssähig
ist, sondern wo auch mit jedem« Jahre für sie di«
Gefahr sich steigert, auf den eigenen Erwerb ange-
wiesen zu werden — einerseits durch die sich stetig«
verringernde Heirathsrhancy andererseits durch den
Wegfall der Unterstützung seitens der alternden oder
sterbenden Eltern. - « »-

Daß jenem Uebersehuß trohdeirrsnichl ein entscheidens
der Einfluß auf die Frauenfrage und die« gegen-
wärtige Bewegung beizumessen sei, dafür wird übri-
gens noch ein anderes Argument ins Feld geführt:
die Frauenbewegung rumort nämlich nicht its-den«
Gebieten und Ländern am meisten, wo— derspllebers
schnß am größten ist. Nun, daß es ge«Brimi ,",«stillen«s
Ostpreuszen nnd in Schlesien trotz des flarkenweibs
lieben Ueberschusscs ruhiger hergehh als in Bran-
denburg-Berlin, in den Rheinlandem Westphalen
oder in SchieswigiHolstein wird sich wohl daraus
erklären lassen, daß jede Bewegung, unabhängig von
dem G rade ihrer Berechtigung, dort stärker sein
wird, wo das geistige Leben ein erhöht-s und con

J e a i l l e l a a.
Ehret die Todten!

Von P. K. Rofegger.«)«
Nachdem! verboten.

Einst reifie ein König üher Land. Er ging im
Kleide anderer Menschen, um unerkannt zu fein, denn
er mllte das Volk kennen lernen. Ein Hösiing be«
gleitete ihn. Sie waren in« ein Thal gekommen, das
lieblich dalag wie ein Paradies. Jn diefem Thale
gefiel ei dem Könige fo gut, daß er sieh daselbst ein
Sommerfchloß bauen wollte, doch defchloß er, früher
die Bevölkerung zu beobachten, denn ein schönes Thal
allein genügte nicht für feinen Sommerfriedem ed
sollten auch gute Menfchen darin wohnen.

Der König und fein Begleiter kamen in ein
Dorf, in welchem gerade zwei slufzuge durch die
Oaffen gingen: ein lustigetz reichgefchmückier und
rnufieirender Hothzeitszug und ein stlll und träge
dahinwallender Leiehenzug Der höfling gedachte
sich fofort ersterem anzufehließeey allein der König
hielt ihn zurück mit dem Bedeutem daß sie dem Lei-
chenguge folgen wollten. Der Zug bewegte sich gegen
den Friedhof. Unterwegs gestaitete der Höfling sich
die Bemerkung, daß er nicht recht einfeh"e, warum
Inan das Lustige verfchmähe und fich an das Traurige
halte —- roorauf der König antwortete: »Ja) bin
nicht ausgezogen, um mich zu ergdtzem fondern um
die Bewohner diefes Gar-es kennen zu lernen. Jn
ihrerLuft find die Menfchen alle mehr oder minder gleich
Und neigen zum Thietifchen hin ; iu ihrem Sthmerze
Und in ihrer Trauer offenbart fiel) ihr Sauerei, edel
Menfchlichey und wenn ein Funken Odttlichkeii in
ihnen vorhanden iß, der herbe Schmerz fckjlägt ihn
heraus, fowie der Stahl den Junker: aus dem Steine

«) Ins: Mllerlei Menschlich« von P. Rviegger. I.steil-betr- Vetlas »in Wien,

schlägt. Wenn ich sehe, wie sie mit ihren Weibern
durch den Tanzbodensfliefgery fo weiß ich noch nichts;
wenn ieh sehe, wie sie ihre Todten bestatten, fo weiß
ich etrvaM · ·

Oliio fprach» der König uns sie wandelten hinter
dem Leiehenzuge her, dem Kirchhofe zu. Der Weg
war überfäet mit Steinen; die Leute« schrien ein
Gebet und wiederholten es zehn mal undjöften Die
Klageweiber thaten ihr Restes. Kein fehattiger fchirs
mender Baum stand da» Die hölzerne Einfriedung
war ftreckenrveife gebrochen und lehnte fich an die
wi1denBüfche.»Einige prunkhaft angelegte Denk·
enäler standen da, pon welchen der Mörtel sich los-
löste oder das» Gesimfe herabgedroehen war. Die
Hügel waren überwuehert von Gras, felbft von Nef-
felu, und die wenigen Blumendeete machten »·ihreBersåahrlofung erst reeh·t«deullich. Die Gräber waren«
in willkürlicher Lage, das eine hoch aufgehäuft, das
andere tief eingefunkem und die Steige führten
planlos darüber hin. Jn dem Crdhaufen des auf-
gewühlten Grabes war ein Gemenge von morfchen
Sargdrettern und Knochen. Unter lärmendem Gebete
und grellen,» xerzweifelten Klagen der Angehörigen
wurde der Sarg polternd in die Tiefe gefenkh Meh-
rere goffen aus Gläsern und Töpfen eihwasser
hinab -— bald darauf festen die Leute ihre Hüte
auf, gingen auseinander und sprachen von alltäglichen
Geschäften.

Der König blickte den Höfling an und sagte:
«Jn diesem Thal baue ich mein Sommerschloß nicht.
Hier sind dies-Leute undxntbar und roh, ohne »Ide-
alismus und» ohne Her; «— sie ehren ihre Todten nicht»

»Ja dem Hochzeitshause hätten wir sie vielleicht
von einer besseren Seite kennen gelernt,« bemerkte
der Höslinkp Da kam ein Bote gegangen, der sagte
zum» Festen-jäher: »Was) ein neues Loch« morgen
stinken« Si! di eher Einen. Beitn Hochjeitsseste im
Wirthshause heben sie gerade Einer: ersehn-gern«

Der König blickte den Hdfling an. Beide schwie-gen und wanderten weiter.
« -— —-

—- Wenn dieser weise König heute un-sere schönen· Länder bereisen würde, um einen Platzfür sein Sommerfchloß zu suchen, und die Menschendarnach beuriheilte, wie sie ihre Todten ehren —- er
würde bei uns kaum bauen. s

Seiner Zeit habe ich von dem übergroßen, tät-pi-
schen Prunk gesprochen, der aus unseren Stadt-
Friedhöfen herrscht und zu Ailerseelen allemal wie
eine Niodeaussteilung von Trauerwaaren sich breit
machfi Heute ein Wörtchen über das Gegentheih
welches man auf unseren Landsriedhöfen sindet.

Vor Zeiten hat man die Friedhöfe um die Kir-
chen herum angelegt. Mitten in einem Kreise vonTodten, durch Gräberwälle abgegrenzt von der» Welt
und dem Weltlichem im Gotteshause gleichsam ander Ewigkeit Schwelle zu« stehen — es mag sinnig
und ftimmungdooll gewesen sein. Aber weil der
Friedhof so als Tummelplatz für die Kirchengängen
wenn nicht gar machmal für den Jahrmarkt, diente,so konnte von einer Gräberehrung keine Rede sein.
Die Kreuze wurden einfach an die Mauer genagelt,wo sie eben Plah hatten, die dazugehörigen Gräber
waren weiium zu suchen, waren der Erde gleich ge-
macht und wurden jeden Tag hundert mal mit
Füßen getreten, was freilich den Todten nicht mehrwehe that, was aber den Lebendigen hätte weh thun
müssem Zum Glücke waren diese nicht wehleidig,
wenn es nicht gerade an ihr eigenes Fleisch oder
tm ihre« Geldbeutel»girszi,g, «—- Der Lebende hat fonst
immer Recht, aber manchmal haben die Todten auch
noch ein gewichtig Wort, »und sie drohten mit Seu-
eheni Daher befahl das Fest-H, daßanan die Kirch-hbse fürder nicht mehr um die« Kirchkund mitten
in den Ortschaften dulden dürfe, sondern sie hinaus
an entlegenere Stellen verlegen müsse.

Da bot denn manche Gemeinde ihre Geistösfähigs
keit ans, um den Friedhof auf dem möglichst un-
günstigen Orte anzulegen: an Straßen und Kreuz«
wegen, an Bächen und Eisenbahnem in Sandhaldery
an steilen Lehnen n. s. w. Und sast immer auf einer
Anhöhe, die höher als der ganz nahe stehende Ort
lag, damit von den Gräbern das« Wasser in die
Gärten sickern und sich in die Brunnen senten konnte.
Es ist nnglanblich,- aber es ist wahr, daß man un,-
ter unseren Landfriedhöfen mehr als zwei Drittel
finden kann von solchen, die höher liegen ais der
Ort, ja manche unmittelbar so, daß an deren Fuß
die Trinkbrnnnen fließen.

»Wenn man die Todten erhöhen will, so sollte
man es nicht auf Gefahr der Lebendigen thun. Ich
stimme für eine andere Erhöhung und Ehrnng

Wer einen Begriff bekommen will davon, wie
das ,,heiligeFeld« aussehen soll, der gehe nach Jtas
lien oder hinaus zu denGoangelisclpen ins Reich.
Wie viel Kunst nnd Geschmackl Wie viele Zeichen
der Liebe! Wie das Gotteshaus, so ist auch der
Gottesacker eine Stätte der Andacht, der Sammlung,
der Erbauung. Dnldet unser Klima gleichwohl nicht
Marmorgebilde im Freien, so soll doch das, was
wir haben und anfrichten können, von Gesehniacknnd Würde sein. Ein einfaches Holzkrenz ein frhliehs
ter Stein, ein Blnrnenbeeh ein Baum —- es ist ja
edel und es ist genug. Nur gepflegt und betrent
soll es sein, die Ziegen sollen nicht auf Gräberrasen
weiden, die Gebeine sollen sorgfältig gesammelt und
wieder bestattet werden, die Wese sollen nicht über
Grabstätten gehen, nnd wenn für den unten Ruhm«
den schon kein Platz mehr war ans dieser Erde, so
solite doch für dessen Hügel einstwetlen noch einer
sein, bis der nächste den einen ohnehin verdrängt.

Was heute auf Dorffriedhöfen noch Schönes zn
..............-.....

Gortiecnng in der Beilage.

Mittwoch, den Z. (14.) December 1892.M 278.



ceutrirtes ift und wo ferner alle Strömungen fich
lebhafter äußern. Dem stillen Osipreiißen muß man
gleichsam —- ait reniv verdo — schon knüppeldick
kommen, um es aus seiner Ruhe aufzurüttelm wäh-
rend in Berlin, den Rheinlanden u. f. w. schon ein
geringerer Anfporn genügt, um eine stärkere Bewe-
gung in Fluß zu bringen.

· Aber wenn auch einerseits dem vermehrten Ueber-
fehuß der weiblichen Bevölkerung eine geringere Be-
deutung für die Frauenbewegung zuerkannt wird,
die Heirathschance numerisch« dieselbe geblieben
und der Ueberfchuß an sich keine n größeren Noth-
stand der alleinstebenden Frauen zur Folge haben
soll, fo wird doch andererseits zugegeben, daß
thatfächlich die Heirathöchanee fich vermindert
hat durch die gegenwärtige notorifche Heirathsunlufi
der bemittelten und die Heirathsunfähigkeit der unbe-
mittelten Männer und daß auch nur 80 pCL der Frauen
ihre Verforgung in der Familie findet. Leider ist
nicht genau präeifirh auf welche Frauen sich diese 80
bist. beziehen. Sind es die überzählige Million und
die außer diesen Ueberzähltgen unverehelicht Bleiben-
den oder sind es alle erwachsenen Frauen über 20
Jahren oder endlich ist die ga nze weibliche Bevöl-
kerung gemeint? Die erste Möglichkeit ergiebt in
Deutschland mehrere 100,000 unverforgte Frauen,
was wohl zu niedrig gegriffen ist, die zweite giebt
gegen 3 «Mill. und die dritte gegen 5 Will. unver-
forgte Frauen, was letzieres nicht ganz wahrscheinlich
klingt. —— Beiläufig bemerkt, wäre für die Beleuch-
tung der Fraiienfrage die Ziffer von nicht geringem
Jnteresse, wie groß die Zahl der unverehelicht Blei-
benden in Deutschland schließlich ist.

« Aber wie groß nun auch die Zahl der unverforgten
Frauen fein mag, dieselbe ist jedenfalls eine fd be-
deutende und zu derselben gehören, wie ferner zuge-
geben wird, so viele gebildete Frauen — die Frauen
der niederen Stände heirathen meift früh und in
zuhlreicherem Procentverhältiriß als die der höheren —

daß auch Herr v. Oettingen jene Zahl mit Recht
schon allein für ausreiehend erachtet, um die Be-
rechtislxgikung einer Frauenfrage für die
gebildeten Stände, soweit die Erwerbs- und
Brodfragein Betracht kommt, anzuerkennen und für
die Eröffnung neuer Erwerbszweige zu plaidiren,
die »den Frauen im Falle ihrer Nichtverehelichurig
eine selbständige Existenz zu sichern vermögen. Jn-
dem in der modernen Frauenbewsegring die Erwerbs-
frage als allein berechtigtes Moment hingestellt wird,
wird innerhalb derselben eine weitere scharfe Grenze
gezogen und das Weib auf einen ganz bestimmten
Kreis von Berufsarten verwiesen. Auf diefe Momente
werden wir morgen noch zurücktommem

D privat, D. December. Dieser Tage ist, wie
wir hören, Herr Sand. Leonid Lachtin bisher: Pri-
vatdseent der Universität Moskau, zum stellm außer-
ordentlichen Professor der reinen Mathematik ernannt
morden. Professor Lachtin hielt bereits am heutigen
Vormittag in der Iula der Universität seine Olntritss
yorlesnng über das Thema ,0 aaupssteuisxsk m»

entkettet-solt Errennst-IV« (Ueber die Richtungen
der-gegenwärtigen Mathematik)

-- Das Ministerium des Innern hat, wie die
Blätter melden, alle Gouvernements-Behörden für
Landschastsi nnd Städteangeiegenheiten aufgefordert,
unter Mitwirkung der Dirigirenden der Cameralhöfe
unvetzüglichznrslusstellung von Formularen
fürdie städtischen Bndgeti und Rechnungs-
abiegnngen zu schreiten nnd ebenso von Formnlaren
sürdie städtische Buchführung. Diese Projecte
sind dem Ministerinm des Jnnern in möglichst kurze:
Frist -znzustellen, da sie noch von den Miniftern des
Innern, der Finanzen nnd dem Reichscontrolenr
lpeprüft werden sollen.

die Qberpreßverwaltung den Herausgeber genannten
Journaiz H. J. D r a w i n -Draw n e e i, bestätigt.

St. Petersburg, As. November. »Heru-
derttausend Uebersiedler« — das ist,
schreibt die »Nein Zeit«, eine Ziffer, die wohl von
der Notwendigkeit überzeugen kann, energtsch an
die Regelung des Uebersiedelungswesens zu gehen.
Ja der letzten Sitzung der Gesellschaft zur Unter-
siützung nothleidender Uebersiedler wurde die traurige
Lage dieser Uebersiedler mit beredten Strichen im
Bericht Heu. Jadrinzeirks geschildert. Unlängst hat
das Departement für Landivirthschaft ein Buch
herausgegeben, in welchem auf die überzeugendste
eise dar-gethan wird, daß im eentralen Rußland
IV« Millionen Arbeiter mehr vorhanden find, Cl«
die Landwirthschaft Arbeitskräfte erfordert. Diese
Arbeiter-Armee zieht alljährlich nach allen Himmels-
richtungen fort, um sich Brod und Arbeit zu suchen
und mit jedem Jahr finden sie weniger das eine
sowie das andere, weil sieh überall die Bevölkerung
vermehrt und man überakt Maschinen einführt, die
die Nachfrage nach Menschenkraft vermindern. Jm
Hinblick auf diese Thatfachen ist nichts mehr« zu
wünschen, als eine baldige Besiedeiung der Flächen,
welche demnächst der große Schienenweg durchsrhneis
den wird«

« J« Preis» ist am es. v. Vers. die Bucht
zu g efr ore n nnd die Navigation demgemäß als ge«
schlossen anzusehen. , « ,

Aus Riga ist, wie die »Düna-Z.« meldet, Se.
hohe Excellenz der Justizminister M a n as s eku am
Sonnabend Abend mit« der RigaiPleslauer Bahn
nach St. Peterdburg zurückgekehrt.
- Zum Besten des Vereins gegen den Bette!

sind aus dem Nachlaß des ehemaligen Stadthaupts
von Riga, weil. Dr. Robert B ü n g n e r, 1000 Abt«
gespendet worden. «

Aus Reval ist der bisherige Betriebsehes
der Baltischen Bahn, J. v. Stryh am
Sonnabend abgereish um nach Bobrindkajm einer
Station der Fasiowäkiewschen Eisenbahn, überzusiedelm
wo er in der gleichen Stellung thätig sein wird·
Schon am Vormittag traten, schreibt der »Rev. Beob.«,
die verschiedenen Gruppen der Bahnbeamten bei dem
seheidenden Betriebsches auf und verabschiedeten sich
von ihm mit warmen Worten des Dankes für das,
was er ihnen als College und Vorgeietzter gewesen»
J« Pflkchttreue und strenger Gerechtigkeit war Herr
V« END! VIII! stets ein Vorbild gewesen, und
ruauches Andenken wird ihn aueh in seiner ferneren
Wirksamkeit daran erinnern, welch allgemeine Ver-
ehrung er sich unter den Beamten der Baltischen
Bahn erworben. such die Kausmannschast Revals
verliert an Herrn v. Steh! einen Vahnbeamtery der
mit wohlwollender Sachlichkeit ihre Interessen fsrderty
soweit es an ihrn lag.

Jn Mitau hat, der «Vüna-Z.« zufolge, als
zweiten verantwortlichen Redacteur der in letttscher
Sprache erscheinenden Monatischrift »Bist runde«

die Obervreßverwaltung den Herausgeber genannten
Journals, H. J. D r a w i n -Draw n e e k, bestätigt.

St. Petersburg, AS. November. »Dan-
derttausend Uebersiedler« — das ist,
schreibt die »Neue Zeit", eine Ziffer, die wohl von
der Notwendigkeit überzeugen kann, energisch an
die Regelung des Uebersiedelungswesens zu gehen.
Jn der letzten Sitzung der Gefellschaft zur Unter-
siützung nothleideuder Uebersiedler wurde die traurige
Lage dieser Uebersiedler mit beredten Strichen im
Bericht Heu. Jadrinzenks geschildert. Unlängft hat
das Departement für Landwirthschaft ein Buch
herausgegeben, in welchem auf die überzeugendste
eise dargethan wird, daß im ·:entralen Rußland
IV« Millionen Arbeiter mehr vorhanden sind, als
die Landwirthsrhaft Arbeitskräfte erfordert. Diese
Arbeiter-Armee zieht alljährlich nach allen Himmels-
richtungen fort, um sieh Brod und Arbeit zu suchen
und mit jedem Jahr finden sie weniger das eine
sowie das andere, weil sieh überall die Bevölkerung
vermehrt und man überall Maschinen einführt, die
die Nachfrage nach Menschenkraft vermindern. Jm
Hinblick auf diese Thatfachen ist nichts mehr« zu
wünschen, als eine baldige Befiedelung der Flächen,
welche demnächst der große Schienenweg durchschnei-
den wird«

—- Wie die »St. Pet. Z« gerüchtweise meidet«
soll das Reichsraihsmitglied WirkL Geheimrath
J. A. Wyichnegradski demnächst einen neues!
sehr hohen Posten erhalten.

-— Der Commandeur des Z. ArmeecorpT Gene-
raladjutant S w i st u n o w, ist wegen häuslicher
Umstände mit Uniform und Pension aus dem Dienst
entlassen worden.

A u s Ry l sk im Gouv. Kursk wird dem ,,Kursk.
List« berichtet, daß vor einigen Tagen im Dorfe
Spagosti auf dem Gute des Fürsten Barjatinski eine
g r o ß e E x p los i o n stattgefunden: hat, die offenbar
auf den Verwalter Brufsjanow abgesehen war. Wie
die Untersuchung ergab, war in eine Fensternischr
des Fundaments, gerade« unter dem Schlafzimmer
des Verwalters, ein, der furchtbaren Wirkung nach
zu urtheilen, erhebliches Quautum Pulver gelegt
worden, denn die Mauer des Gebäudes ist an diese·
Stelle zerstört, ebenso die Diele des Schlafzimmers
Die Explosion erfolgte Nachts, als Alles im Haus·
schlief, und nur einem; glücklichen Zufall ist es zr
danken, daß dem Verbrechen kein Menschenleben zuu
Opfer fiel. Die. Frau des Verwalters wurde aui
dem Bett geschleudert, die Einrichtung in Stück·
gebrochen. Man hat eine Anzahl Bauern in Verdacht«
die That aus Rache begangen zu haben; denn di·
Leute lebten mit dem Verwalter, der ihnen gewiss·
Ländereien nicht in Pacht geben wollte, auf dem
Kriegsfui . . — «

Jn Rostow am Don sind, der »Noch
Tel.-Ag." zufolge, einige bedeutende N a p h t h a-
I n d u ft r i e l l e zufammengekommen, um « eir
S y n d i e a t zu organifirem

Zolitifchrr Tage-teilst«
. Den L. fix) December lssz

Wie gelockeri und gut vorbereitet für Ueber
raschurigen aller Art der Pariser Boden gegenmär
tig ist, beweisen die gestern nach dem Drucke unsere·
Biaties uns zugegangenen Pariser Meldung-m übe
SiraßensKrawalle am vorgesirigen Tage
Mit Dolchem hämmern und iltevolveru haben sirl
tu Paris die Soeialisten auf die Polizeimannschastet
gestürzt und einen sdruilichen Straßenkampf insrenirt
Und auch in diese foeialistischen Krawalle wird de
P a n a m a - S kan d al shineingezogenz die Soeia
lisien gefallen sich in der dankbaren Rolle der Ver
sechter von Tugend und Moral gegenüber der cor
rumpiriem bitierbösen Bourgeoisir. Das in diese·
Sache abgehaltene Meeting entbehrt übrigens nich
einer gewissen unfreiwilligen Komikr eine Petard
platzt unter der Eftrade und in der wilden Fluch
der berufsmäßigen Petardenhelden findet das Gut
rüstungOMeeting sein jähe-s Finale.

Jn Deulschlund ist, wie die ,,Nat.-Z.« nicht mi
Unrecht hervorhebh die für die Gestaltung de

Parteiwesens im Augenblick wichtigste Frag
die, wie die conservative Partei als Ge
sammiheit sieh zu der Apoll-Versammlung vom Der
uerstage stellen wird. Es ist weniger der Jnhal
des beschlossenen Programms, als der dort angesehle
gene Ton, welcher diese Frage hervorruft. Der sok
Parteitag soki nach den Angaben versehiedene
Beriehterstaiter zu einem großen Theil eine Bersamm
lung Berliner und benachbarter Antiseuriten geweses
sein. Die dort verlesene Erklärung der Her
r en v. H elldorf und Genossen lautet vollftändig
»Die Fraction der Deutschen Conservativerr de
Reichstags hat widersprukhslos den Beschluß gefaßt
1) an dem bisherigen Programm festzuhaltem J) de
Vorstand des Wahlvereins der Deutschen Conferoa
tiven zu ersuchem dem Parteitage eine Erklärun
vorzulegen, in welcher Stellung zu den eoncreter
zur Zeit das dffeniliche Leben beherrscheuden Frage
zu nehmen ist. —- Wir erklären, daß wir auch an
diesem Standpunrt verharren, dem zufolge wir a·
dem Programm von 1876 festhalten un
den dem Barteitage beizulegenden Entwurf ledigiii
als den Entwurf einer Erklärung zu den gegenwiir
tig das öffentliche Leben beherrsrhenden Fragen be
traehtenX Unierzeichnet ist diese Erklärung von J:

Herrenx -— Sehr bedenklich erscheint der »Kbln. Z.«
die mit der TivoliiBerfammlung von den Conservcv
tiven betreiene Bahn. Sie meint: »Das Ergebniß
ist, daß die conservative Partei sich durch die Rück-
sicht auf das allgemeine und gleiche Wahlrecht ge-
nöthigt sieht, in demagogifche Bahnen ein-
znlenken Nur die Autorität einer starken zielbewuß-
ten Regierung konnte diesen Proceß verhindern. Die
gegenwärtige Schwäche und Uuklarheit der Regierung
und die vergiftenden indirecten Wirkungen des Reichs-
tags-Wahlrechts haben dahin geführt, daß die con-
servative Partei unter tücksiehtslofer Brüskirung ihrer
klarer blickenden und ruhiger urtheilenden Mitglieder
agitaioriseh auf dem Gebiet der Socialpolitik und
der Judenhetze den Wettbewerb mit den Sorialdemos
kraten und Antifemiten aufnimmt. Wessen Geschäfte
die Herren damit besorgen werden, darüber kann kein
Zweifel bestehen. Sie werden bei den Massen des
gleichen Stimmrechis dennoch übertrumpft werden
und sie werden den extremften und verderblithsten
Richtungen verarbeiten«

Jn dem Proceß Ahlwardt verkündigte der
Gerichtshof nach vierfiündiger Berathung das U r -

the i l. Dasselbe ift recht umfangreich, wir heben
daraus folgende Parteien hervor:

,Der Gerichtshof hat bezüglich des Vorwurfes
des Landesverrathes nicht verleumderisehe Beleidi-
gung, sondern nur Beleidigung im Sinne des
§ 186 angenommen. Die Behauptung, daß die
Øewehre heimlich ins Ausland geschafft worden, ift
nicht erwiesen; vielmehr ist erwiesen, daß die Mit-
nahine dieser Gewehre seitens der Büchfenmacher ei-
nem Brauche in Waffenfabriken entspricht. Gegen
die Behauptung des Angeklagtem daß die Loewesschen
Gewehre kriegsunbrauehbar seien, sprechen die Gut-
arhten der militärtfchen Sachverständigen. Die Ge-
wehre find nach allen Richtungen hin durehprobirh
und es kann nicht darauf ankommen, ob einzelne
Arbeiter, bezw. illieistey Durchstechereieti gemacht und
schlechtere Arbeit geliefert haben. . . Wir können
nach wie vor. unsere ganze. Hoffnung auf unsere Ar-
mee setzcn und überzeugt fein, daß sie mit kriegs-
iüchtigen Gewehren ausgerüstet ist. Wenn der An-
geklagte behauptet hat, daß vielfathe Sprengungen
von Gewehr-en und Perle-Zungen von Mannfchaften
stattgefunden haben, so halt dies der Gerichtshof
in kein em Falle für erwiesen und ftützt sieh dabei
auf die Tserichte des Regiinents - Gemme-altes. Je-
der, der auch nicht Soldat, sondern nur Jäger ist,
weiß, daß oft Zufälligkeitem wie das Eindringen
von Sand, Schnee &c. das Sprengen des Laufes ver«
Ursachen. Nach Auskunft der Mtlitärbehörde steht
fest, daß von allen 425,000 Gewehrem die die
Firma Loewe geliefert bat, 69 gesprungen sind.
Das ist ein brillanies Resultat und beweist, daß die
Miiitärverwaltung »das beste Material zur Herstel-
lung der Läufe sieh besorgt. Der Angeklagte ver-
fteht offenbar· die ganze Sache nicht; er hätte sich
aber erst genau orientiren müssen, ehe er eine Bro-
schüre von solcher Tragweite« in die Welt schickte.
Wenn bei der Revision viele Visite in Folge fchlechs
ter Ldthung beim Anklopfen abgesprungen find, so
ist das keineswegs bedenklich, denn dazu sind fa ge-
rade dieh Revisionen da, um kleine Fehler festzustel-
len. Der Angeklagte aber hgt wahrheitswidrig die
Sache so dargestelltz als ständen nun Tausende von
Gen-ehren mit schlechten Visiten in Spandam Dies
ist aber ganz und gar nicht der Fall, vielmehr sißen
die Visite auf den Gewehren jetzt außerordentlich
fest. — Der Gerichtshof hat keinen Zweifel, daß
Unregelmäßigkeiten in der Loewefchen Fabrik vorge-
kommen sind. Wenn das bei einer Fabrik mit so
vielen Arbeitern nicht vorkäme, dann müßte es ge-
radezu nur musterhafte Arbeiter» geben. Das Drü-
eken der Gewehre ist von den Arbeitern gemacht
worden, während die Herren Loeive undKühne nichts
davon wußten. Daß etwaige doppelte Scheibenbils

, der zu betrügerischen Zwecken benußt worden, sieht
« der Gerichtshof n i cht für erwiesen an; ebenso ha-
- ben nach seiner Ansicht die beiden Leiter der Fabrik

! hiervon so wenig Kenntniß gehabt, wie von etwai-
; gen Unregelmäßigkeiten beim Umringelm Auch beim

Abstempeln sind nach Ansicht des Gerichtshofes Un-
regelmäßigkeiten vorgekommen, die eventuell discipti-

« narisch strasbar sein können. Herr Loewe hat von
allen diesen Dingen absolut keine Kenntniß gehabt,

:- dgz steht ganz fest; auch bei dem Oberstlieutenant
- a. D. Kühne ist dies nicht erwiesen, doch soll
. nicht die Möglichkeit bestritten werden, daß einzelne
« Unordentlichkeitem welche aber auf die Kriegsbrauclp

barkeit der Gewehre keinen Einfluß ausgeübt haben,
ihm zu Ohren gekommen find und er darum ge-

T wußt hat. Von dem Diebstahl an Patronen haben
«. beide Fabrikieiter keine Kenntniß gehabt. Die Zu«
, hilsknahrae von Arbeitern bei den Revisionen war
» den Büchsenmachern von der Revisionscommiffion
« gestattet worden. Die nachträgliche Oeffnung eines
»' plombirten Wagens ist zweifellos eine Unregelmäßig-
E keit. Man hat sich eben darin in der Ehrlichkeit
- der Arbeiter getäuscht. Festgestellt ift andererseits,

daß bei dieser Unordentlichkeit Betrügeriiches nicht
J vorgekommen ist; höchstens handelt es fich nach den

« Zeugenaussagen um einen Fall, in dem 10 Ge-
· wehte, die wegen kleinere: Risse zum Schmirgeln zu-
; rückgegeben worden waren, wieder beigelegt waren,
- ohne daß fie nochmals zum Beschuß gekommen
; find. . . Widerlegt ist ferner der Vorwurf des An-
. geklagtem daū die Büchseumacher 1500 Gewehre
« ohne Wissen des Lieutenants Kleinfchmidt wider-

7 rechtlich gestempelt hätten. Es liegt in diesen Din-s gen zweifellos ein Vorwurf, der sowohl für die Lei-
- ter der Fabrik als auch für die Büchfenniacher imz Sinne des § 186 beleidigend ift. Schuldig erfcheint

guch der Angeklagte mehrfacher schwer kränkender
’ Beleidigungen gegen die Privatkläger im Sinne des

E § Ists; er hat auch am ersten Tage selbst zugegeben,
s daß er zu weit gegangen sei. . . Ein ftrieter Be·

k weis dafür, daß der Angeklagte die Unwahrheit der
, von ihm behaupteten Thaisachen gekannt hat, if

Uicht geführt worden, und deshalb ist gegen ihn der
« mildere § 186 in Anwendung gebracht worden. Wie
kider Angeklagte gehandelt hat, geht ja daraus her·Isvoy daß er two! itzt, er wil die. Sache treffen und

nicht persönlich verlefen, und doch stets nur persön-

lich angreist. .
. Bei seinem Judenhaß scheut er sieh

nicht, den ganzen Beamtenstand anzugreifem Er
beleidigt darauf los, und wenn man be-
hauptet, daß er dies gewerbsmäßig betreibt,so ist dies keineswegs-zu viel gesagt. Wie würde
es wohl bei uns aussehen, wenn es viele Leute
gäbe, die wie der Angeklagte handelten ? Wenn es
Hunderte von Ahlwardts gäbe, würde bald Niemand
mehr ruhig auf der Straße gehen. Nicht dadurch,
daß man entlassene Arbeiter vernimmt, kann man so
furchtbare Vorwürfe in die Welt fchleudernsTesPn
höchster darin besteht, daß hier im Auftrage der
zAlliauaa israsliteli das Vaterland wehrlos gemacht
werden sollte. . . Der Angeklagte hat sieh demnach
dreier ftrafbarer Handlungen im Sinne der ss 185
und 186 schuldig gemacht. Mit Rückficht darauf,
daß der Angeklagte das öffentliche und das Staats-
interesse gefährdet hat, und zwar bewußt gefährdet
hat, hat der Gerichtshof den Angekiagten zu einer
Gesammtstrafe von 5 Monaten Gefäng-
niß verurtheilt und den Beleidigten die Publicai
tionsbefugniß zngesprochenfi

Die nationalliberale Fraction des
Reichstages hat bei allen übrigen Parteien die Frage
angeregt, ob es nicht nothwendig sei, eine parlamen-
tarische Aeußerung des Reiehskanzlets über das n e u e
Jnfant erie - Gewehr Angesichts des Ahlwardt-
schen Processes herbeizuführen. Mit einer darauf
bezüglichen Jnterpellation haben sämmtliche Parteien
ihr Einverständniß erklärt.

Dem ·,Berl. Ideal-Hinz« zufolge haben 16 Mit-
glieder der conservativen und der antisemitischen
Fraction auf Anregung des Abg. Liebermann von
Sonnenberg sich bereit erklärt, im Reichstage die
Initiative in Sachen der Au sh eb un g des gegen-
wärtig schwebenden Strafverfahrens gegen
Ah lw ardt zu ergreifen.

Am vorigen Mittwoch wurde in Wien der seit-
herige deutsche Landsmann-Minister, Graf Zu en -

b arg, in Abschiedssiiludienz vom Kaiser eins-sangen.
Es ist nun fast ein Jahr, daß Graf Kuenburg dem
Cabinet angehört; sein Eintritt schien eine dauernde
Wendung in den Geschicken der deutsch-liberalen
Partei in Oesterreich zu niarkiren, aber die Politik
des Grafen Taaffe duldet nichts Dauerudes, und
nur in dem fortwährenden Schwanken der Verhält-
nisse, in dem Wechsel der Parteien, kann ein Re-
gierungs-Shstem fiel) erhalten, das nicht in der Her«
stellung der Ruhe, sondern in der Erhaltung eines
künstlichen Gleichgewichts zwischen zahlreichen kleinen
Fraetionen das Endziel feiner politischen Weisheit
sieht. Durch die Rückberufung des Grafen Kum-

«

burg aus dem Eabinet hat die deutsch-liberale Partei
die Verbindung mit dem Grafen Taaffe gelöst und
damit den sichtbarsten Ausdruck der Opposition, ·die
gegen das Ministerium geführt werden foll, geliefert.
Seit der Niederlage, welche die Regierung bei der
Abstimmung über den Dispositionsfonds erlitt, zeigt
das Abgeordnetenhaus eine vollständige Auflösung
aller feiner politischen Verbindungen. Die R e rhte
will und kann sieh nicht wieder zu einem Ganzen
vereinen. Die Polen, denen es durch geschicktes
Laviren bisher gelungen war, eine dominirende Stel-
lung zu erringen, machen aus der Befürchtung kein
Dehh daß die weitere Entwickelung der Dinge ihren
Einfluß auf die Entschlüsse des Hauses beeinträchti-
gen ksnnte. -—- Man erzählt, wie der »Nun-ZU« be«
richtet wird, daß, als Graf ituenburg seine Abschiedsi
Iudienz hatte, der Mouarrh ihm huldvollst die er-
beiene Entlassung gewährte und in dem einstündigen

lsespräch über die politische Lage erkennen ließ, daß
er das Verhalten der deutsch-liberalen Partei nicht
tadele. Man zieht hieraus allgemein den Schluė
daß man an allerhöchster Stelle nicht gewillt ist,
ohne die deutsch-liberale Partei zu regieren. Graf
Taaffe hat offenbar an dem ernsten Willen der Lin-
ken, neuerdings in die Opposition zu gehen, gezwei-
felt. Er mochte darauf gerechnet haben, die Verei-
nigte Deutsche« Linke werde aus Furcht vor einer
neuen Coalition der Rechten vor diesem entscheidem
den Schritte zurückschreckeru Die Thatsache hat ihn
jedeufalls unvorbereitet gefunden.

Die Entwickelung der inneren Angelegenheiten
Frankreichs, welche zur Zeit in dem V er hält niß
des Ministeriums zur PanammComs
mission gipfelt, ließ sieh anfangs ganz glücklich
an; schon beginnen aber aueh einige Sehaltenseiten
hervorzutreten Troß der äußeren Harmonie zwischen
Cabinet und Commission besteht zwischen denBestre-
bungen beider Körperschaften ein tief gehendeszetnrrerer
Zwiespalt: das Ministerium hat den sehr natürlichen
Wunsch, der Commission keine richterlicherr Befug-
nisse zuzuiprechen und sie mit halben Concessionen

" abzuspeisenz diese hingegen will sich ebenso natür-
lieher Weise mit einer Sapia-Untersuchung« nicht
begnügen und drängt mit aller Maeht auf möglichst
gründliehe Untersuchung der ganzen Afsaire hin.
So hat die Regierung denn in der That Concession
auf Concessiou an die Untersuehungsckäommission
machen müssen und wird ihr wohl auch fernerhin
widerwillig zu Willen sein müssen. Zuerst gestattete
sie Einsichtnahme von gewissen Arten; ietzt soll ihr
schon das ges ammte Actenmaterial vorgelegt
werden. Jn diesem Eonflict hat die Regierung auch
den ihr sehr genehmen GeneralprorureurQu esnah
de Beaur epaire fallen lassen müssen. Er ist
zum Präsidenten beim Cassationshofe ernannt worden,
weit e: sieh der Beschlagnahme der Papiere des
Barons Reinaeh und der Untersuchung der Leiche
desselben widerseßt und diese Maßnahmen als Will«

kürlirhkeiten bezeichnet hatte, zu welchen die Gerichts«
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behörde nur unter dem Drucke politischer Gewalt
veranlaßt werden könnte. Der Grneralprorureur
hatte demgemäß dem Justizminister bereits amDonnerss
tage mitgetheilh er betrachte fich als seiner sernter
enthoben. Der Justizrninister Bourgeois richtete
hierauf an Beaurepaite die Bitte, sieh von der re-
publikanischen Partei nicht zu trennen, ersuchte ihn
auch dringend, im Rirhterüande zu verbleiben und
den Posten eines Präsidenten bei dem Eassationshofe
anzunehmen. Beaurepaire erklärte sieh zur Innahme
des Postens bereit, um nicht nach außen hin als
mißvergnügter Opvonent zu gelten.

Der Panamasuntersuchuugsausschuß
verhörte am 7. December den ehem. Deputirten und
Beriehterstatter über die Warum-Anleihe, Rondeleux
der nichts Neues vorbrachte, und den früheren
Deputirten O ob ro n; der Letztere gestand ein, er
habe —- natürlirh in allen Ehren —- 20,000 Fres-
als Zahlung für 50 an Reinach abgetretene Gründer-
antheile an einer Gerbereissesellschaft erhalten. Ferner
vernahm die Eommisston den Verwalter des Reinach-
schen Nachlasses, Jmbert, welcher angab, er habe
in dem Zimmer des Verstorbenen die Siegel angelegt
und alle Pariere versiegen, die er in den verschiedenen
Bauten besaß. Der Herzog de la Fauconneriy
als Empfänger eines der besehlagnahmten Checks-
erklärte, er habe «eine durchaus eorrecte und anständige
Operation gemacht«, die er nie verheimlicht habe—
Der Deputirte Bo rie sagte aus, es seien ihm als
Mitglied der Cornmission für Berathnng der Panama-
Anleihe für sich und für alle übrigen Mitglieder, die
er zur Genehmigung der Anleihe veranlassen würde,
je 25,000 Jus. geboten worden.

Wie eine noch der Bestätigung bedürftige Pari-ser Meldung vom s. d. Mts. besagt, soll die An-
gelegenheit desfranzösischqchweizerischen
handelsabkomrnenh wie verlaute, in ein
Stadium getreten sein, welches zu der Hoffnung auf
ein den Wünschen der beiden Länder entsprechendes
varlamentarisches Ergebnis berechtigr. »

Wie aus Rom gemeldet wird, dürfte der Mini-
ster des Aeußerm Herr Bri n, die Jnterpellatiom
betreffend die angebliche Bedenklichkeit der französi-
schen Besestigungen von Bizerta für Italien
dahin beantworten, daß man in diesen Fortisirationen
bisher keine Gefahr erblicken könne und daß niehis
darauf schließen lasse, daß französilcherseits die
Absicht bestehe, Bizerta zu einem bedeutenden Kriegs-
hafen zu gestalten.

Nach einer zMeldung der »Bei. Eorr.« aus
Belgrad wird die S r u p s eh tin a am II. De-
cember (9. Januar) a u f g e l b st werden. Die
N e u ro a h l e n werden in der zweiten Hälfte des
Februar stattfinden.

I I c I I k H— - -

Unter dem Präsidium des Berzirksgerichtsssltec
des Arb us ow begann gestern die für die laufendeWoche festgesehte DerembersSession der Delegas
tion des Rtgaer Bezirisgeriehts Eröff-net wurde die Sipung durch die Verhandlung über
eine gegen den Bauern Wilhelm Itaudsepp gerichtete
und auf Einbruchsdiebftahl lautendesntlagr.
Der Betlagte war geständig, im Juli d. J. einer
Bäuerin verschiedene ttleidnngsstücke und eine Summe
baaren Geldes gestohlen zu haben, behauptete aber,
er könne sich, da er während der Ausführung des
Diebstahls betrunken gewesen sei, nieht entsinnen, ob
derselbe mit Einbrueh verbunden war oder nicht.Aus den Zeugenaussagen ging nun hervor, daß ein
Einbruch vorlag und wurde der Betlagte desselbenschuldig gesprochen und zur Entziehung aller beson-
deren ihm perfönlieh und dem Stande nach zugeeigs
neten Rechte und zu W, Jahren Arrestanten-Eom-
pagnie verurtheilt.

Der Thatbestand des hierauf zur Aburtheilung
kommenden Verbreehens iß f. Z. von der »N. Dörpt Z.«gebracht worden: zwischen zwei Fleischerburschem den
Bauern Mikk und Ghin-z, war es zu einer Raufereigekommen, in deren Verlauf der Erstgenannte seinMesser zog und seinem Gegner damit eine schwereWunde am Unterleibe beibrachte, die den T o d des
Verunglückten zur Folge hatte. Der Beklagte gabseine Schuld zu, betonte aber, daß ihm jede Absichtder Tödtung ferngelegen habe und daß er außerdemim Zustande der Trunkenheit und, durch den Kitzing
schwer gereizt, im Affect gehandelt habe. Auf diesenMilderungsgründen basirend, fiel es der beredten
Vertheidigung des Consulenten Chwolf on nichtschwer, die That in einem weniger tmgünstigen Lichte
erscheinen zu lasseu. Das außerordentlich milde Ur-
theil, das über den Betlagten gefällt wurde, lautete
aufs« Monate Gefängniß.

Nachdem darauf 2 Sachen wegen Nichterscheinenswichtiger Zeugen vertagt worden waren und das Ge-
richt die Kerrafersche Bäuerin Marie Stdn, angeklagt
des Diebstahlh freigesprochen hatte, gelangte zumSchlusse der Sitzung eine Anklage auf Raub zurVerhandlung. Am IV. Mai d. J. hatte die Beklagtq
die zur Rathshosschen Gemeinde verzeichnete Anna
Stand, der Bäuerin Ltsa Ema, die auf dem Markte
ikleidungsstücke zum Verkause ausbot, vorgespiegelh
sie wisse eine Kiiuferin für diese Waaren, undhatte xsieh erboten, der Use, die in Dorpat
völlig fremd war, als Führerin zu dienen.Diese war auf den Vorschlag eingegangen und hattesieh noch aus Rath der Karro mit dem Oelddeutelihres Vaters, der unterdessen — gleiehfalls auf Zu·reden der Vetlagten —— bei dein Gefährt zurückbliely
versehen, um der angeblichen Käuferim die nur ei-nen Zehnrubelsehein bestien sollte, herausgeben zukönnen. Darauf hatte die Karro ihr Opfer auf denDom gedracht und in einer mensthenleeren partieder noch immer shnungilosen erklärt, man könnesuch dort das Gefchäft absehliefery wobei sie einenZehnrubelscheiu zeigte. Fu dem Moment nun, indem die Illa ihren seid eutel, der — beiläufig ge-

sagt - etwa 12 Abt. enthielt, hervorzog, um den
Ueberschuß zurückzuerstatten, sprang ein Frauenzim-mer, das dem Paare seit einiger Zeit gefotgt war,aus ste zu, faßte sie am Halse und zog sie zur
Erde. Dieses Frauenzimmer, oon denr die Ge-
fiehädigte kein Signalement geben konnte und das
später auch nicht ausfindig gemach: worden
ist, entfloh darauf, während es der Kam, die be-
sagten Geldbeutel an sich gerissen hatte, erst nachlängere-n Kampfe gelang, sich von der Illa loszu-machen und zu entkommen. Dieses hatte sieh zwischen1 und 2 Uhr Mittags abgespielt Ja Folge der
bei der Polizei eingelieferten Personalbeschreibung
wurden Tags darauf drei Individuen mit der Be·
raubten und deren Vater «confrontirt, von denen
eines, die schon mehrerwähnte Fano, von den beiden
Lehtgenannten recognoscirt wurde. Jn der Gerichtsssitzung gab die Beklagte den Vorgang auf dem
Markt zu, leugnete jedoch den Raub und wollte sichvon der Illa im besten Elnvernehmen getrenut haben,da das beabsichtigte Geschäft nicht zu Stande gekom-
men sei. Von schwer wiegender Bedeutung war die
Aussage des Gorodowots Kriesm Mit dem Auftragy
die Kam) zu erwåhnter Confrontation zur Stelle zuMassen, hatte dieser sich in ihre Wohnung begeben,
wo ihm mitgetheilt worden war, die Gesuchte seiauf das Land gefahren. Als er sieh mit dieserAuskunft nicht begnügt und die Wohnung
genau durchsucht hatte, war die Beklagte denn
auch, unter ihrem Bette versteckt, von ihm ge-
sunden worden. Gleichfalls von großer Wichtigkeit
war eine Angabe des Vaters der Beraubtem zu dem
am Abend des besagten 29. Mai ein Mann gekom-
men war — wie es sich erwies, der Bruder der
Karro — der nach einigem vorsirhtigen Sondiren
sich bereit erklärt hatte, die gerauhte Summe zurück-zuerstatten, wenn Vater und Tochter sich verpflichte-
ten, bei einer eventuellen Confrontalion Nieman-
den zu recognoscirem Schließlich hatte man sich
darauf geeinigt, die Alla solle »ihre Klage zurück-ziehen« und hatte der Karro die Summe von 12
Abt. wirklich ausgezahlt.

Der Forderung des Procureurs Afa nas sj e w,
die Betlagte solle streng gestraft werden, entsprach
das Gericht nicht ganz, indem es die Karro nur
zur Cntziehung aller Standesrechte nnd zur Anste-
delung in den weniger entfernten Gegenden Sibi-
riens verurtheilte —- dem mildrsten für das beregte
Verbrechen vorgesehenen Strafmaßr. -—o—-

Wie der ,,Rev. Beob.« erfährt, wird die Baltis
fche Eisenbahn am Lällcärz des kommenden
Jahresine Eigenthum des Staatesübergehetn
Nach dem Statut der Bahn war als Termim von
welchem ab die Bahn verftaatlicht werden konnte,
der II. Februar 1893 angegeben. Nunmehr soll die
Krone nur kurze Zeit nach diesem Tertnin von diesemRechte Gebrauch machen wolletn .

lieb-r die bereits gemeldete Erhöhung der
Olceise von Phosphonsündhölzchen
und das Verbot der Anfertigung von bengas
lischen Zündhölzchen veröffentlicht die Ge-
setzsammlnng Nr. 134 vom W. v. Mis. ein Allers
höchst bestätigtes Retchsraths-Gutachten, in dem es
u. s. heißt: 1. Die Aectse von Zündhölzchen in
folgendem Betrage zu erheben: A. Von gesahrlosen
Zündhblzehen Uogenannten s chwedisrhen): -1)
inländtscher Fabrication — je IX, Kost. von jeder
Schachteh die nicht mehr als 75 Zündhölzchen ent-
hält, V, sey. pro Schachteh enthaltend 75 bis Ist)
Zsndhölzchew IX« Kvpqprv Schachtel, die 150 bis 225
Zündhölzchen enthält nndsel Kost. vonjeder Schachteldie 225 bis 800 Zündhölzchen enthält; Z) aus dem
Auslande importirte —— das Doppelte des in Punkt
laut) A. angegebenen Ertrages (berechnet in Credtv
valuta). B. Von allen übrigen Zåndhölzchem l)
inländischer Fabrication —- das Doppelte des in
Punkt 1 sub A. angegebenen Betrages nnd D) aus
dem Auslande importirte — das Vierfache des in
Punkt 1 sub A. angegebenen Betrages Gerechnet in
Creditvaluta). Anmerkung. Als gefahrlos werden
Zündhölzchen anerkannt, bei deren Herstellung (so-
wie auch der für sie bestimmten Schachteln) kein wet-
ßer Phosphor verwandt wird und welche sich durch
Reibung an eine besonders präparirte Oberflächeentzünden. Dem Finanzminister ist es nach Ueber-
einkunft mit dem Minister des Innern überlassen
worden, in annähernder Weise die Merkmale festzu-stellen, welche die Zündhölzchen aufweisen rnüssen,
um als gesahrlose anerkannt zu werden. — Den
Zündholzhändletn wird ein einmonatiger
Termin gewährt, gerechnet vom Tage der Ein·
führung der Streife, zum Ausverkauf der Zündhölzs
then, die der Ergänzungs-Blend unterliegen, unter frühe-
ren Bank-roten, unter der Bedingung, daß nach diesem
Termin die sich in den Handelsdstablifements befindli-chenReste solcher Zündhölzchen nicht anders zumVerkaufgelangen, als nachdem dieselben mit Ergänzungs-
Banderolen versehen worden find. Ja Ntederlagen
und Handels-Etablissements, in welchen der Baar-
bestand an Zündhölzchen so groß sein sollte, daßdie Erglinzungszahlung deren sie unterliegen, mehrals 500 Abt. beträgt, zu bewilligem die Vorräthean Zündhölzchen unter Acciseschutz zu geben, unter
der Bedingung, daß die denselben zuftehende Er·
gänzungsiillccise bezahlt wird vermittelst Belegung
der Zündholzschachteln mit Banderolen nach Maė
gabe ihrer Abführung aus den Niederlagen oder
Etablissements

Herr Theodor Reichmanm der ja dem-
nächst auch bei uns sinnen wird, hat in St. Peters-
burg einen wahren Enthusiasmus hervorgerufesn
Der ständige NinsikiReferent der »St. Pest. Z« leitet
feine Concertsdefprechung mit den Worten ein:
»Die-Hin« Anspruch, daß für den Kunstgesang 100
Bedingungen erforderlich wären, wovon 99 im Voraus
erfüllt sind, wenn eine wirklich fchöne Stimme vor«
banden ist — wird beim Anhören Reichtnantsis zumunnmstöilichen Arie-m. Dei berühmten Sängers
Organ erweist stch bezüglich feines Wohllauts nndfeiner Kraft als wahrhaft pbänomenai. Referentkennt wenigstens keine Baritonstimmy die neben
Dsksttkner enarkiger Fülle und Ausgeglichenbeit in
allen Registern such noch solchen Umfang auszutrei-ien hätte. Das Ohr schweigt in der Farbenpracht
dieser Töne, wobei nichts Unedles oder Iffectirteiden durchgeistigten Vortrag Mut. Für die Inter-

pretatiou von Liedern erscheint dieser Achill« unter
- d-n gegenwärtigen Baritonisten ftimmlich fast zu
. colossal veranlagt, die lyrische Stimmung wird, wenn
l auch mit überaus sanfte-Gewalt, f« doch tbstföchlichdurrh die brausende Wifcht feiner Okgeliöue nieder-

gedrückh Was Herrn Reiehmann jedoch besonders
i hoch erscheinen läßt, ist die vollendete Kunst, womit

er fein ungewöhnlirhes Organ in den Dienst der
Sache stellt. Die weise Mäßigung mit der er singt,
die Beherrschung über das gewaliige Material rufennur bewunderndes Entzücken wach . .

.«

,,Unentbehrliehe tnte für Radfalp
r er« —- ist der Titel des neuesten (bei Mar-
tiuetli in Riga erschienenen) Wertes uber den
Radfahrsporn Der Herausgeber, ein Sportgenofsqwelcher lange Jahre in Berlin, Hamburg, Koln am
Rhein, St. Petersburg u. f. w. reiche Erfahrungen
für diesen Sport gesammelt und bei feinen großen
Reisen auf dem Stahlrosse die praktifeheften Beobach-
tungen gemacht hat, giebt auf Grund derselben nun
den Radfahrern und Solchen, di·e es werden»ivollen,beachtenswerthe Winke. Das Büchlein enihalt fol-gende Capitek »Ueber das Radfahrenz Anlauf des
Fahrradesz Behandlung des Fahrradesz Behandlung
des Fahrrades bei leiehteren Unglücksfällem Radfahs
rerbekleidungz Einfluß des Radfahrens auf Körper
und Geist; das Crlernen des Radfahrens.«

Für die Leproserie find bei der Exvedition
dieses Blattes eingegangen: von A. M. 2 RbL
—- mit dem Früheren U. Rbl.

FürdieNothleidendeninBesfarabiensind bei der Exvedition dieses Blaites eingegangen:
von 0. L. s RbL und von M. M. Z Rbl., —

zusammen 8 RbL und mit dem Früheren 83 Rbl.

Katjzru an- dru Rjttijeuliüiijera Darum.
St« Jvbacrenis-Gesreiude. Getaufts des FrifeurenJohann Busch Sohn Ferdinand Florentim Proelasrnirtc Der Magister der Philologie Heinrich AlexanderPridik mit Fräulein Amalie Marie Catharina Luchsinger.Gestorhem der Schuhmacher Alexander Blumberg,52742 Jahr alt; des Riethmachees Ludwig Koßler Torh-ter Amanda, 1474 Jahr alt; Marie Behagel von Adlers-kron 2672 Jahr alt; der Seemann Eduard Jakob-FYY les-» Jahr alt.
St. Kerlen-Gemeinde. Proelamirtg SchuhmacherFranz Alex. Rofenberg mit Nosalie Marie Blechnerz Gu-stav Adolph Perii mit Hedwig Bertha Carlson Ge-stor b e n: Johanna Wilhelmine Christine Eckfeldx ils-J«Jahr alt;-Elifabeih Hollmanm VII-» Jahr alt; EliseSaag, 4573 Jahr alt. »
St. Petri-Gestatten. Getauftg des Gärtners MichelTootfi Sohn Ernst Heinrichz des Jaan Sulp TochterRofalie Mariez des Krisiian Grünwald Sohn Oskarzdes Johann Waffar Tochter Alma Elifabethz des PeterRuder Tochter Elfriede Johanna Amaliez des GustavLiblik Sohn Heinrich Johannes. V ror lamirte FranzAlex. Eduard Rosenberg mit Nofalie Marie ElisabethBlechnert Jaan Solwak mit Liis Uiboz Fleischer Johannl Taal mit Ano Erwart Ge storb en: Marie AmalieReinberm Jürks Tochter, 32 Jahr alt; An Kanguy

i Veteks Wittwe, 601119 Jahr alt; des Jaan ThomfonTochter Caroliue Elisabeth 4 Jahr alt; Jürri Kriis, Jo-hannU Sohn, IN« Jahr alt; des Jaan Ots TochterSame, M« Jahr alt.

T s di e r l i I e.
Eisenbahn-Beamter Heinrich M a r e f eh, f« imis. Jahre am As. November zu Rigm

Eugen W u u f eh , si- 24. November zu Moskau.Baron Julius v. H a u f f, -f- As. Novemberzu Paris.
Beriba R u b er t , ·:- 2s. November zu St.Petersburg
Eduard v. Wenndrieh, si- irn W. Jahream As. November zu MoifammBäckermeister Theodor Albert S eh i ck e d a n z ,f in: sc. Jahre am sc. November zu Rigm
Kitiy H a f f e r b e r g , Kind, i— W. Novemberzu Gostyniw .

n e u c il r J o I—
Berlin, U. Der. (28. Nov.). Jn einem

längeren Artikel, die HandelsvertragssVerhandlungen
mit Rußlaud besprechend, weist die ,,Nordd.Allg. Z«auf die Deutschland feindliehen atrfsifchen Preßsiimsmen hin und sagt alsdann: Ja Deutfchland hieltman bisher daran fest, die wirthfchaftlichen Bezie-hungen nur aus wirthichaitlichen Gesichtspunkten zuerwägen. Wenn große russifche Zeitungen ohne aufEinspruch berufenerfeiis zu stoßen, glauben, auf an-
derem Wege zum Ziele zu gelangen, werden sie Zwei-fel erwecken, daß fie ernstlich eine Verständigung über
die wirthschafilichen Beziehungen Rußlands zu Deutsch«land fördern wollen.

Paris, II. Der. (30. Norm) Der »Matin«veröffentlicht eine Erzählung über den Besuch des
Houxs bei dem Fürsten Bismarck in Varzim Bismarck
habe, über die Ecnser Depesche sprechend, wiederholt,daß er berechtigt gewesen sei, die Redaction dieserDepefche abzuändern, indem er sie kürzte, um ihreinen mehr kategorifchen und bestimmten Charakterzu verleihen, doch habe er kein Wort hinzugefügt,
das uicht der Wahrheit enisprochrn hätte. Bezüg-
lich Rußlands sagte Bismarch Deutschland habekeinerlei Jnteresse, sich mit den Angelegenheiten Nuß-lands auf der Vulkan-Halbinsel zu befassen; im
Falle eines Krieges hätte Rußland earte blaue-he
und könnte somit nach Konstantinopel gehen. Deutsch-land habe ein Interesse daran, die Rassen und Eng-lllnder in Hader zu sehen.

Tote-renne
der Unbilden Katastrophen-starrte«

CGesiern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
St. Petersburg, Dinstag, I. December.se. Mai. der Kaiser empfing gestern den deuifchem

Botsehafier v. Skbiveiaitz in Abfchiedsaudienz wor-
IUf dieser sich von Jhrer Mai. »der Kaiserin verab-
sehiedeth

Das Gesetz wegen Erhöhung der Accise aufBranntwein und Spiritus auf 10 Rbl. pro Wedro
is! veröffentlicht worden und tritt heute in Kraft.

Die Losatentruppen erhalten, mit Ausnahme der
kaut-fischen, eine neue uniform.

Eine Verordnung ist publicirt worden, nach
welche: folgende 12 RescrvesBataillouen zu ebenso
vie! Regimentern mit je 2 Bataillone zu for-isten
find: das Smijewichq das Wendenichtz das Dünn-
mündefchy das Windaufchy das Nowotorihvkickptz
das Molodetichnafchy das Kot-mische, das Lidyfchy
das Mitgotodfchy das Romnyfchy das Batarinfche
und dns Perewolotfchnafchy Au« den neuen Rest«
utentern sind s NefervoBrigaden zu je (- Rest-nen-
tern zu bilden.

Rast) Meldung der Blätter foll die Vorlage we«
gen Erhöhung der Accife auf Sandzucker auf 2
Abt. pro Pud und wegen eines Znfcblages von 40
Lob. steife pro Pud RaffinadhZucker im Reichs«
rath angenommen fein.

Paris, Dinstag, is. (1.) December. Der
Senat votirte mit 228 gegen 74 Stimmen fein Ver-
trauen zur Stellungnahme des Minifteriums in der
Affaire der Panamacanal-Gefellichaft.

Gestern fanden hier einige Ruhestörungen feitens
der Soeialisten statt. Von einem Meeting in Mont
Parnaffe kommend, wollten Socialiften eine Stra-
ßewDemonstration infcenirctr Sie warfen sich mit
Dolchen, hämmern und Revolbern auf die Polizi-
sten und es kam zu einem förmlichen Kampf, bis be-
rittene Gensdarmen herbeieilten und demfelben ein
Ende bereiteten. Jnsgefammt sind sc) Perfonen ver«
wundet, darunter s Polizisten, und zwar (- fehlt-er.
—- Einen weiteren Tumult veranstalteten Socialis
sten auf einem Meeiing behufs Proteftes gegen den
Panamaeanal-Schwindel, welchem Meeting mehrere
confervatioe Deputirte anwohntetu Hier wurde un-
ter der Estrade fchließlich eine Petarde entzündet,
worauf die Verfammlung wild die Flucht ergriff.

Londo n, Dinbtag, II. (1.) December. Nach
Meldung aus Tfchitral foll Nizanulmuk feinen Geg-
ner ScherafzubChan geschlagen haben und in Tfchis
trat eingezogen fein.

B er l i n, Dinstag, is. (1.) December. Die
neue MilitäriVorlage hat keine Chancen, unverän-
dert vom Reiehstage angenommen zu werden.

Paris, Dienstag, B. (1.)"December. Aufse-
hen erregt hier die Mittheilung, der Finanzminister
Rouvier habe mit Reinach am Tage vor deffen Tode
eine Zufammeuluctft gehabt. Der «Figaro", weis.
eher diefe Miitheilung brachte, fügte hinzu, Rouoier
fei mit Hertz und Elemenceau bei Reinach gewesen. Das·
OrganClemeneeau’s,die,,Justiee«,hätteHeryzurDurclp
führung verfchiedener Gefchäfte gedient zhertz habe aller-
dings Reinach gegen die Angriffe der Presse verthei-
dtgen wollen. Ja Folge diefer Mittheilung des
,,Figaro« reichte Ronvier feine Demiffion ein, um,
wie Rouvier in der Kamme: erklärte, ficht frei gegen
die Verdächtigung feitens des »Figaro" veriheidigen
zu können. Rouvier räumte ein, Neinach zu Vers
geführt zu haben; er habe das aber aus Mitleid
mit Reinach gethan und fein Gewiffen fei rein.

»« St. Ipetersburg, Mittwoch, Z. December.
Laut amtliche: Veröffentlichung werden die Zdglinge
der Mädchen:Erziehungsinstituie dess Ressorts der
Kaiferin Maria aus fanitären Rückfichten zu Weib«
nachten nicht zu ihren Eltern und Verwandten be-
urlaubt werden. Um ihnen jedoch einige Zetftreuung
zu bieten, follen für ste auf Mlerhöchften Befehl
Jhrer Mafestät an den Feiertagen verfchiedene Ver-
gnügungen arrangirt werden.

Paris, Mittwoch, Its. (2.) December. Der
Lammetdienrr Baron Reinackys fagte ans, er habe
bei der Leiche feines Herrn ein Fläschchen mit Gift
gefunden. -- Der Unterfuihungbsusfrhuß befahl-iß,
außer der PanamaiAssaire noch andere Affairen zu
unterfangen, und verlangte die Vorstellung der Oe-
richtsacten in einer Dynamit-Affaire. Die republis
kantfche Kammer-Majorität ist hierüber unwillig
und fchickt fich an, in in corpore dagegen zu pro«
teftirem

Telegrnnhismer Jene-betet«
StPetersburger Börfe, I. December Wiss«
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Beilage zur Illeuen illörptstljen Zeitung
M 278. Mittwoch, den Z. (14.) December «

1892.
Jriedhofserdr. Der: Kirchhof ist die Stätte, wo inunseren Vorfahren die Vorzeit uns noch ihre kühle
Hand herüber-reicht, an ihre Thaten nnd Tugenden
mahnt, aber auch an ihre Leiden und Cnttänschungern

Jm Angesichte der Verrottnng auf nnseren Fried«
höfen tancht öfter und öfter der Gedanke an die
Feuerbestattnng auf. Diese Fenerbestattutig
wäre das Zweekmäßigste und wird über kurz oder
lang sicherlich wieder eingeführt werden. Jch per-
sönlich kann mieh für die Leiehenverbrennnng zwarnicht erwärmen. Jeh sehe in den Gräbern eben
einen moralischen Werth, den einer sichtbaren Er-
innerung an liebe Heimgegangene und einer Mah-
nung zu lieben, so lange man lieben kann. Dasaus Gräbern immer wieder in allen Gestalten anf-
sprießende Leben ist uns eine, wenn auch nur sym-
bolische Verheißung der Unsterblichkeit. Bei der
Leichenvetbrennnng wird alie Vorstellung künftigen
Werdens ausgetilgtz obzwar selbst in der Asche noch
Lebenskraft ruht, so ist Sterben und Verbranntwerden
doch wie ein zweimaliges Verxxiihtetwerdem Jeder,
der ein gottbegnadetes Herz hat, der sieht in den
Friedhöfen nicht allein den Sarg einer vergangenen
Weit, sondern anch die Wiege eines neuen Lebens.

(Schluß feist-J «

Aannigieliigen .
Wir lesen in den Berliner Freitag-Blättern: Die

morgen Vormittag 11 Uhr vom Tranerhanse in
Charlottenburg ftattfindende Beerdigung von
Werner v. Sie mens wird zahlreiche Vertreter
auswärtiger gelehrter Gesellschaften hier sehen.Von dem Minister der Pøsten und dein Minister
der öffentlichen Arbeiten Italiens sind BeiletdO
Teiegramme eingetroffen, ver Botschafter Italiensist von seiner Regierung »beauftragt worden, dieselbebei der Bestattnng zu» vertreten. Die eintceffendenKränze übersteigen täglich bei Weiten: die Zahl Hun-
dert. Sämmtliche amerikanische Elekirotechnikerhaben setleidssTelegramme überfandh an ihrer:

Spitze Edifpty Von den deutschen Akademien und
Universitäten fehlt keine in der langen Reihe der
Cpndolirendem

—- Eine Reihe arabifrher Aphoris-
men veröffentlicht die ,,Bosnifche Post«; wir geben
von ihnen die bezeiehnendsten wieder. »Reichihumist weniger wetth als Wissen; das Wissen schickt,
der Reichthum muß gesehützt .iverden.« —- »Men-schen und Bücher müssen immer verbessert werden«
-Demuih ist meufchliche ErhabenheiM —- »Die
Mauer fragte den Nagel: Warum bohrst Du mich?Dieser antwortete: Frage den, der mich schlägt« —

»Ein guter Rath ist eine gute Thais« — »Bezahle
den Arbeiter, bevor der Schweiß auf seiner Stirn
trocken geworden« —- ,,Wenn Du zornig geworden
bist, fetze Dich nieder« —- ,,Thue einem guten Men-
schen Gutes, so hast Du ihn Dir verpflichtet, wäh-
rend ein Böser dadurch zu Deinem Feinde wird«
«—- «,,Jeder Menfch besitzt zwei Truhen: in der einen
hält er die Fehler seiner Nebenknenfchem in der an-
deren seine eigenen aufbewahrt. Doch zeigt er nur
immer die ersteren« — »Wenn Du im Rechte bist,
fchreie nicht»

—- Das Wiener Schwurgericht beschäftigte
sich dieser Tage mit dem Berliner Ordens-
schwindler Bruno v. Hartung, der, ein ele-
ganter junger Herr von aristokratischeni Benehmen,
im Alter von 25 Jahren, bereits in Berlin wegen
Diebstahls U, in Zürich wegen Betrug-es 6 Monate
Kexter hinter sich hat. Hartnng ist der Sohn des
ehenx preußischen Ltenteneikts Alsred v. Hartung,
der 1886 mit seiner Gattin wegen Landesverraths
in Untersuchung stand, die jedoch eingestellt wurde.
Er ist besreundet mit decn wegen Betrags und Er-pressung zu 4 Jahren Zuchthaus verurtheilten ehe-
maligen Lehrer des Kaisers Wilhelm, Hauptmann
Sidneh ODa nn e. Jn diesen Betrags-Process
Miit-ermittelt, wurde Hartung freigesprochen und kam
nach Wien, mv im August v. J. eine Anzeige seineUnternehmungsiust anregtcz wonach ein vermögend-er
adeliger Herr auf ehrenhaften! Wege eine Ehrenstelleoder Ordensnuszeichnungen zu erlangen wünschte.Der Jnserent war Graf Samuel G yulay. Als
er den angeblichen Baron Hcnrtung aufsuchte, erzähltedieser, daß er ein Sohn des bei-n preußischen Gene-
ralstabe brdiensteten Freiherrn v. Hnrinng sei, welcherVerbindungen bei Hofe habe; sein Vater habe schon

finden ist, das statnmt größtentheils aus älterer Zeit:
die würdigen Holzkkeuze mit edel geschnitzten Chri-
stusbilderm die tunstvolleu Sehmiedeisentreuztz die
Urnendenkmale griechischen oder romanischen Stileö,
das giebt noch Stimmung. Heute plumpe Gußeiseni
treuze mit ebenso plumpen Bildnissery und die un·
endlich seist« und ieeleniosen Steinobeliskew einer
wie der andere, von Geschuracklosigkeiten höheren
Stiles nicht zu reden. Man sieht, wie nüchtern und
phantasielos wir werden. Unsere Denirnale werden
nicht von warmer Menschenhand erzeugt, sondern in
der Fabrik; darum ist kein Herz in ihnen.

Manche Friedhdse bleiben kahl und ganz öde,
kann: von einem rohen Zaun umgeben; raseniose,
stellenweise ausgewühlte Erde ellein giebt davon
Zeugnis daß hier, vielleicht npch obendrein zu seicht,
gegrabene Gräber sind.

Von einer maierialifiifchen Richtung wäre es am
Ende ja begreiflich, wenn sie die legte Ruheftätie
des Menschen zu einem Schindanger herabwürdigtq
denn diefe Materialiften finden eine wahre Wollust
darin, im Kothe zu waten und Aas zu fein. Allein
von den Vertretern der Kirche, die doch den Kirch-
hof zu beaufsichtigen haben, ift es unbegreiflich, daß
sie auf die würdig-z Pflege der Friedhöfe im Näge-
meinen fo wenig Gewicht legen. Zwar ist es ihre
Art, die Augen der Hinterbliebenen nicht auf den
Grabhügel, sondern vielmehr auf das Fegefeuer zu
lenken, in welchem die abgeschiedenen Seelen mög-
licher Weife fchmachten können, allein es ist doch
auch eine Pflicht da, und es ist eine christliche Tu-
gend, die Todten und ihr sichibares Andenken zu
ehren.

Das Grab ist ein ethisch wichtiger Faktor. Ein
Grab auf dem Kirchhof predigt in feiner tiefen Laut«
losigkeit oft eindringlichey ais der Priester auf der
Kanzel. - Die Achtung vor den Todten wandelt sich
leicht in Liebe zu den Lebendigen. Die Nächstetiliebe
ist eine Blume, die nirgends besser gedeiht, als auf

öfter Bekannten Orden verschafft. Dabei zeigte erverschiedene Miniatursseichnungen von Orden vorund erklärte, es sei der Hohenzollernsdrden amleichtesten zu erlangen, wenn dem Deutschen Kaiserein Werk oder ein Gedicht gewidmet würde. SeinVater würde es eventuell übernehmen, da er hierzusehr geschickt sei. Jedensalls müßte der Graf fürHartungs Vater sofort einen Betrag von 200 Guldenerlegen, was dieser auch unverzüglich that. Durcheine Reihe von raffinirten Schwindeleien verstandHartung es, dem Grafen iinmer wieder bedeutendeSummen zu entlockem Zulctzt theilte er ihm mit,die Correspondeiiz zwischen Beiden sei »durch diePresse aufgefangen« und leider die ganze Ordens-
angelegenheit verrathen. Nun scheint dem Grasenaber doch ein Licht aufgedämmert zu sein, und dieWiener Polizeidirection ließ Hartung in Brüssel ver-
haften, als er dort einen postlagernden Geldbriesdes Grafen in Empfang nehmen wollte. Die selteneFrechheit des Hochstaplers wurde fast noch übeiboten
durch seine Vertheidigunen Er erklärte sich nicht-schuldig und behauptete, Orden verschaffen zukönnen.
Der Vertheidiger wollte glaubhaft machen, daßHartung wirklich Beziehungen zu angesehenen Per-sönlichkeiten hatte, und Hartnng selbst wurde nichtmüde, prahlerische Ansprachen frei nach Cicero anGerichtshof und Gefchworene zu halten, die Vor-
ladung des Deutschen— Kaisers zu verlangen u. s. w.
Der Geriehtspräsident ließ ihm weiteste Redefreiheitund setzte nur durch kleine Zwischenbemerkungen die
Verlogenheit und Unverschämtheii des gefährlichen
Herrn in helles Lichh so daß schließlich die Geschwo-renen ihn einstimmig zu fünf. J a h r e n fch w e r e n
Kerker s mit Fasttagen verurtheiltem

«— Aus englifchenWitzblättern. Aehn-lichkeit. Zwischen dem Nordpol und der Tasche in
Frauenkleidern besteht die Aehnlichkeit, daß beide
unzweifelhaft vorhanden, aber nicht zu findenfind. —- Erklärlich ,,Miß Sanders und TlltißSimleh sind immer bei einander. Was- für» gute
Freundinnen sie sein müssenl« --— »Ganz und gar
sticht. Jede von ihnen hat einen unverheiratheienBruder-·« —— —- A ul »Was für einen entsetzlichenLärm die Katze jetzt ««jede Nacht macht» — »Daskommt daher, daß sie den Kanarienvogel gefressen
hat und sich« seitdem einbildeh sie könne singen.-;«·I -
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, , frischen Meintes- .visshäxis der Marienkirchh von 3——4 Abends 7 Uhr. issigguihikqhukgukUhr achm. ·-—— - i: we zsr
·. V l: d H P f. D. R.Entkse fut Damen 50 KIN- jcolftkkkfg Ueesllsier elzlrlvlei rcvenigk be- - - ltltllkigdllesl Ilsenst-fUk Hecken 3 Rbli kannte Gifte aus den Familien der Hoohaszhtuvs »duUeberzahlungeit werden mit Dank ent- Ferne und PleehtcnR g

tgegengenomknerr C« YOWTMUUD ·

Beginn 9 Uhk Abends» v " 5 J l s 9 s Erlaube mir des geehrte Public-um
III. Fdlnmeldungen Iperden spätestens z: g »F«- -s gåxxsssztåsmiieskicslzxEflsåkäshärsZiäekglxiitkfkiikkkslmjtaoiulTYHEZYZ betztertHek:H-fs·chauspi212k·;uau1 : um 4 VIII' UMIIIIUMISS im bot-nie des Verein§ das« ich z« jede» zsic d« stimme-i

werde« kam» Bin» vembsplgt Ruthling seine humortsttfchen it! DICHTER. « » F« Senat-lesen von kleineren, llkgelti
« D C X, Mvtlatshefte . ————-——————----——————-—-————- IIAIIIIUI!IIIIUS, sowie euch des Anferti-cr onne. ·

,

«» · . · k1« 0 1zzH e-Msjim r: IV« im« MVYUUHYUUWUU Tagesokdnunki xgilikmxmiibskfxkixexlkask uY-F«g:ueigie«szl:r«1Z1Z-
o :j.:·.«. chDegelfkds Cklcheintäinf monaglk » F) Eolrlåse des Fechenstshaflsbeklchls EIN) 189V92- Spruch bittend. Hochachtung-wol! M.-::—, en eten zu -je 7 Pgx je es ::» re igung er rec lzeiti ein e ans-even Anträ e und Ge- Matt; ,Pt l) st .63 « H f.Emc gute Rkdk .- Hsft — i« sich ssibgesåhlosseii «; suche.

g g g « g sn»
—

·-

—

«
«

»
»

-hsIkSU bei TCUfS KVUsiVIIIAkiDZI- IF; he» eMBHIHDIZckteIUZ Piscssrsäsglås » Anmerkung: Der letzte Terniin für die Einreichung von Anträgen «! ÄYFZVIIWIIEIIDUIYHISD UllllstsksGeburtstag, Polterabend, Hochzeit, xzzs Vorm-l ei! Aussührun m spann» » und Gesuehen ist der I. Januar l893. brechen 10 Jahre selbständig aufJubelfegertks,cåi«dl« smb ka"«fck;.eder- »Es« mimetyg Einaktern Cguplets mit —--—"-— Istssäks Jslseåeelälstx m« ZUWZZCIJmann, er 1 en oe en er 1ene- Hi; .
«

»

·

« » « -

. n niesen er ruc -

ne» »Fest»dner i» Familien« H; Zlesktusltlkfb Karnevalgstuckem Bourlee
l wFur den Fall desUiehtzustaiikielconimeins dieser Generalversaiiinp zuuhzggxzvgszushzuspuzuzuu Blumen)Jene« up» Juki« Abg! zuk- ·

» · - up» wegen zu geringer Betlieiligung stinimbereclitigter Vereins- und Texipicligärtnereikwünschteineschafft» Dies» gedkegm auggeskgk »Sowohl fnr Veremeuls auch gl1eder, wird zur Erledigung« derselben Tagesordnung eine SDSIIO M· 6111011 verbeiratbstev Gärt-tete Buch in Großoktav enthalt fur Jeden Dilettanten eme uner- . ner. Adresse: pr. Weimar, St. Me-eine Fülle ausgezeichneter Reden z; schz"p·fjjch··e"-——··———-'—Fundgkube«»immer w !- T thue, durch Herrn Pastor G. Malt.
und Toaste (in ProsaJ für alle IF; Tji ·' M keck« M A« J«

»»Gelegenheiäen geschsfamilienlcgbens, is «, 2 sc. Pgtgkshqkgck ,nicht in erge ra em tro enem er . a rgangi in 12 au « «« « ««

Tone, sondern voller Geist, Witz ·;-."";". einzeln käuflichen Heften erfchienen am lttwoobi dein la· Januar
und Humor. Aniüsante anregende z; III: und durch jede Buchhandlung, so: um 4 Uhr Nachmittags III ohekcsj Saale des· dir Pkekdegeehirr undLektüre Preis brosch. M. 1.2(·). s»- wie gegen Voreinsendung des Be- aessoaksze in Vol. sit 1 litt-Schimpf (14-Ender)Durch alle Buchhandlungenjowte » z» trages direkt vom Verlage Levy u. Stank« P utuhuu zum Verkauf beigegen M. 1.30 direkt postfret vom zf Müller in Stuttgart z. beziehen. l« en· c mVerlag Levy u. Miiller in Statt: hokkikks den I. December 1892. - VII·

AND« « ———-——-———————————— Nsmevs der DITSOLIOU des Livl. gegenseiiigen Peuerassecurunzdlereiusz . .

—-

jsskj IDZJJHZIUWTJHIGJYmssskssitVIII· Geschäftsfuhrender Director: 0s0ak vol! samsotn Ein junges MädchenO les· Pension in einer E’o.mjlie, wo wei- Nr. 2957. seeretair: Artlillk Ämmoih Aue« Stellung als« stmzeIdek Haus·o te» Fensjonäre kein» Aufnahme« äu· » g » sz . «» » «
«

freu odeE zu einer allein-stehenden
- kss»pcksst- mit gsssuss Angst» so— EITHER«lj’«is7Yk·—k«k«s-M————sz«s«sz«««

von 4— 5 Zimmern in der Mitte der F« aber« VMCF m« «« GUL E« Fu ’ äh« m «« a« m«

fSkIadt wffird zu Neujallpr xxlspufcflpt Gex ZUSCIETL Bilde-d. dies. Blattes nieder— ssåäszsläaiztmgiivfIsovgzirÆej 3ä ige O erten unter er i re z. —————«-——-—-.——»-..—.-—-- d I« h t .- z« .
·

«
. . ,ssvd in der Expeditiotr d. Its. abzuglerlzLw 60 werden zum Januar zwei xdgkllxdk gdäerllcksadikbkllitt Mllliilildles llkit oder ohne lsekestigung —- Botas Txsschsfgen IssslsaskhkzisjelslskigtltjkkIF« gis-sung» spat-g» Fuss-«. wnitbltrte Zimmer in ei- Bxpedition d. Blettes niederzulegen. j VVCTCVMVFZ« W3—"—-————so. uo noizoiiy aus-uns. neroziy npe- ner Familie oder eine möblirte Wohnung sitt ist-Im miT 2q—2"jrn«·1IssI-——IIOZLS MOASOTBIPCESA FI- lli M« Z, ne— von zwei ZEMMSM mit einer Küche. L sucht Stellung als Heuswächi zu verniiethen en ruhig lebende stu- F Evpeizo Gbiennnn very-zurei- rovopnrn Adresseu sub· »F« v. III« m der Exped tot, Knecht oder dergl. —- denten. Zu ertragen Johannikstrasee ist Rgthhqus-str. 47 zu vukkuukuxur·- eein nopornoe spann) « d. Blattes niederzulegen. Alexander-streute 31. Peter Raps. Nr. 9, 2 Treppen. zu Izu-sus- von 12-—2 Uns,
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, Hilf: ·»s·«.. As· «· Hi· ««··.· ··
«»

- wiss! .- »F· z· ·· Cz· q 3
.«::.»»,.tz»;Lis-. J» .»» ». . ~ «. «·.». «»«. . erkenn, neuen»

·. ;-· «V« s· c; —.- DE? ·. Z. He» E· slgelk - (

7 11. Beneps

· ·:·"·- ;..«- LS II g o IF, -s;·»·········« · ·
O O O O I ·- ssiis

X»;,-. YOU« · Te«- ·»« da i·ch einen Theil der Sachen aus den russischen Dörfern beziehe und einen

Fu« -

J« Edszl n« - FA LHFW I· Puppen, Pferde, Gesellschafts-Spiele etc. etc,
- IWIIITI READ-Ist's) lIIIIIIA

IQ Es«
El« - .«-. .

-

-

.——«-»:?S’·I z· ..,- -·
-

» · ·
«

O Lunens-Isr- A. c. lslessopvsbx llioöonh n

- ««- , » » ·--—-«·«;«’) LJ »« ·· .»· · » »

empfehle mein vollstandig assortirtes Lager von: gpzzzsp
« " K« · VI« VI« schwarzen undfarbigen Icleiderstocen «

- · Flanellen in den neuesten Muster-n - Stillst« npozkaiosrcn su- rennst-non:-

·
»

Vigognmstotken in grosser Musterauswahl Ynnnepcnrera n upn uxousb est- san-h.

Eis! Flkllld O. KEIZsTEN-ssklin, wje auch alle Gattung-en Holz- BaumwolLPlanellets in hellen und dunklen Farben

Sarg-e eigenen Fabricius liefert in vorkommenden Fällen zu so— Bklkchsnts CVOVOUI Tolle-IS« UOISSCHUOVOTU
Ijden preise» . Eine-·· grossen Partie Icopftijchern fijr Leute A« E, d »

B II » Zitztuchern in neuen Mast-ern « · C YOU« C· UUSCWT ÄUUSIV dls

s risikslssss e . Weisswaaren zu Leibwäsehe in ganzen und halben Stücken lallrlloll Z« YYHVUUCVVCU UUS UMI

«« » 7··7--··-·-··-——««’·—.. unweit der« Holzbrijeka ««—«·«’·«""------ kein; iöndkbaumwsälenen Taschentllchern , kässåeitPlkloeåkisgeszokkksutk 111-DIE, EVEN!

-.—..—--—-:-. - iqu . ex; g» i» Cz» udk h· · ·

sgeeen a es was

3Eg::-.».-.:F-;·YT·Z"·« - FKTVVUSMTIZVHZO VIII! USE-Mk TIIUUIMI

«
-

- -·:
. xs M« 2ss sechste» Moos-t- s»

If · "·LI-»:" s ,
wwwwwwwww G,

"——«—«-——«———— OIIISCUJEU II! M) St! amttm lesem

Bhiconaiime pespbmeiinoe um! Poecin - sugkglxk lllllsslko AIIEEISUPHVJ Isllslbelå
·

. . r nar sie ein eerie

»
«

« « l «· winnen lasse.
- « syqpeskkzxekxkkoe m, 1865 pozzy H, HHPHHFY

111. Eiiscliwåkth Revalsche Str. Nr. 21,
. desto-since Isaria-karn- . .

. . . . .12 000 CI· sstsscssblcs staats-FAMI- nsn l nonöpa 1892 r. 7S:ooc:o3g Opcsab Lsgix
.

——.-—H.

-.-".j;;;-J.,
Bei; onepanin Oöuiecsrsa nouiieucasrsn riocronnnouiy csssstfssssecssossls f L « « skstusmsvjllllo WSHSMVCU El« 4s

Itossfpotsso co c P II ·

« . I. at okivs arienhok ehe St .N .20.

»Es-Ia; .....·gk.g::;. tkkikuxugskrsxxsxsxxgxxss «« , WWUEIEMHIIEI ETUUWTTEI 4sooosooo Bube! s«- si-;k.»:

fand-L. vblllaaqnsaemblxG Tpk PUBEIYMUIYKIE OTTSIEIYLOBEITFTKLIL I —Fea er slve r ohera·a· ge n .·s«IS«.-·f-ki";O.E-s-THIS«EHs"-T:-i;Z.-.’i.;slll; .-»"J-«I—1--. :«·Z;":.«"—T1.I--:!-;!z-»"-«:- »
naunnaioinnxcu neueuiiekino nun nnoc.r-Izucri3in, - cscstlcssclssis Ilsssgzs . Zum VCVOISWIICUÜSU

Its-so n r. r. e ·
7011 s -

» Egsssstkfspsssssoe nu- cnoeuss pousb oönieorno »Unser-I« « ernster-i— IIV-TDI-obll-j-SII., MODIIISIT ZU FÄFAAISIL
sauer» osrsn ysiacsriii Est- upn6hlun, user-r. cis-onus!- erpaxonareiiuush 111-ros- ··

n: ynuasry npeuin nciiysiae npououucnreuhnoisi Heu-neun n gestattet-listiges: lmd « . OMPkCHOT
»I«1»·Ip»lx8«21·79- AGREE» out-i lipessn sranonyio nun me nauojfkiinöo xipyroii stets-sagst» b V II Zit- von 4 Gop. an und theurer

Ists-111 CIIIISII Hyuxysræ Eninenhi eciocoönocrn m- srpyuzk erst» Ilctlcslslssbl e
110 Tsisxssstsefsspfes crpaxonhixsh gener-n. . l Ilalhlein von 9 Gen. an u. theurer

Puaunhiå arensrsh nun Bcsrusnucnoixi n Gdsnepnoii siacrn Auen-in
von Kloilloklmkohszut w« 8 OF· M

- non-« i· S. ·

«

· BMHL HEXE» «» »·PBBE«,B·
v Cauitalieu di lleuteu auf ileu Todes. di Lelieusfall a«»,zsk,sk»kkksszzzb»»jk »» » »

« Arenrtb Inn: r. Ilepnsra n onpecsrnoosreizp wle Zur vellsllllgllllg llek Kinder etc« all« 1111111l llslllwk· ·. - .. . .. · · e nwo «. scheinst« in allen

a· Boteokaegk m· P· L(evalvv. werden zll ekmasslgläell Pkalnlettsatzen entgegengenommen Fzäbeäh z· breit· »» 28 c· »»

«
»

« · von - un t eurer »
· » . · G r A a ·Vlgogne zu Kleidern von 33 Gen.

·

, . . i; » Planet! von 40 Gen. an u. theurer

·· . II« · s.;·. » « » ASCII; Eil« Dok III; G IJIII e end. kelnw U. Pl h tik
« Hi· -.·;k « vswvwxvxvivssvswwswwwwygwgcvwwvv 85000 n s: findztlllikiliselr C vol«

. . 99
·

» Allerhöchst fijr Russland bestätigte J· . s ··· »» .«ZLeliens-Verstchexungs—Gesellschaft A ·
NMIW Iskfchkn k wlä»l.ll.xlsll.äkz«s «« Co»

s
«:

r
. ; spkkjghkgx 1865 z» Paris) lcxalldel Straße— l«

R· ·· a·
geeignet: · Mantelplijsede von 2.75 Gop.. an

Gkanbospjtd ···· · »·
· 12000o» ·· . eise oer und Jkasolion Damen-Hand— «,

Um! DIESES!

Reserve-»Wind· M· I· Nov· 1892 76·00··-·00(·)· Franc-s « · J läeutiålk soliuläuuzeäikund. Hast-lieu. cost. MOUIZFIITC TO« 30 Cop- 811 Um!

. - « " · ——————— ·»» eso rre
·

ewe r asten Tkagbäudet EIN-I·
Alle Operationen der Gesellschaft unterliegen einer beständi en fee—

« « Elmllszhalzklelllllll 11111l wlllålll 11111l vor: Glskllinszntnll W« 15 Soll« a« lmll

tjselren Gontkolle seitens der knssisehen Revier-sing unäist das
empfiehlt in ei: Schlamm« Lodekllklllszlten Hm·

··

theurer

uniiehe Depot hinten-est. · «.

« . . gener Arbeit: PEOIIIIJ F. w. akiigwksickk PIIITIJOIIIEIO 7011 95 Cop- an und

Die essen-seh u in· cv «; k
R· us: N. 8 I « EIN»

bei Lebzeiten odera nafzb läg; Toetlllesjc leillillfulslzforzu odcgalxlältsäilellle ikianllzltlläx s. ilgasc e E:ilikpf. r , Haus LCUFTYSCUCIUHCIIVT VOU 1575

Renten, Aussteuer-Versicherung etc. zu billigelrlr Praergttien « Gall· d· Dr« a« und lllellkal

. Als Ein-is(- gewehkt die »Eure-risse« gegek verzieh. «« Ewig» . · H—- MIIIIMOII- Tdssdsvtücbst so»

betheiligung den Versicherten die Vergiinstioknng voller Pkaemien- - SF Soll« d· m« M U· theurer

äkslälsst selillläänggrer ·I·(i·«·ankheit und wird inne; sogar bei dadurch oder « « zjtztkilsgillzk etc« M sehr billige«

·a· . e« e·· t E b tkhs k· - ·« ·

«- .» « · B k B h I sII
- kemt 0 z Dis-is-isssiiiiisoissiii--sisisisisxsisi.

· · General-agent für Elistlancl und Nord-Inland : Fehle: und sileirtpgeetrteuell
»· z tkll Alssshs DIE) Zienltdzkxilixzhakgok Im« ««

· « wo! Rächer Bann· · Schabr«ck·n· Pferd-decken
mi us e lung ins Haus verkauft die- Umlogotäohszk w» 1.50 Co» a»

~ A t i D
, Itallhalftey Deckengurten ClllsVSkWilllllllg Zäillsllct und theurers . gptt UT· okpat upd Umsegetjdx Streichkappety Bandagen Bestellungen empfängt Herr Tkänlk seidene Darnensshawls nnd

I( B k
«· Kutschen-bete, Lederjacken net, Promenadekkstk Nk 1 seidene Tücher

. » sowie Dsmsssspwlsstspsssssslssss Ist-«!
«« «« W «sz""«««"sz"· «

.», . «. —z.- · - ·

sowie

hmgeu zsngxsxisråäcågneten Verlage ist erschienen und durch alle Buchhan- u e i
. llou lieu 14,000 ltuuiuikioulirieu 00kuats. 3"««"«l««3«l’9 «« END« AUMDI ssspsshssss mi-

r v» « «
«"·«» .streikziige in das ~Album Academieum«« der Reis. Universität Dokpzt

«

In. a. on» mit-u) use n. neuern-text wes-per) w
—————-

« ockerirt billigst o Das o
broch. 80 VII und 150 seiten. - Pkois 1 111111 l. FIEDLER-baden— Handarbeit sind in grosser« A hI

»T-s---
o str. Nr. 7.

. .

» se ungen noch · «s .. MS G kFerner erschien in demselben Vorlage:
·

· lex- und TZYHMILFJETIFTZI « ·O .

AIIIIIIII Agzusguucatu Ein St. Petersliukger
z» kaiserliche» Un· ·

-

ver-sitzt Dorn-pat- Guken braune» —=..———.·.-—-s
·

.—..- Zu vermuthen j

·· Bærbejtssz »»
.

vom Januar 1893 ab die ·untere Woh-
in. ges-ernten womit) und nie. G. ou» mit-in.

UUUS wem« Hmsffss Vkllhlsvfttaßs 15-

s» VIII and 1008 »

n .
enthaltend 6 Wohnzlmmer, Veranda u,

seiten. Ellegant gebunden. PICIS Z Rahel.
»

· ·· ·» b · « -Gärtchen. ·——R. v. Zeddetmqux

·
is zu ver au en ei Garten-set. Nr. s? III?

Verrat. « C « · ,
-«, l

’

g
« lllllllsllls VSIIEY lilflllilkil llklellklclt Honig« ««..-Zl.«i?-2lk" Wohnung

e scfckll ZU Vskllllcthclh

—?-—————-—————————s—n——

·« der auch das
- —·«—-«——-——————-- —-

—· · ——·————— liilllllwlklll - Pomera —se 6 ««

. « Branntwembkennen user. Vzu
I ksst neuer Stsdcschllttesh a45 Ko» pzz Pfg« und die Brennerei selbständig gelei- erhielt wieder 23 oxlszl6pnlB92rozxaorm lcyupssnena

l cotnptolk-Pnlt, 1 Lette und · tet hat, sucht eine stelle als Vervval- no. nun npeumnn.uy6unuara» yrepsnsh

l Wlndignngsniaselilne —zu L· tek oder Buehhsltek. Getl OF. sub « llO nosresienin 30 ukceü 00 um! uocse ««

be h l « '

e ü ·

«

se en Bahnhofstrasse Nr. 5.· Ecke Alt· »· Gott«-us« ~J. an die Exped d. Blattes l« .«
n u, eskggskgxzgzxxszs

Dmck Und Berlsg von E. Matttesens -.- Haus«-urt- paspssinaeres Lepuresiä cI-«-«sttuiLtaije-repz- P ans-i. - llosneteso Use-wem. -. zzpgkz 2 Hex-z» 1892 «·



« : ) «.
F. I: .

i« i. Y «
. :- --«-

»,
« . .- ,

..
,- . .

·.

«-
--· «,-

2--
-,

J
«— ». - .
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«

«.

: - «' ««Z. - - T» g« -«.« ·".-- .. s.-«« Hi, «» - «- «« «—

« ·» is· . »» ".·-.— »· -,·-« .: » -;· ist· «« ,r Es, s·--·— ··.«— .-s« «« " -- I« e; H. »?
«« « « .". is» s, »· I« ;-

, : -.««, . . .- .-. « sit « -«
». »«-;-« -. —.·

-. - " »« ' «:

» »» . «--.«. . H» · .-v«s·, « »— . .,»«. «» . «· «

O ·!

ctscheint tsgkdch
ausgenommen Sonns u. hohe»Fefttage.

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
sprachst. d. Redaction v.9--11 Vvtvb

Reis ohne Qustellimg S Abt. S«
·.

Exi-
Mit Zustellnngg

in Darm: jährlich 7 Abt. S» how«
jährlich s Nu. 50 Eos-» vierten«
jährlich 2 NR» monatlich 80 sey.

uach ausmättsx jährlich 7 Bibl. 50 K»
» hqibk 4 Rbl., viejrtelj. Mehl. es« K.

I U U l! VII! e d et J n se k u te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion z. 5 Kop. Durch die spost

eingehende Inferate entrichten 6 Kop· (20 PfgJ für die Korpuszeilh
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Abonnements schließen: in Dotpatatitdem letzten Monatstagu answätts init dem Schlnßtage der sahreOQuartalex 31.März, 30.Jnni,»3«0. September, II. December

Ab onnemcnts nnd Jnjerate vermitteln: Rigak H. sei-gewiss'
Annoncen-Bureau; in F e l l c n: E. J. Haken« Bachs« 1 W e r r o: sc. VidrosssBucht« in Walt- M. Rudolfs Vuchhz m Ren-l: Puck-h. v. Kluge ö- Ort-Ihm;

in S t. P e t e r s b n r g: N. Mattifersö Centra1-A-ntconcen-Ageutuss

Inhalt.
Noch ein Wort zur Frauenfragr. Inland« D stp s«

Getreide-Jnspeetion. Proteetoran Tabals-Uccife. Juden·
Frage. Goldingeue Nachruf. stPeterdburgr
g::etresiede1ung. Tageochronih Taf chtsentt Baumwollens

Pdritischek Tusker-kenn.
B Ernst-sites. NeuestePost. Teleg ramme. Gottes«

Zentner-m: Ehret die Todten! Literarischeo
Mannigfaltiget

«? u i a r d.
NoeheimWort zur Frauenfragr. 11.

—e—— Innerhalb derjenigen Richtung, die auch·
in Heu. o. Sieht und Profrssor Drnellexander v. Ort«
tingen ihre Vertreter gefunden hat, wird in der Er-
werbsfrage eine scharfeGrenze gezogen: nur ein bestimm-
ter Kreis von Beruf-zarten darf der Frau ofsenftehern
was über den einmal gezogenen Strich hinausgeht,
ist vom Uebel. Daß damit ein für alle Mal die Lö-
sung der Brodfrage und damit auch der Frauen-
frage nach ihrer unzweifelhaft berechtigten Seite hin
gegeben ist, kann dort) wohl kaum aufrecht erhalten
werden. Da müßte doch zunächst der Nachweis er-
bracht werden, daß eine solche einschräntende Lösung
nicht nur den gegenwärtigen Verhältnissen entspricht,
sondern daß dieselbe auch einer weiteren Zukunft
angepaßt sein werde. Dieser Nachweis dürfte doch
ichwer zu erbringen sein. Sind die Gefahren, die
der Frau beim Ueberschreiten jener einmal sixirten
Grenze zu drohen scheinen, wirklich so große, daß da-
durch ernstlich die Zukunft des Familienwesens und
der Gesellfehaft geschädigt werden könnte? Gegen die
Annahme derartiger Gefahren sind mannigfache
Einwände erhoben worden und wir wolleu einige
derselben im Narhstehenden hervorheben.

Es soll dabei ganz davonabgesehen werden, daß die
sociale Stellungder Frau imLaufe der Jahrhuudertesehr
bedeutende Uenderungen erfahren hat und daß es
daher gerade gegenwärtig zum mindesten gewagt er«
scheini, der Weiterentwickeiung derselben« ein H alt
für alle Zeiten gebieten zu wollen. Es kommt
vor Allem darauf an: ist bei ailmäliger und
stufen weiser Einrüumung offener Bahn für
die Berufswahl der Frau zu befürchten, daß diese
ihrer natükiiehflen und eigensten Hauptarbeitoståttq
nämlich der im Hause, den Rücken lehren wird, daß
ferner der Theil, der sich ein Wirlungsgebiet außer-
halb des Hauses im öffentlichen Wettbewerbe sucht,
den an ihn geftellten Unspiüchen in geistiger und
körperlicher Hinsicht nicht genügen oder seine speciellen
weiblichen Vorzüge einbüßen wird und daß schließlich
der Frau größere Gefahren als bisher, dureh radikale

Theorien oder soclalistische Agitation drohen werden.
Nun, es spricht Vieles für eine Verneinuiig dieser
Fragen, so daß eine a priori versuchte Absteckung
einer festen Grenzlinie hinsichtlich der Berufsarten
der Frau nicht ganz begründet erscheint.

Die Natur hat fehon zum Theil selbst dafür ge«
sorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wachsen
werden. Bei einer allmäligen Freigabe der Berufs-
wahl, d. h. in erstenLinie des atade m i f ch e n St u-
diu m s, iū es nicht wahrscheinlich, daß die Frauen
in überg ro ß er Zahl auf Gebieten mit den Plän-
nern werden concurriren wollen, auf denen sie ihrer
natürlichen Beanlagung nach große Schwierigkeiten
zu überwinden haben — ganz wie auch die enragirs
testen Frauenrechtlerinnen nicht Soldaten werden wol-
len. Zum akademifchen Studium, zur rein geistigen
Thätigkeit gehört nicht nur geistige Begabung, son-
dern aueh körperliche Leistungsfähigkeit, die die Frau
in geringerem Maße besitzt als der Mann. Das Gros
der vor eine Berufswahl gestellten Frauen wird sich
beim Mangel an jenen Erforderuisfen den leichteren
Berufen, die der Natur der Frau mehr angepaßt
sind und eine weniger angestrengie Vorbildung vor«
aussehen, zuwenden. Schließlich werden rein prak-
iifche, vom Willen der betreffenden Frau unabhängige
Momente einen zu starken Zudrang zum Stsidsum
verhindern, nämlich die materielle Abhängigkeit.
Es ist doch durchaus wahrscheinlich, daß inder
Regel die Söhne bei der Ausbildung einen Vorzug
genießen werden, denn in ihnen ist das Capital für
die Ausbildung sichererisdind rentabler angelegt. Die
Töchter werden sieh in der Regel doch immer mit
einer bescheidenen Fortbildung begnügen und in der
den Frauen mehr eigenthümlichen Sphäre bleiben
müssen; hiervon eine Ausnahme zu machen, wird in
solchen Fällen nur begabteren und energiseheren Na-
turen gelingen, die für die Berufsarten des Mannes
eine höhere Befähigung und größere Neigung be-
sißen. Jn Betracht kommen hier-bei hauptsächlich
die Frauen aus den mittleren Gesellschaftsclassenx
die ärmeren fallen wegen ihrer Mittellosigkeit fort
und in den materiell unabhängigen wird sich doch
wohl nur ein geringer Proeentfaß von Frauen be«
finden, der die befchwerliche Concurrenz mit dem
Manne aufzunehmen strebt.

Es ist nun allerdings darauf hingewiesen worden,
daß Geld und Arbeit beim Studium der Frau auch
im besten Falle unproductiv verwandt fein würden,
weil die Frau in der Folge durch Erfüllung ihres
Mutterberufes ihrer Berufsthäiigkeit entzogen werden
könnte. Dieser Einwand hat gewiß etwas Berech-
iigtes. Zum Theil aber wird er schon durch die
Erwägung abgefthwächtz daß diese Gefahr bei der

Ausbildung der Frauen auch bei den nlchtmtademis
chen Berufearten besteht; es ist auch dort das Rssico
vorhanden, daß in der Folge das erworbene Bildungs-
capital brach liegen kann, aber dieses Risieo kann
getragen werden, denn es steht ihm ein anderes,
viel gefährlichen-s entgegen: das väterlich, nicht zu
heirathen und auch sonst unverforgt zu bleibens
Schlieszlich kann auch die verheirathete Frau durch
Tod oder Arbeitsunfähigkeit des Gatten in die Lage
kommen, für ihren eigenen Unlerhalt sorgen zu müs-
sen; es ist das ein zweites Risico, dem sie gegen-
übersteht. v

Es ist nach dem weiter oben Angedeuteten viel-
leicht nicht ganz ungerechtfertigt, wenn man annimmt,
daß der Zudrang der Frauen zu den bisher aus-
schließlich dem Manne vorbehaltenen Berufen kein un-
verhaltnißmäßig großer und der Procenifatz der ih-
rer Aufgabe gewachsenen Frauen innerhalb dieser
Gruppe kein ganz geringer sein wird. Es ist von
vornherein auch nicht anzunehmen, daß die Frauen
sich gerade denjenigen Studienfächern zuwenden wür-
den, die speciell an sie erhöhte Ansprüche stellen,
sondern mehr dein Studium der Medicim der Na-
turwissenschafteey der Sprachwissensrhaft und der Ge-
schichte; namentlich könnte auch der Besuch von
Handelsschulen in Betracht kommen.

Ueber die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit der
Frauen auf Grund bisher gemachte: Erfahrungen
bereits eine adurtheilende Entscheidung füllen zu wol«
len, erscheint doch bemüht. Zunächst ist hervorzu-
heben, daß den Frauen bis jetzt die gründliche Vor«
bildung des Mannes gefehlt hat, was ins Gewicht
fallen und die Entscheidung aufschieben müßte, aueh
wenn alle Autoritäten schon gegenwärtig über die
Leistungen der Frau den Stab gebrochen hätten. Les«
teres ist aber durchaus nicht der Fall. Dr. Arnold
Do del; Professor an der Züricher Universität, hat
sich noch jüngst in außerordentlich anerkennender
Weise über die Tüchtigkeit und den Fleiß der Züri·
cher Studentinnen ausgesprochen und dassrauens
siudiumioarm veriheidign «

Auch gegen eine andere Annahme hat der Genannte
auf Grund feiner Erfahrungen Zeugniß abgelegt,
nämlich gegen die Annahme, daß die Weiblich-
keit durch das Studium gefährdet werde. Den
Studentinnen der Med.iein, die in dieser Hinsicht am
meisten für gefährdet erachtet werden, rühmt er nach,
daß sie nicht nur nichts von ihrer Weiblichkeit ein-
gebüßt, sondern auch auf ihremännlichen Facultätsgenop
sen günstig, veredelnd und sittlichend eingewirkt hät-
ten; u. A. sei auch der Fleiß der gesammten Stu-
dentenfchaft durch die Einführung des Frauensius
diums in außerordentliche: Weise gehoben worden.

Es wird damit der oft betonte Satz neu» bestätigt,
daß, je mehr die Frau im Laufe der Zeit aus ihrer
häusliches: Abgeschiossenheit herausgeireteii ist, das
öffentliche Leben an Verfeinerung gewonnen hat.

Daß die Gefährdung der specifisch weiblichen
Vorzüge und Anlagen durch» das Hinaustreten in diesOesseutrichrkit uicht u p t h w e u d i g zu vernichte» ist,

Ezertennen unbewußt auch die principiellen Gegner drr
freien Berufswahl an, indem sie die halb-öffentliche
Sphäre der merkantilen und administrativen Thätig«
keit (im Bureauwesem Telegraphens und Eisenbahn·
dienst u. s. w.) derFrau offen lassen. Es wird hier-
mit gleichsam das fait irr-comply die Macht der That-
sarhen anerkannt: vereinigen Jahrzehnten noch wäre
auch jene Sphäre aus dem Thätigkeitsgebiet der Frau
ausgeschlossen worden.

Zwischen jener halb-öffentlichen Sphäre aber und
den Berufsartem die der Frau durch das Studium
eröffnet werden, besteht in der Mehrzahl kein beson-
ders ins Gewicht failender Unterschied. Als Sierztim
als, Lehrerin an weiblichen Ghmnasiem als Kauf«
mann, als Chemiker u. s. w. wäre die Frau in ih-
rer Weiblichteit doch nicht mehr gefährdet, als bis-
her; sie ist schon gegenwärtig in analogen Berufs·
arten, z. B. als Krankenpflegerim D·iakonissin, als
Verkäuferin unbeanstandet thätig. Warum soll sie
in diesen Branchen denn nur die untergeordneten
Stellungen bekleiden dürfen und in den höheren in
ihrer Weibliehkeit beeinträchtigt werden?

Was speciell die weiblichen Aerzte und den Vor«
schlag betrifft, an ihre Stelle wissenschaftlich gebildete
Hebammen zu setzen, so ist doch darauf hinzuweisen,
daß die letzteren sich in keiner anderen Lage befinden
werden, als die ersteren. Müßte dann überhaupt
eine besondere Ausnahmesteliung gesrhaffen werden,so macht es doch keinen wesentlichen Unterschied, ob
das für wissenschaftlich gebildete Hebammen oder für
Studentinnen der Medicin geschieht.

Schließlich is! nicht anzunehmen, daß, die Frau
durch das Studium und durch eine dffentltche Thä-
iigkeit gerade dazu neigen«follte,· ihras«W·eibilichkeit«-
abzulegen. So lange diese eine Ausschlag gebende
Bedeutung auf dem Heiraihsmarkt hat, wird sie die-
selbe sich stcher zu erhalten suchen. — Nicht vergessen
darf außerdem werden, daß die Abgeschlossenheitz
Abhängigkeit und Unselbständigkeit, in der sich die
Frau auch noch gegenwärtig vielfach befindet, auch
sehr specifische weibliche Fehler entwickelt hat, die
ihren von anderer Seite beionten Vorzügen gegen-
überstehen. -

Am meisten Widerspruch hervorzurufem ist viel«
leicht jene Annahme geeignet, daß die freie Berufs-
wahl die Frau auf die schiefe Ebene radicaler Theo-

Z e u i l l et e e.
» Ehre! die Todten!

Von P. K. Rofeggen
Nachdem! verboten.

(Sehluß.)
Eines Tages wohnte ieh einem Begräbnisse bei,

auf welchem die Verwandten des Verstorbenen in
ihrem Schmerze sich wie wahnsinnig gebadeten. Nur
ein junger Mensch, der Sohn des ins Grab fahren-
den Vaters, blickte zwar thränendem aber Verklärten
Auges unverwandt aufs Fenster des Beinhauses hin.
Als die Menge sieh vom Grabe schon entfernt hatte-
stand er immer noch so da. Trat ich endlich zn
ihm und fragte, was er sehe?

»Durchs Beinhaus sehe ich,« sagte er fast mit
Entzücken. »Zum einen Fenster hinein, zum ande-
ren hinaus, den Rosenstrauch Mein rluge durch«
dringt die Todesnacht und erbliekt das neue Leben
jenseits des Grabe»

Unsere Natur schaudert vor verwesenden Körpern
von Mitmenschen. Es ist aber nicht allein das
Grauen des illbfcheu·es, es ist vielmehr noch das
Grauen vor dem seheimnissa —— Die kluge Welt
liebt es zwar, den todten Mensehenlsrper mit dem
eines todten Thieres zu vergleichen. Sie dünkt sich
mit solchem Vergleich sehr weise und unbefangen.
Jeh lasse nun Jedem das Vergnügen, nach Herzens«
lust Thier zu sein. Jch für meinen Theil aber habe
Ilehtung vor einem Stück Erde, das einmal das edle
Gebilde eines Menschen gewesen, in weichem ein
gütiges Herz geschlagen, die Vernunft gewohnt hat.
Ein Gehirn, das den Blitz geleitet und den Lauf
der Sterne ergründet hat, eine Hand, welche die
sixtinisehe Madonna gemalt, ein Herz, das fähig
war, zum Wohle der Menschheit freiwillig zu ver«
hinten, ist nicht von jenem Stoffe, aus welchem die
Natur Hunde nnd Manlthiere formt. Ich will das
Thier nicht erniedrigen, indem ich den Menschen er
hihe-— auch in ihm waltet zielbewußt und groß die

Natur. Mein die Flamme Gottes ist nicht in ihm,
diese brennt auf einem weit feineren Dochtr. Und
wenn unsere grobtappende Chemie keinen Unterschied
findet zwischen der Asche des Menschen und der des
Thieres, so findet sie ihn eben nicht. Bei gleichem
Stoffe hätte ja doch die gleiche Kraft zu Tage treten
müssen, um »Ernst und Stosfleriskh« zu reden. —

Und selbst wenn wir es zugeben könnten, daß in
der That kein stosflieher Unterschied sei zwischen dem
Körper eines Menschen und dem eines Thieres, so
giebt es ewig den Unterschied, den unser Gefühl,
unser Gemüth sieht.

Wer die Kinder nicht liebt und die Todten nicht
ehrt, der ist kein guter Mensch. Den Kindern ha-
ben die Gemeinden stattliehe Schulhäuser gebaut;
die Todten verlangen so viel nicht. Biber daß der
Ort ihrer ewigen Rast nieht entweiht werde durch
Verwahrlosung und Ungesehmach das ist ihr Recht.
Jhres und das unsere! Denn unser Herz, wenn es
pietätvoll und dankbar ist, bedarf es ja, daß die Ru-
hestätte geliebter Menschen würdig und heilig sei.

Dem Vorstehenden sei als Beispiel die folgende
,,Zuschrift« an den Verfasser dieses Buches ange-
schlossen :

»Jch hatte eine junge, schöne, engelsmildq heiė
geliebte Schwester.

Und als sie IS Jahre alt war und lieblich wie
eine Lilie und se sanft und hold wie ich glaube,
daß auf Erden ein ähnliches Wesen nicht mehr zu
finden ist, und gerade als es mir klar war, wie un-
besehreiblich tch sie liebte, da ließ ich sie eine Klafter
tief in die Erde verseharrem

Und das ging so zu. Als Ernestine 18 Jahre
und einige Monate alt geworden, begann sie sachte
blässer und ätheriseher zu werden und der Arzt rieth
einen südlichen Curort an. Anfangs war sie damit
freudig einverstanden; als jedoch die Abreise heran-
kam, bat sie in rübrender Weise, man möge sie nicht
in die Fremde schicken. Aber wir Alle redeten ihr
zu, drängten sie hinaus, wie es ja herkömmlich ist
in unserer Zeit, daß man den Menschen, wenn er

krank wird, von daheim verbannt und in die weite
Welt hinausfiößh Sie gab sich geduldig darein und
ich begleitete sie.

Der Cutoct war sehr schön und, nach den Bü-
chern und Zeitungsberichtem die darüber geschrieben
worden, auch sehr heilkräftig, aber Ernestine war
still und betrübt: sie litt an Heimweh. Doch es
war eine sechswöchentliche Cur oerordnet worden.
Jn der dritten Woche war sie schon so sterbenstraui
rtg, daß ieh zur Abbrechung der Cur und zur Heim-
reise willigte, aber nun war sie nicht mehr fähig zu
reifen. Jn der vierten Woche ist sie bei volletn Be-
wusstsein sanft verschieden. Jhr letztes Wort war:
»So sehe ich dich nimmer, du Heimath.«

Jeh ging aus das Telegraphenamh traf mancher-
lei Anordnungen, und als ich hierauf wieder zurück«
kehrte in ihre Wohnung, um sie schön und in einem
Blumengarten ausbahren zu lassen, war die Leiche
nicht mehr da. Nach der Vorschrift des Curortes
war sie sofort in einen Sarg gethan und in die
Todtentammer des nächsten Bauerndorses überge-
führt worden.

Allsogleieh eilte ich dahin. Der Friedhof lag
aus einem schattigen Abhange in der Nähe einer
rauchenden Ziegelbrennerei. Die Umzäunung be-
stand aus morschenden Bretterlatten und Brennesseln,
der Boden war wehen, holperig. Die meisten Grä-
ber waren eingesunken, mit Unkraut bewuchery auf
den neueren bemerkte man von Thieren nicht bloße
Klaueueindrücky sondern auch ander· Spuren. Die Holz-
kreuze standen alle schief — nach links, nach rechts,
nach vorne, nach hinten geneigt, so daß es schien,
als seien siebesoffen und wackelten hin und her.
Ich ging durch hohes wildes Gedistel dahin und
scheuchte Kröten aus. Die Todtenkammer war ge-
maueri, aber die Mauern hatten große Risse und
stellenweise keinezTünchez auf dein enodernden Schin-
deldathe wucherte grünes Moos. Die windschiefe
Thür stand halb offen, sie hatte kein Schloß, um
versperrt zu werden, wahrscheinlich war es gestohlen
worden; an der Stelle, wo es angeschlagen gewesen,

sah man noch die Löcher. Jn der Kammer war es
ganz dämmerig, in einem Winkel lag haibverfaultes
Stroh, an einer Ecke lehnie ein schwarz angeftriches
ner Sehragem daneben auf dem Ziegelboden stand
der braune Holzsarg in welchem meine Schwester lag.

Ich begehrte eine erdentliche Aufbahrungz sie
wurde mir versagt, denn es war nirgends ein Platz
dazu. Die Curorte verleugnen ihre Todten, denn
die Todten machen schlechte Reclame Zur Ueber-
führung der Leiche in die Heimath waren die Mittel
sticht vorhanden, also mußte ich mich entschließery
das liebe Kind in der öden Fremde zu begraben.
Wie wehe mir war, das kann ich nicht sagen. «

Unmittelbar nach dem einfachen Begräbnis ging
ich dem Bahnhose zu, alleln dort packte mich die
Sehnsucht, noch einen einzigen Blick auf den Sarg
der Verlassenen zu thun, mit solcher Gewalt, daß
ich noch einmal umlehrte nach dem Friedhof. Es
war ein trüber, regnerischer Abend, das wuchernd-
Unkraut bog sich vor Rasse, die iehmige Erde. legte
sich schwer an das Schuhwert Alles glitschigz aus
dem Boden schaute dort und da ein Knochen hervor,
und die dunstige Lust schlug stellenweise einen Ge-
ruch nieder, der mir den Athem verlegte. Die un·
sörmige Grube war ganz am Rande, Trümmer des
Zaunes ragten über das viel zu seichte Grab herein
und das Unkraut ringsum war niedergedrückt von
den lehmigen Erdlastem die man darauf hingeworfen
hatte. Der Sarg, welcher ganz ungleich gestellt
worden, so daß die Kopffeite niedriger lag, als die
Füße, war schon zum Theile mit knolligen Erdstücken
bedeckt.

Ein alte: mühseligey mißmuthigee Mann und
ein altes teisendes Weib waren eben daran, mit
Schauseln das Eedreich hinabzuwühletn Aber: das
ging überaus mühselig und langweilig. Und die
beiden Greise waren über die Maßen häßlich —-

er mit rothen Triesaugen und sie mit siieren Glos-
augenz zahnlos; fahle Haarfehen hingen ihr aus dem
großen Iilzhute hervor, den sie auf hatte. Und noch
weit häßlicher machte sie das unwillig» Frage, Gal-
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rien und vor Allem der fociaiistischen Agitation in
die Arme führen werde. An der fecialistischen Be-
wegung der Gegenwart betheiligen sich doch gegen-
wärtig in erster Linie die Arbeiterinnem für welche,
wie non anderer Seite hervorgehoben worden, keine
Frauenfrage existirh Die gebiideten Frauen halten
fich zurück und haben noch jüngst in Wien mit der
Socialdemokraiie nicht gemeinsame Sache machen
wollen. Wenn etwas die Frauen der gebildeten
Classen radtcalen Jdeen und der Socialdemokraiie
zuführen follte, so könnte dass viel eher dann der Fall
fein, wenn die Erwerbsfreiheit in enge Schranken
gezwängh die Concurrenz innerhalb der der Frau
offen gelassenen Thätigkeitssphäre durch die Ab-
schließung gesteigert und die Frauenarbeit auch bei
Leistungen, die denen der Männer gleichwerthig sind,
bedeutend schlechter bezahlt wird. Es ist nicht ab-
zusehen, warum die gebildete Frau, wenn die Be«
rufswahl frei ist, wenn der Zwang, der auch die be-
fähigte Frau an eine untergeordnete Thäiigkeit fesseit,
fortgefallen ist, mehr zu radicaien Theorien und zu
socialdemokratischen Lehren neigen sollte, ais der ge-
bildete Mann es thut. »

Zweck der vorstehenden Zeilen war, die Gründe her-
vorzuheben, welche für die Wahrseheinlichkeit sprechen,
daß die Frau durch die Freigabe der Berufswahl
nichi demjenigen Berufskreise werde entzogen w:rden,
dem sie ihren specifischen Anlagen nach angehört,
und daß es nur Ausnahmen sein werden, die sich
auf einem ihrer Aiatur ursprünglich nicht angepaßien
Gebiete auf den Kampf ums Dasein einlassen werden,
wenngleich das unbeschadet ihrer Weiblichkeit geschehen
könnte.

Die geltend gemachten Einwände tragen felbst-
rebend nur einen th eo retif eh en Charakter und
können durch die Praxis widerlegt werden. Es han-
delt sich eben um eine Frage, in der nur die Er-
fahrung die Entscheidung fällen kann. Trotzdem ist
der Sache damit nicht gedient, wenn man nur auf
Grund m ö g l i ch e r Gefahren die Frage in negativer
Weise löst und für alle Zukunft trotz spnstiger fort«
fchreiiender Entwickeiung ihr ewige Grenzen ziehen
will. .

Zu einer Parteinahme nach der einen· oder der
anderen Seite hin liegt in den Ostseeprovin-
zen« zunächst keine dringende Nothwendlglcit vor;
wir können vorurtheilslos abwarten, wie sich die
Verhältnisse und Erfahrungen anderswo gestalten
werdenoder so lange, bis die Verhältnisse selbst uns
zu einer Entscheidung zwingen. Jn allen derartigen
Fragen, deren schließliche Entwickelung-mehr oder
weniger problemaiisels ist und wo der Verstand den
Ausgang nicht mit Sicherheit überblicken kann, spricht
ja schließlich bei der endgiltigen Siellungnahnre das
Gefühl oder das persönliche Interesse das legte Wort.

Hat Jemand schon jetzt Stellung genommen, so
braucht ihm, gleichgiltig für welche Richtung er sich
entfchieden hat, darum aber nicht das Recht abge-
fprochen zu werden, für die Entwickelung der Er-
werbsfähigleit unserer Frauen das Seinige beizutra-
gen. Schaden wird dadurch in keinem Falle ange-
richtet( Denn die ganze Entwickelung hier zu Lande,
die bisherigen günstigen Verhältnisse haben sich dahin
vereinigt, einen confervativen Sinn heranszubildem

der alles Neue erst nach reiflicher Ueberlegung an-
nimmt. Die Aufgabe, welche die Praxis uns
stellt, ist zunächst die, uns annähernd innerhalb des-
jenigen Rahmens zu bethätigem wie ihn Herr Pto-
fessor v. Oetiingen angedeutet hat (Lehr- und Erzie-
hungsthätigkeih Kranken· und Armenpflege, ökono-
mifcher und haushälterifchey industrieller und tech-
nischer, kunfigewerblicher, sowie mercantiler und ad«
ministrativer ThätigkeitJ Ein Mehr würde bei uns
die gegenwärtige Lage der Dinge in Praxi kaum ge·
staitenz trotzdem kann es uns nur nützen, schon jetzt
über diesen Rahmen hinaus den Blick zu richten —

nicht nur un: innerhalb desselben thaikräftiger freieren
Raum für erweiterte Frauenarbeit zu Waffen, sondern
auch um, falls die praktifchen Verhältnisse es erfor-
dern follten, allmälig über diesen zunächst gegebenen
Rahmen hinaus die Arbeit der Frau zu leiten.

D o rpszat, s. December. Lin: W. d. Mts.
sicrdeh dem ,,St. Pet- Her.« zufolge, die erste Sitzung
der beim Finanzmikitsterium unter dem Vorsitze des
Directors des Departements für Handel und Manu-
sacturen W. J. K o w a le w s k i eingesetzten Co m-
mission in Sachen des Entwurfes
einer Getreide - Jnspeetion statt.
Zu der Sitzung sind die Vertreter siimmtlicher Bör-
sencomii6s, des Ministeriums des Innern, der
Kronsdomänem der Apanagem des Getreidehandels,
sowie der St. Petersbttrgerz der Moskauey der Kinder,
der Charkower und der Poltawaschen landwirthi
schaftlichen Gesellschaft, der K ai s . L i v l ä n d i -

sehen Oek rnomischen Soci»etät, der
südöstlichetrund fridlichen russischen iandwtrthfchafts
lichen Gesellschaften zugezogen worden. Außer dem
Entwurfe der GetreideiJnspection werden in der-
selben Sitzung auch einige andere Entwürse von
Maßnahmen zur Regulirung des Getreidehandels
durehgesehen und berathen werden.

»— Die Gesellschaftzurskunde Oesels
hat Se. Kais Hoh. den Großsürsten Wladimir
gebeten, sich unter das Pro te c t orat St. Kais.
Hoheit stellen zu dürfen und Se. Mai. der Kaiser
haben, wie der ,,Livl. Gouv-BE« zu entnehmen, zur
Annahme dieses Protectorats Allergniidigst die Ge-
nehmigung zu ertheiien geruht.

-— Dem Reiehsrathe ist nach den ,,Russ.. Wed.«
eine Vorlage wegen E r h ö hu n g der Tabaks-
a c ci s e um 2 RhL pro Pud und wegen Erhöhung
der Zahlung für« die Patente zum Verkauf ""von
Tabaksfabricaten um 30 Procent"zugegangen.

— Wie die »Russ. ShisM gerüchtweise mel-
det, wird ein Project ausgearbeitet, nach welchem
die ebräischen Namen jüdi s eh er Soldaten
durch entsprechende ehristliche ersetzt werden stellen.

Jn Gold i ngen wurde, wie der ,,Gold.-Anz.«
schreibt, am 25. v. Mts. unter zahlreicher Betheiligung
ein Mann zu Grabe getragen, dessen fegensreiches
piidagogisches Wirken am dortigen Gymnasium noch
in frischem Andenken steht. Soll-Rath und Ritter
Theodor Ba uer, der erste Director des Goldingem
schen Gymnafiums, ist am 21. November seinem
langjithrigen Leiden erlegen. Der Verstorbene, im
wahren Sinne des Wortes ein Mann aus eigener
Kraft, begann seine Lehrthätigkeit ais Kreislehrer in

Matt, wurde darauf nacheinander KreisschulsJnfpeeior
in Werro und Windam Bei der Gründung des
Goidingenfchen Gymnasiums wurde er von dem
damaligen Curator Grafen Keyferling als Director
an dasselbe berufen und leitete es bis Johanni1878.
Von hier aus begab sich Director Bauer nach Riga,
wo er mehrere Jahre Leiter des Holfkschen Jnstituts
war. Jm Jahre 1887 kehrte er naih Goldingen
zurück, um feinen Lebensabend im Kreise der Seinen
an dem Orte zu befchließem wo er feine Hauptthätig-
keit in den 40 Jahren feines Wirkens hatte entfalten
können. Seinen Schülern ist er jeder Zeit ein nach-
siehtiger Lehrer und freundlicher Berathey feinen
Colle-gen ein liebenswürdiger Mitarbeiter, feiner
Familie ein treuer Versorger gewesen.

St. Petersburg, 1. December. Mit dem
Uebersiedelungswefenbesrhäftigensichheute
auch die »St. Bei. Wed.« »Der ruffifche Bauer«,
schreibt das Blatt, »ist von Alters her ,,geflohen.«
Anfangs floh er dor den schweren Lasten, welche
ihm das in der Entstehung begrisfene Moskau«
Zarthum auferlegte, dann vor dem Miliiärdienst und
der Leibeigenfchaft Gegenwärtig flieht er vor dem
Mangel an Land und verschiedenen wirthschaftlichen
Uebelstäicdew Unsere sog. Ueberfiedelungen der Bauern
tragen geradezu den Charakter einer Flucht. Vor Allem
erfolgen sie unter offenem Bruch der bestehenden Ge-
setzesbestimmungem Uns dem Bericht Herrn Jadrins
zecv’s in der Gefellfchaft zur Unterftützung von Uebersieds
lern ist zu ersehen, daß mehr als zwei Drittel der
Uebersiedler zu der Zahl der ,,illegalen«, d. h. derjenigen
gehören, die nicht die erforderlicheikelaubniß zur Ue-
dersiedelung eingeholt haben. Sie anzuhalten und
per Etappe in die Heimath zu senden, dazu fehlen
alle Mittel. Die Ziffer der Uebersiedelnden wächst
mit erschrcckender Schnellr. Um die Mitte der 80er
Jahre passirten Tomsk nicht mehr als 10,000 Ueber-
siedley im Jahre 1891 betrug ihre Zahl fchon
60,000 und im Jahre 1890sast 100,000. Nach
dem Gesetz hätte man also die ungeheure Zahl oon
75,000 Menschen zurückoeföxdern rnüffew Diese Da·
ten beweisen, wie wenig sich das reale Leben der
Regulirung durch Circulavslzxrordnungen fügt. Der
Versuch, den Umfang der Uebersiedelungen einzu-
dämmen, verfetzt die Uebetfiedler miiunter in eine
traurige Lage. Sie erdulden unterwegs eine Art
Martyrium und« irren in den ungeheuren Gebieten
Sibiriens umher, verzweifelt einen friedlichen Win-
kel für ihr schweres Leben fassend. Die Erleichte-
rung rer Uebersiedelung erscheint daher ais eines
der besten Mitte! zuLösung der gegenwärtig so bren-
nend gewordenen Verpflegungsfrage weiche die Re-
gierung zwingt, Millionen von Rubein, und zwar
ohne Hoffnung aus eine radicale Besserung der Lage
der zu Unterstützendem auszugeben. Andererseits
kann auch der gegenwärtig im Bau begriffene große
Schienenweg die aus dieses Unternehmen verwandten
colossalen Ausgaben nur unter der Bedingung einer
erfolgreicher-en Befiedelung Sibiriens und einer ener-
gifcheren Exploitation feiner Naturschätze wieder ein-
dringend«

— Zu: Zeit werden, der ,St. Pest. Z« zufolge,
in verschiedenen Gouvernements Listen derjenigen
Juden« angefertigt, die sich dort nach Publicitung

des Gesetzes vonr s. Mai 1882 angesiedelt haben
und der Ausweisung unterliegen.

Aus Taschkent wird der »Nord. Tel.-Ag.«
gemeldet, daß die Resultate der diesjährigen Bau m-
w o lle n - S ais o n nunmehr vorliegen. Die Ernte
nnd die Qualität der Baumwolle im Ferghanai
Gebiet sind ausgezeichnet Auf der« Andishansehen
Plantage wurde Baumwollq welche die allerbesten
Sorten übertrifft, unter der Bezeichnung »Tschtrd-o«L
(Wunder) zur Ausstellnng nach Chicago gesandt.
Jm Taschkenter Rayon ist die Ernte gut, aber der
Mangel an Arbeitern und die Beschädigutrg der
Kapseln durch Würmer wirkten ungünsiig auf die-
selben ein.
—-.-.1·"""«·"-—·«:-.-..."·,..·""·..."-...-.-...·-· «"««""

Mantis-der case-irrem.
Den s. us) December tS92.

Centrum looutum est — und das Sthicksal der
deutschen MilitävVorlage erscheint schwer bedroht,
ja die freisinnige Presse glaubt bereits jetzt über ihren
endgiltigen F a il jubiliren zu dürfen. Das
»Berl. Tgblk schreibt in feiner Sonntag-Nummer
unter Anderen« »Die gestrige MilitänDebaite im
Reiehstage entbehrte des vielfach erwarteten fensatios
nellen Reizes, aber sie war in höchstem Maße be-
deuiungsvoll, denn sie entschied das Schicksal
der Militär-Vorlage. Kein Zweifel mehr,
die Vorlage ist gefallen: weder so, wie sie einge-
bracht ist, noch in einer dem Regierungsentwurf sich
auch nur einigermaßen annäbernden Form findet sie
eine Mehrheit. Dies wurde in dem Augenblick zur
Gewißheit, als Her: v. Huene im Namen des«
ganzen Een trums erklärte, daß nur dasjenige be-
willigt werden könne, was inner halb der jetzis
gen Friedensstärke zur Durchsührung der
zweijährigen Dienstzeit erforderlich set. Die Bor-
lage verlangt eine Erhöhung der Präsenz, damit
möglichst alle Wafsenfähigen eingestellt werden kön-
nen. Das Centrum will zwar mehr Waffcnfähige
einstellen, für welche die Entlassung des s. Jahr-
ganges Platz schaffen soll, aber es will die Präsenz
in ihrer sehigen Stärke beibehalten. Zur Bewilli-
gung in den bezeichneten Grenzen ist das Centrum
überdies nur dann bereit, wenn die zweijährige
Dienstzeit g es e tz l ich garantirt wird . . .

Wie die Geschicke sieh weiter entwickeln werden, ver«
mag Niemand vorauszusagem Alles ist ins Unge-
wisse gestellt. siehe: bleibt vorläufig nur, daß die
MilitäriVorlage in ihrer jetzi ge. n Form nicht an-
genommen wird. Das Centrum mit seinen 109
Mitgliedern, die freisiunige Partei mit M, die Volks-
partei mit to, die Soeialdemokraten mit ss stimmen
dagegen, und damit ist die oppositionelle Mehrheit
reichlich gesiehert Die 66 Deutjcbconservativert sind
schwankend, ebenso die 18 Freiconservativen Für
die 42 Nationalliberalen wird in der am Montag
sottzusesenden Debatte Herr v. Bennigseu verkünden,
daß auch sie die Vorlage nicht in vollem Umfang,
sondern nur so weit genehmigen können, als ihnen
in der Tommission die absolute Dringlichkeit der
Mehrausgaben nachgewiesen wird. Keine ein-
zige Partei ist da, aus die sich die Regierung
verläßlich stützen kann. Und da sollte sie das Wag-

lifchk, das in ihrem Wesen lag. Daneben stand ein
etwa fünfjähriger Knabe in zerlumptem Beinkleidchem
auf dem Kopfe einen schwarzen zerrissssnen Strohhuh
das Gesicht grünlich gelb und fchmutz z! Mit den
mageren Barfüßen qnatichte er im lehmigen Morast
umher und stieß manchmal einen krächzende-a Ton
aus. Später merkte ich, daß er ein dürres Rind,
welches auf dem Friedhof graste, zu bewachen hatte,
damit es nicht durch den zerrissenen Zaun hinaus-
ging.

Das Ganze war ein so widerliches Bild, wie ich
all meiner Tage keines gesehen hatte. Um es richtig
beschreiben zu können, müßte ich ein Zola sein. Und
in dieser Wüste von Häßlichkelt soll meine holde
Schwester gebettet sein? Beiden Grableuten riß ich
die Schaufel aus der Hand. »Ihr gehört ins Ver-
sorgungshaus l« rief ich ihnen in bitterem Zorne zu,
und begann selber das Grab zuzusetzen-fein, in der
festen Absicht, das geliebte Herz an solcher Stelle
nicht vecivesen zu lassen, sondern ihm bald anderswo
eine freundlichere Ruhestätte zu erwerben. Schande
und Schmach, rief ich, über eine Gemeinde, welche
den Weiheort ihrer Todten so abscheulich vernach-
lässigtl

Aber wie jener Friedhof in der Nähe des schönen
Cur-pries ist, so giebt es zahllose Dorffriedhöfe im
Lande. Die Gräber läßt man sich bezahlen, verkauft
wpmöglich ein und dasselbe Grab in wenigen Jah-
ren mehrmals, im Uebrigen sucht die Kirche die Er-
haltung des Friedhofes der Gemeinde zuzuschieben
und die Gemeinde wieder behauptet, sie ginge der
Kirchhof Uichts an, das wäre des Pfarrers Acker.
Die Folge ist» Vsß dieser »Acker« halb einer Wild-
niß und halb einer Rulnenstätte ähnlich sieht.

Möchte die Regierung nur einmal Boten aus-
fchicken, um zu sehen« wie es auf vielen unserer
Dotffriedhöfe hetgehtz sie würde Wunde: erfahren!
Sie würde sehen, wie die Friedhofsverordnungen
mitunter gehalten werden. Jch kann nicht alle mei-
nen, sondern nur einzelne, und weiß genau, welche
ich meine. Aber die Verwiiderung allein ist es nicht.

Ich habe nie die Stumpfheit einer. Bevölkerung

begreifen können, die solcher Wirthschast ruhig zuschant
und im Schlendrian selber mitthut. Wenn man ihr
schon keine Pietät für ihre Todten zutrauen kann,
so sollte sie sieh wenigstens vor den Seuchen fürchten,
mit welchen die schlechtvetwnhrten Todten sich rächen
können! Da ist in manchen Orten ein Verwundert!
und Klagen über die große Sterblichkeit! Daß sie die
geheiligte Stätte so vertiachlässigem bis dieselbe zu
einem Giftherde wird, daran denken sie nicht.

Und die Kirche! Wie heftig wehrt sie sich gegen
die Leichenvetbrennnngi Jch sage, wenn sie auf den
Kirchhofen das Unwesen duldet, welches den sonst
erhebenden Ort so widerltch macht, dann darf sie sich
wohl nicht wundern, wenn sich immer mehr und mehr
Leute für die Verbrennung entscheiden. Ich wer ur-
sprünglich ein Gegner der Leichenverbrenirunkn aber
so ost ich einen verlottertern pietätles gehaltenen
Friedhof sehe, nähere ich mich - stets einen Schritt
dem Systeme der Verbrennung. Und also habe ich
unter großem Opfer seitens der Familie in der That
Anstalt getroffen, daß meine arme Schwester Ernestine
aus jenem etelhasten Orte gehoben nnd nach Gotha
übergeführt wurde. ·

«

Oder Ihr, die Allcs Bevormundendem erlaubt
es doch wenigstens, daß man feine Lieben im heimath-
lichen Garten bestatten darf, unter der Linde, in ei-
nem Haine von Eichen oder Firmen, oder an einem
anderen profanen Orte, der doch nie so profanirt wer·
den wird, als Euere Kirchhofe es sind. Wenn Jhr
uns aber ans den gemeinsamen Kirchhof zwingen
wollt, so müssen wir Euch zwingen, diesen Kirchhof
gesetzmäßig seiner Bedeutung würdig zu Versen-gern«

Literstisasee
—-t. Alfred v. Hedensijernw »Alle»

iei Leuten« Deutsch bearbeitet von Alexis v. K: u-
senstjer na. (Leipzig, H. Haesseh 1892, 245 S)

Mit so vollem Behagen haben wir nicht oft uns
an einem zur Bespreehung übergebenen Buche delet-
tirt, wie an Hedenstjerncks prächtigen 16 Bildern
ans dem schwedischen Volksleben, die unter dem Ti-
tel ,,Allerlei Leute« in der trefflichen Uebersehung
von Alexis v. Krusenßjerna vorliegen. Es is! durch-

weg frische und gesunde Roß, die uns hier dargebo-
ten wird: köstlicher Humor verbindet sich mit Tiefedes Gemüths und der sittlichen Anschauungen in ei-
ner Weise, die einen sonnigen Glanz warmer Inner-lichkeit über all’ die hübschen Erzählungen ausbrei-
tet. Sie alle sind einfach, ungekünstelt und natur-
wahr erzählt, haben aber nichts mit der »Natur-wahrheit«« unserer niederen Naiuralisten zu schaffen,
sondern sind von wirklich künstlerischem Werth und
tiefem eihischem Gehalt. —- Solche Gestalten, wie
sie uns im ,,Weihnachtoabend auf RaasjöholmE in
dem reizend stimmungsvollen »5 Kronen für ein
Diney 3,50 für ein Souperh in »Des PastoroWeihnachtsgastch in ,·Jnspector Bergmann« u. s. w.
vor Augen treten, wirken wahrhaft erfkischend und
werden sich Jedwedem ins Herz stehlen. — DieseErzählungen und Bilder eignen sich insbesondere,
wie wohl nur wenige andere, zum Bvrlesen im Fa«milienkreisu Wir können Qedenftjerncss »AllerleiLeute» nur wärmstens empfehlen und glauben, es
wird Niemand gereuen, die Bekanntschaft mit diesen»Leuten« gemacht zu haben.

Das neueste (8.) Heft der illustrirten Familien-zeitfchrift ,, U n i v e r s u m « sBerlag deo Univer-sum, A. Hauschilh Dresden und Wien) bringt
folgende Beiträge: »Unweiblich«, Roman von Marie
B ern h a r d .

—- ·Der Krieg zur See« von RichardB l u m e nau (mit OriginalzJllustrationen von dem-
selben. —- ,,Cur«, Novelle von M. Damms. "——

»O gliche meine Seele Viel« Oedicht von Darin«
ka h. —- »Bücher und BücherfreundM von I. L u t h -

mer. — »Ein UnberühtnterY Berliner Skizze von
Max Kr etz e r. — »Die srandenburgischen Sterne«
von C. F a l t e n h o r st. — »Die Ausnntzung des
Niagara« von A. Heller: nun. —- »Albumblätterund SPIÜCM von Julius Rodenberg —

»Eure Tragödie«, Novelle von Jda Boy-Ed.
—- Rundschaur Biographie übe: Stephen Grover
Cleveland mit Portrain Etwas über Geschmackös
empsindnngem Die neue Eifenbahnbrücke über die
Weichfel bei Dirfcham Humvrißisehem RäthsehSpiele &c. — Von den Jllustrationen sind als her-
vorragend zu erwähnen: ·Jischverkäuferin« von G.
Wappens, »Nun) der Predigt« von Wilhelm Geets
und »Auf der PürsehjagM von Julius Jalan

sisulgftllisrn
Mit wahrhaft königlichen Ehren ist am Sonn-

abend Vormittag Werner v. Sternen« in Ber-

lin zu Grabe getragen worden. Jm sustrage des
Kaisers wohnte Prinz Leopold persönlich
der Trauerfeier bei. Die Kaiserin Friedrich hatte
den Grasen Seckendvrff und sei. v. Fabre enisandt.
Als Vertreter der Reichscegierung erschien Reichs-
kanzler Graf Ca p eint. Es erschienen ferner: die
Minister b. Bbitichey v. Berlepsch und v. Schel-
ling. Von früheren Ministern waren Eamphauserr
und Delbrück anwesend, dann zahllose persönliche
Freunde. — Keine Hochschule Berlins war unver-
treten, kein wissensrhaftlicher Verein.

— Der Pein; von Wales läßt steh in
Glasgow eine Yaeht bauen, um im nächsten· Jahr
mit dem »Meteor« de« Deutschen Kaisers den Wett-
kampf aufnehmen zu können.

— Jn Wittenberg giebt es eine Wrangeh
Reliquie, die charakteristisch ist. Der Sergeant
Weber vom M. iliegimenh ein gebotener Hallensey
hatte am s. Juli 1866 in der Schlacht bei König-
grätz dureheinenSchußbeideAugenverloren.
Weber war von seiner fürchterlichen Verwundung
Wunderbarer Weise genesen, die Augen blieben frei-
lich verloren; er befand sieh, geführt von feinem
Bruder, zur Regelung feiner Pensionsverhältniffe in
Berlin. Bier begegneten die Beiden dem Feld«
marsehall reiniget. Wrangel ließ frei) den Unglück-
lichen vorstellem er ließ sich von ihm die Geschichte
feiner Verwundung und Heilung erzählen und ent-
ließ ihn dann mit dem Troste: »Na sei man ruhig,
mein Sohn, der Staat wird schon für Dir sorgen
--aber von mich selbst sollst Du auch was
haben z« und damit drückte e: dem Blinden ein Geld-
stück in die Hand. sls dieser dann seinen Bruder
nach dem Werthe des Geldstückes fragte, und dieser,
ein alter, biederer Feldwebeh der nicht lügen rvollte,
ihm mit erftickter Stimme sagte ,,'n D r e ie r«, da
schoß dem Blinden das Blut in die bleichen Wangen.
Es war wahrhaftig ein Dreier, freilich» ein blanke:
Dreier von 1866 und gerade am Tage der Schlacht
bei Königgrätz geprägt; aber es war doch nur ein
Dreier. Und der »blinde Weber« trägt ihn noch
heute als Andenken an Wrangel an der Uhtkettr.
—- Freundlieher hatte sich, wie das eiiirte Provinzials
blatt binzusügh Graf Bismarck des Unglückliehen
angenommen. Er hat ihm, unabhängig von seiner
Pension, eine lebenslängliche Jahresrente von 100
Thalern ausgesetztz die ihm der F ürst Bismarck noch
heute zahlt.
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niß einer Auslösung unternehmen? Oder will man
versuchen, durch eine kaiserliche Kundgebung Ord-
nung in das Chaos zn bringen s

Was den Verlauf der Sißung selbst be-
trifft, fo hatte der Reichstag am Sonnabend ein
ungewöhnlich rnartialifches Aussehen: am Bundes-
raihstisch glänzte uniform an Uniforan An der
Seite des Generabitteiehskanzlers hatte auf eine ein-
iadende Handbewegung hin der baierische Kriegstnii
nsster sich niedergelassen, neben ihm saß der preußi-
sche College v. saltenborn-Stachau, dann kamen
noch zwei Generale undschließlich der Admiral Holl-
mannz noch vier Kriegsmänner hatten an dem Lang-
iisch dahinter Plaß genommen und an der Wand
lehnten bundesbefreundet ein Preuße und zwei
Baiern in Seneralstabsurrifornn Das Haus war
recht gut besetzt — Das Hans trat alsbald in die
Berathung der MilitärsBorlage ein.
Als Erster ergriff der tkriegsminister v. K alten-
born das Wort; er äußerte etwa Folgendes: Der
Ablauf des Septennais stellte die Regierungen vor
die Pflicht, auf den Ausbau unserer Heeresverfasssung Bei-acht zu nehmen. Zwei Gesichtspunkte tra-
ten dabei hervor: die angereihte Vertheilung der
Last der allgemeinen Wehrpflicht und die nieht zu-
reichende Wirkung in militärischer Beziehung. Der
Rahmen des bisherigen Heeres war bisher zu klein;
das Reich verfügi nicht über die Machtmittel, die
der Stärke der Nation entsprechen. Die Folgen ha-
ben sieh bemerkbar gemacht. Andere Nationen haben
ne. sag-meine Weykpsiichi ebenfnas eingeführt bund
so haben wir den Vorsprung, den wir zuerst hatten,
verloren. War also das Ziel, das uns gesteckt iß,
ein klares, fo handelte es sich nur noch um den
Weg, den wir zu gehen hatten: als soicher blieb nur
übrig, mehr Leute auszubilden nnd Neusormationen
nur zu diesem Zwecke zu schaffen und sie als
Stämme für die Kriegsformaiion zu benuhem So
ifi die Vorlage, die dem Hause zugegangen ist, ent-
standen. Will Deutschland seine Machtftellnng be·
haupten, so muß es jeden Augenblick bereit sein,
seine volle Kraft in die Wagfehaale zu werfen und
rnkf nicht blos· mit einen: Theil seine: Manns-hef-
ten kämpfen. such die Alten vor den Jungen in
den Krieg zu führen, wäre nnriehtig. Dadurch wird
auch der Landwehr wieder die Stellung eingeräumt,
die ihr gebührt und die sie ooll und ganz nach An-
nahme der Militärverwaltung ausfüllen wird. Wäre
das gesteekte Ziel unter Beibehaltung der sjährigen
Dienstzeit zu erreichen, so wäre es jedem Soldaten
das Erwünschtettz Aber es hat keinen Zweck, naeh
unerfüllbaren Zielen zu streben, sondern es empfiehlt
sich, mit kaltem Blute, »die Berhältnisse abzutragen
und sich zu solchen Maßregeln zu entschließen, die
unter gleiehmäßiger Vertheilung der Lasten und höchs
ster Anspannung der Kräfte doch für die sorgfäl-
tigste und gründliche Ausbildung jedes einzelnen
Streiters Gewähr leisten. Auf diesem Gedanken be·
ruhen die Vorschläge in Bezug auf die Eiatsoers
mehrung nnd Neuformationem in welchen letzteren
aueh die Compensation für die Durchführung der
zweijährigen Dienstzeit enthalten ist. Das Haus
wird wohl die Vorlage in eine Eommissson verwei-
sen und dort wird Zeit und Gelegenheit zu weiteren
Ausklärungen gegeben sein. Jch resumire rnich da-
hin? Wenn die seht vorgelegten Gesetzentwürfe eine
Verabschiedung erfahren, so wird dem Heere eine
Verjüngurrg und Verstärkung zugefügt, die die beste
Garantie für den Frieden ist, im Falle eines Un-
griffes aber den Erfolg garantirt Daß sith Schwie-
rigkeiten bei der Ausführung ergeben werden, ist
sicher; aber sie treten zurück hinter die Erwägung,
daß wir mit Kräften rechnen, die nach unserer besten
Ueberzeugung rioch nicht ausreichen. — Sodann er·
klärte Namens des Zentrums Frhn v. H u e n e,
daß die Vorlage in ihrem v o l l e n Umfange u n-
a n n e h m b a r sei. -— Dann vertrat Cugen Rich-
ter den bekannten Standpunkt der Freisinnigen.
Die Rede war namentlich zu Beginn reich an Sar-
kasmns und gab auch hin und wieder Einiges zwi-
schen den Zeilen zu lesen; das Saehiiche war aber
schon bekannt und die kleinen Bosheiten waren zum
großen Theil bei der Eröffnung der Etaisdebatte be-
reits verschossein Graf C a p r i vi tauschie einen
Srherz mit dem Kriegsminisker aus, dann bückte er

sieh zur Seite nieder und antwortete. Er war recht
gut bei Stimmung, wenn aueh weniger bei Stimme.
Er vergalt Maliee redlich mit Maliee und« kürzte
die sachliche Abwehr unter sarkastischen Hinweisen
auf die aufgeschlagen vor ihm liegenden Richter«
schen »Bitte-Bücher« ab. Er erkannte an, daß der
Abg. Richter Mllitaria mit großem-Eifer studirt
habe und es auch als Statistiker weit gebracht habe«
aber die Kenntniß des innersten Wesens der Armee
mangele ihm. Wenn die Regierung wenig Autori-
täten für sich habe, so rühre das daher, daß die
Offtciere in ihrer Gesammtheit diese Fragen nicht
übersehen könnten. Nur die Stelle, die die volle

sitenntniß der Sache habe, könne in solchen Fragen
entscheiden. Wenn er, der Reichskanzler, zufällig
aus der Armee hervorgegangen sei, so mache er auch
darauf Anspruch, wenigstens in den Heeresangelo
genheiten sachoerständig zu sein. Die Erfindung

. der zweijährigen Dienstzeit sei kein Kuriststückz das
«« Kunststück sei die Auffindung der Compensationem

welche die Dienstzeit erträglich machten, und dazu
gehöre vor Allem die Erhöhung der Präsenz. Diese
let möglich, weil seht noch eine Million ungefähr

unausgebildet hinterdem Ofen xsitzen bleibe. Man»könne, wenn die Vorlage Gesetz werde, nach 10 Jah-
ren 450,000 junge Leute mehr mitnehmen und da-
für 4501100 alte zu Hause lassem Das sei doch
eine serjüngung die sehr in Betracht komme. Da«
bei erklärte Graf Caprlvi über feine persönliche Stel-
lung zur Vorlage: »Ja) für meinen Theil bin von
der Noihwendigkeit dieser Vorlage für
die Forteziftenz des Deutschen Reiches
fo überzeugt, daß, wenn der gesammte Reichstag die
Güte haben sollte, mir das nicht geringe Maß sei-
ner Verantwortung auch noch auf meine Schultern
zu legen, ich bereit sein würde, es aufs mich zu neh-
men und sür die Vorlage einzutreten«

Jn einigen Berliner Blättern wird die Ansicht
laut, daß die dem RectorAhlw a rd t dieiirte Strafe
von fünf Monaten Gefängniß — der Staatsanwalt
hatte allerdings achtzehn Monate beantragt— »milde«
sei. »Ein erhebliches öffentliches Jnteresse«, meint
hierzu die »Nat.-Z.", ,,knüpft sieh an diese Frage
der Strafzumessung nicht. An fich sind 5 Monate
Gefängniß als Strafe eines Preßoergehens empfind-
lich genug, um den Geschäftsleuten vom Schlage
Ahlwardks doch einige Vorsicht für die Zukunft auf-
zuerlegen. Und es hat andererseits sein Gutes, daß
den Hetzern kein Mittel geliefert worden, den irre-
geleiteten Theil» ihrer Gefolgschaft an ein Mariyrium
Ahlwardks glauben zu machen« ·

Der New-Vetter Beriehterstatter der »Hamb.
Nachts· verzeichnet das ihm von gut unterrichteter
Seite zugehende Gerücht, daß Carl Schu rz vom
künftigen Präsidenten Cleveland zum G esan di en
für Berlin ausersehen sei. Eier-elend, so sagt
man, soll nicht nklein einen für diesen Gesandtenpos
sten besonders geeigneten Staatsmann in Schutz er-
blicken, sondern auch in dieser Ernennung sich durch
die werthvollen Dienste, die Schar; und die Deut-
schen ihm in der Wahlcampagne geleistet, verpflichtet
fühlen.

»Es lst bezeichnend« — läßt sich die ,,Köln. Z.«
aus Paris unterm 8. d.»Mts. schreiben —- wie ask
man in diesen Tagen die Worte hört und liest?
Wenn doch Boulanger nicht so ungeduldig gewesen
wäre und die jetzige Zeit abgemattet hätte! That-
sächlich sind es die Boulangistem welche die
heutige .Lage zielbewußt herausbeschworen haben.
Außer ihnen aber sind alle offenen und stillen Gegner
der republikanischen Staatsform und der heute
herrschenden Parteien im Stillen und ohne Worte
verbündet, das heutige Cabinet zu Schritten zu
zwingen, die es aus dem einen oder anderen Grunde
nicht unternehmen könnte oder mollir. Neben« den
Boulangisten und den Monarchisten aller Bekenntnlsse
sondern sich nun auch die Radicalen ab und
nehmen zietnlich offen der Regierung gegenüber
Stellung. ,,Julkice«, »Radieal« und »Lanterne«
lassen ihre Gegnerschaft gegen das Cabinet deutlich
erkennen. Die »Petite Röpublf erklärt, das heutige
Ministerium vertrete nicht die Kammer-Mehrheit,
sondern das Elysöy den Präsidenten, und Roeheforf
geht noch weiter und deckt im,,Jntransigeant«mil langer
Umftändlichkeit ein schreckliches Geheimnis auf:
»Blsmarck« F— erzählt er -— »sah gern die Republik
in Frankreich; aber Kaiser Wilhelm Il., der in
Allem das Gegentheil von dem zu erreichen sucht, was
der frühere Reichskanzler erstrebte, wünscht die
Wiederherstellung der Monarrhie und unterstützt den
Grafen von Paris. Dieser Letztere aber ist mit dem
Präsidenten der Nepublik einverstanden. Er hat alle
Schriststücke auslaufen lassen, welche die heute
herrschenden Republikaner mit Schande bedecken
kdnnen«. . .

Ja der Schtveiz hat der Nationalraiiz wie
»Hirsch’s TJBE meidet, einstimmig das Han-
delsühereinkommen mit Frankreich an-
genommen. Sollte dasselbe in den sranzösischen
Kaenmern nicht angenommen werden, so sei der
Generaliakis gegen Frankreich anzuwenden.

Jn den Niederlauden beabsichtigen die katho-
lischen Deputirten einen Gesetzeniwurs einzu-
dringen, betreffend die Herstellung diplomatische:
Beziehungen zwischen den Niederlanden und dem
Vatikan. Die liberale Partei sowie die conser-
vativen Protestanten sind entschlossen, den Antrag zu
bekämpfen.

Jn CeutrabAsrika wird Emin Pas ch a wie-
der einmal todtgesagi. Einer der »Morning-
Post« zugegangenen Meldung zufolge soll er mit
seinen Begleitern am sinkt-Flusse von den Manyema
getödtet worden sein. Gewährsmann ist ein Aegypter
Namens Ase-ad, der zugleich mit Ecnin in Mamm-
boni, westlich vom Albert-See, gewesen sein will«
Emin sei von dort am 9. März mit einigen Ma-
nyema nach dem Congo ausgebrochen. Am 1. April
sei dann durch einige Manyema die Kunde von
Emicks Ermordung nach Mosamboni gelangt; die
That sei etwa zwei Tageceiien von der Grenze des
MosambonbLandes geschehen. Aus die vorliegende
Nachricht hin braucht die Todesnachricht noch keines-
wegs als gewiß betrachtet zu werden.

s· s c il l c I.
Jn der gestrigen Sitzung de: D e l e g a t i o ndes Rigaer Bezirkgerichtes kam an etßerStelle verProceß des Hafelaufchen Bauern Jüri L u h azu: Entscheidung. Der Beklagte hatte als Oe·

meindeälteftec in den Jahren 1879——83 von mehre-ren Bauern G eldsu mmen angenommen

unter der Verpflichtung, diesen Leuten bei ihrer Ab-
sicht, sich der Wehrpflicht zu entziehen, he-
hilflich zu sein. Er wurde trotz feines Leugnens
auf Grund der Zeugennussagen sehuldig befunden
und zur Entziehung aller besonderen ihm persönlich
und dem Stande nach zugeeigneten Rechte und zu
1 Jahre und 2 Monaten Artestantens Compagnie
verurtheilt.

Jn 2Fällen von Diebstahh in denen es sich um
ganz geringfügige Objekte handelte und die nur des-
halb vor das Beziriogericht competirtew weil die
betreffenden Diebe schon zwei mal für Diebstahl vor«
bestraft waren, wurden die Beklagtem der Soldaten-
sohn Riiolai Johannson und der NewNüggeUsche
Bauer Alexander Andersohn, schuldig gesprochen und
verurtheilt: der Erstgenannty der feine Schuld leug-
nete und durch einen Zeugenbeweis überführt werden
mußte, zu IV« Jahren Arrestanten-Compagnie, der
Zweite, der geständig war, zu 1 Jahre Arrest-inten-
Compagnie Außerdem wurden Beiden alle beson-
deren Rechte aberkannh

Für Beamten beleidigung hatte sich fer-
ner die Bäuerin Lisa Metz zu verantworten. Die-
selbe hatte in irunkenem Zustande den Friedensrichter
des Z. Districts, Herrn Ssuritscham in feinem Si-
tzungszimmetz und zwar während der Sihung selbst,
als derselbe eben ein die Beklagte betreffendes Urtheil
verlefen hatte, mit Schimpfreden der gröbsten Art
beleidigt. Sie wurde zu 4 Monaten Gefängniß ver-
urtheilt.Der Bauer Barbier, ebenfaäs der Be amtens
beleidigun g angeklagtz wurde freigesprochen.

--0--

Generallieuienant Baron S e d d e l er, Commam
deur des 18. Armeecorps, traf heute mit idem Vor-
mittagszuge hieselbst ein. Se. Excellenz hat im
Commerzahdtel Wohnung genommen.

Die gestrige Jahresschluß-Sitzung der
Gelehrten estnischen Gesellschaft wurde
mit Verlesung eines Schreibens des Pastors Dr.
A. Viele nste i nsDoblen eröffnet, welches das
demnächstige Erscheinen feines großen Werkes über
die Grenzen des lettischen Volkes im U. und II. Jahr-
hundert in Aussicht stellte. Ein von Professor R.
H au s in a n n vorgelegtes Schreiben des Grafen W.
von dem BroelsPlater gab der Befriedigung
darüber Ausdruck, daß für die Berwerthung der Gott-
hard Kettlekschen Sachen in Kra!au, auf die der
Graf s. Z. hingewiesen hatte, durch den onna. hist.
A. G ernet alsbald Sorge getragen wasund ent-
hielt ferner die von der Gesellschaft mit lebhaftem
Dante aufgenommene Mitiheilung, daß er, Grafvon dem Brod-Plain, ein in Paris aufbewahrtes
Epistolar Gotthard Kettleks (Briefe aus
den Jahren 1576 und 1577) habe coptren lassen
und diese Copie der Gelehrten estnisrhen Gesellsehaft
überweisen werde.

Der Btblioihekar C. Wein« legte eine große
Anzahl etngelaufener Druckfachen vor, darunter Dar-
bringungen von Pasior E. Wegener, ein Buch
über die Verbreitung esinischer Lieder von Dr. Carl
Kroo n in Helsingfors, werthvolle Werke von Pro-
fessor A. Hazelius in Stockholm u. s. w. Der
Präsident Professor Leo Meyer überreichte Na-mens des Profcssors B. Kö tber aus dem Nach-
lasse des verewigten Vaters desselben, Pastors L. Kör-
ber, zunächst mehrere Drucksachen und sodann ein
umfangreiches Manuscriph enthaltend die von dem
Verstorbenen zusammengesiellten werthvollen Por-
arbeiten für ein deutsckpestnifches Le-
xikon, für welche Gabe die Gesellfchaft ihren be-
sonderen Dank votirte; endlich übergab der Prä-
sident 9 von sind. jur. G. Seen dargebracht» an«
srheinend nicht untnteressante esinische Manuskript»
deren genauere Prüfung Pastor M. Lipp zu Rüg-
gen übernahm. Nachdem Professor R. h a u s m a n n
einige, an anderer Stelle zu publieirende sehr inter-
essante Miitheilungen zu dem bisher noch recht im
Dunkel gebliebenen Lebensalter Walter o. Pletten-
berg’s gemacht hatte, legte der Münkcsonfetvator
Dr. W. Schlüter einige Münzen vom Gold-
fchmied Jürgens, eine in einem Brunnen des
Z. Stadttheils gefundene Kupfermünze von 1738
und eine Spottmünze aus Zinn von Mag. H ahn
vor. —Ein längeres Referat aus der von P. Jordanungemein sorgsam und lichtvoli verfaßten Jestschrtfi
über das öllsjährigeWirken der Estläm
disehen literärifchen GesellschaftinReval
bot Jnspector W. Seh n eid er, indem er in seinem
Referat die von dem Schwester-Verein in diesen 50
Jahren auf den verschiedensten Gebieten geleistete
große Arbeit hervortreten ließ. Aus dem C. v.
Dttmakfeh en Nachlaß legte sodann Dr. L. v.
Schroeder ein älteres in Dorpai gefchriebenes
estnifches Testament vor und übergab mehrere, mit
Dank entgegengenourmene Briefe ves alten Hupelaus den Jahren 1795, 1802 und 1803.

Zum Schluß wurde statutengemäß zur Wahl-
des Präsidenten der Gesellschaft für das Jahr1893 geschritten und einstimmig per Acclamation
der langjährige hochverdiente Präsident, ProfessorDr. L eo Meyer, wiedergewithltz welcher bereit«
willig auch dieses Mal die auf ihn gefallene Wahlannahm. . ——i;.

Die gestrige zweite KammermusiksSohrå e unserer verehrten Rigaer Gäste, Hm. Profes-sors Pestel und Hm. Professors Renten,brachte für den Clavierpart eine Abwechselung, da
dieser gestern nicht in den Händen des Hm. Bost-
Mdllerstew sondern in den des Zu. Elis e Harsslag, welcher Umstand dazu beitrug, daß wir ern nochbesseres Ensemble hörten, weil Sei. Harff mehr als
He. BrörsMöllerfien den« anderen Instrumenten
Rechnung trug und da« Clavier weniger in den
Vordergrund treten ließ, obgleich die Bedingungen
für den zweiten Abend dieselben wie süc den erstenwaren. Wir haben uns an dem ersten Abend alsogeirrt, wenn wir das Vorherrschen des Ciaviers den
Verhältnissen zur Last legten.

Eröffnet wurde der Abend durch Schnberks gro-
ßes BssäuriTricz welches an Auffassung und Wie-
dergabe wohl nichts zu wünschen übrig ließ. Wieaus einem Guß war das Ganze, jedes Instrumenttrat für sich im nothwendigen Moment genügend
hervor, um bescheiden wieder zurückzutreiem wenn
dein anderen die leitende Stimme gebührte.

Als zweite Nummer folgten die Vuriatious edu-
eertantes von Mendelssohn sur Violoncello und Plane.
Jn diesen Variationen trat das Slavier zu sehr hervor, so
daß von der an sich so schön gespielten Violoncells)-
Partie leider viel verloren ging. Or. Professor
Poorten brachte seine schon das vorige Mal ge-
rühmte wundervolle Cantilene zu schönste: Geltung,
drang aber leider in der Tiefe bei den Passagen aus
den oben angeführten Gründen nicht genügend durch.
— Den Schluß bildete Beethoven’s herrliches Trio
op. 97 in B-Dur. Dieses Trio, das nur selten ge-
spielt wird, ist uns Dorpatenserm dank den Ausfüh-
rungen unseres Kammermufik-Bereins, auch kein frem-
des mehr; desto schöner war es, bekannten Tönen un-
ter so meisterhasten Händen zu lausehern Ausges
zeichnet war der Charakter jedes einzelnen Satzes
getroffen: Gleichmaß im ersten. Orazie im zweiten,
glückliche Zufriedenheit im dritten und sröhlicher
Uebermuth im ietzten Sage. Es war eine Freude,
diesem Trio zuzuhörem

Hoffen wir, daß dieses Eilseuible nicht zum lehren
Mal hier bei uns gewesen sei, hoffen wir aber auch,
daß das Publikum bei einer Wiederkehr der Künstler
sieh entgegenkommender erweise, als es dieses Mal
der Fall war. ——i—-

, Dem ,,Olewik« szufolge werden jetzt alle aus
Finnland kommenden Zeitungsblätter in
St. Petersburg cenfirt.

T o d i e u l i s e«
Masseur Woldemar Held, s— W. November

zu Riga.
Frau Eleonore v. L o e w en t h a l, geb. v. Reichen,-s- im 85. Jahre am s. November zu Berlin.
Frau Elisabeth Psützn er, geb. Rofenbanm, -s-

im U. Jahre am 27. November zu Riga.
Egbert August Theophil Hackmanm s· l.

December zu Rigm
Frau Jda v. Bordeli us, geb. Baronesse

Meist, -s- so. November zu Jimagen. .
Chaklotte Urban, genannt Elsa Roger, f As.

November zu St. Petersburg. -
WirkL Staatsrath Johann Fidley -s- AS. No-

vember zu Moskau.
Max Rims ehe, s· 30. November zu Riga.
Axel Lu ca s, s- 1. December zu Dort-at.

Seines-ne
der Rordischeu Ielegsaobessisoenrew

Moskau, Mittwoch, 2. December. Die bei
kannte Branntwein-Handlung Peter Ssmirnow zahlte
im November an Accife 1,128,945 Rblz und kaufte
2 Will. Eimer scigrädigen Spiritus, wofür die
Aecise mehr als 11 Mill- Rbl. ausmacht.

Darmstadh Mittwoch, 14 (2.) Dieembers
II. Ist. Oh. der Großfürst Sfergei Alexandrois
rvitsch und Gemahlin reisen am Sonnabend nach
Moskau ab. l

Paris, Mittwoch, is. (2.) December. Ti-
rards ist zum Finanzminister ernannt worden. -

Sofi a, Mittwoch, Ist. (2.) December. Stam-
bulow legte in einer Privatoerfammlung das Pro-
ject einer Revision der bulgarischen Verfassungs in
dem schon bekannten Sinne vor. Viele anwesende
Deputirte versprachem das Project zu unterstühem

St. P eter s b u r g, Donnerstag, Z. December.
Bei Besichtigung der Neubauten aus der hiesigen
Marinewerft wurde der Verweser des Ntarineminis
steriums, Admiral Tschichatschety gestern von einem
zufällig hetabstürzenden Bretterstück im Gesicht ver-
wundet, jedoch ungefährlich.

Paris, Donnerstag, is. (3.) December, Der
Untersuchungssslusfchuß vethörte gestern den Ex-
Minister Rouviey gleichwie Clemenceau und Con-
stans wegen ihrer Beziehungen zu Reinach Neues
ist dabei nicht herausgekommen. — Der Justizminis
ster willigte ein, dem Ausschuß auch die im Dyna-
mit-Proceß verlangten Arten vorzulegen. Der Aus-
schuß erhieit ferner die im Naehlasse Reinaeh’s be-
findlichen Papiere zugestellh

Nach einer Meldung aus Sosia soll für den
Fall der Vermählung des Prinzen Ferdinand von
Coburg der betreffende Paragraph der bulgarisehen
Verfassung derart abgändert werden, daß der erste
bulgarische Fürst und dessen erster Nachfolger« ihren
ursprünglichen Glauben bewahren dürfen und nicht
zur Oithodoxie übertreten müssen. «

Tore« erkor.
St. Peiersburger Börse, l. December 1892

Waaren-Börse.
Weizen» (Winter, Gasse-nie) hohe Sorte

für l» Pud . . loxes
Tendenz für Weizen: se h r st i l l.

Noggem Gewicht 9 Pud . . . . . . 9
Tendenz siir Noggem s; i l l.

Schlagsaah hebe Sorte, or. i« Pud . .
. . 15

Tendenz für Schlagsaatx still.
Roggenmehh Moskowischeh or. 9 Bad. . . 9,25

,. von der unteren Wolga . . . 9,4-l
Tendenz für Roggenmehls still.Stiche, großkörnizy or. Kus . . .

. , ·
—

Bett-leimt, Nobel«schee, er. Pers. . . . .
—

» muss-tin« ,,..«...-——

Butter, Rafsiuady l. Sorte, or. Pud .
.

. «—-

» » u Snth Pks Pl« . . .
—-

,,Ielis,pe.isud. . .
,

. » ,
,

,
».

Telsutsphismer Jene-betteln
Berliner Börse, 14. (2·) Decsnibes IROA

IZZ Ist: II: Hilft-»« : : : : : : : IF? Fkxjxkj Z;-
IW Rbls Pl. Ultiino nächsten xiltonatch . 203 Null. 75 Pf.
Lsp»—«—»—-—M—Teiidenz : s:h.:—t.:—ll-

Für die Nedactioii verantivoktlich f:
sei hasselllkaii iikaulrspllealki.j,z»
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—«» Montag, den 30. November, verschied sanft nach langemLei- : I ·, , l l dden mein lieber Mann, unser Bruder und Onkel FFJHTH Witwe» z» gebe» im nächst« se» . auf dem stadttfäcksteeiiinää atze neben er
«· I TTTE .

«

.
CCPIISUIIIS SCIIIIIISI «« -....«-..2.k.;13·":.«F-- e.... »»- Zeden Tag große Vor«

»« neeh vollendetem 48. Lebensjahre. »»«»-J»;I-2—« s» Markt; Nr· l· . a aunDis Btzssgttugg Egdst am Fksjtzgz C· Dgkzqpkäcjss Mjßtzgsj Uhk —————--——-———-—»l—-—————-

. » vom Trnuerhause aus auf dem St. Marien-Gottesacker statt. Engl» stanzq tun« bestehend im Reiten der håohen SRchule,· Dis betrübten Atsgsltssrlgetts Kartolkelwae eu kllr llreuuokeieu GTVTPVVD Ystforces und »ockey- »Es-Es.
Dorpat, den Z. Deo. 1892. Ylltccklcht huG n. usw! tm» wa a Volt·tge,» hoherer Gymnastih »BAkrobatik,

w. eith- Klosteestk. 2,·k. Rossi-mer, Justtrte Clown-hie kussiitchkki Blgseg Jzljtizchqkc skzsiktikgctfchkslxisx- .Lepnrcnoko Popoxscuolo Ynpap wddgsllälilllcclh lllcss. Kcllcll 11111l und Ringkämpfey diesfm und vorge-
uoxo onna: zrosounrcs no nceoönzxaro V s B U UUS VII· s«

·

» Wddgscllslcll führt von H. Las.
cis-Eurem, wo tatest-a nun rein-wo- « LIISVSPISI offen» einige: nasses-offne» 7 Uhr. Vegiem de:
ils-XI- plslsclü Syzrysrss exauasrhcn

ETTTZ T«.."::«T."E«:I: ZEIT-z« ««- Eszsk «· Es« s»« i-
.

D « D E « D I» zum Besten des sieeheuhauses wiederholt. - « « «« i. Aussenseite-vermengt(- es—
Inn usoproenhr ne nnskzrorsh npaua s - ·

. . l denken zu wollen und durch treund
Zaanmsaskb Mike-Da Ha pblsnourb sllld ZudlP"""V" W "

P· Lepllwkbxliopoxcxas ynpasa’ Zqio«....-..-.»»-..—--»...-...
*

inÄcliäöpll 1892 P« Fszsz o l . beizutragen
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H« h K Spielziäigbund Bucher sind willkom-
P «) OR s : III' «OF« K « xplzläpzsnmbuzpspb» · eazla rs· artsa Zum Empfange sind jederzeit be-

-1560· « i« grosser ziuswqlzz FJJIFJHFJYZZJ - « e Glllpllllg 11l Ilsllsk ssllclllll leid: slssäljskålslllll T. EIN-sc, Jst-Cl)-
—————— strasse Nr 46, und FkL Bock—-

- Ldlåm klegrlkcatert stadtanätk « Or· Markt, Este-s Folco-regnet» · · . « Nks Yo·
W W U«- 8M« 8811130 «

dass die Plätze ltik dieFischhänd-
les· am 11. December d. J. um -;-s« Frifeutktseglåititk Jtivitttezsatzkfkc Nr— 4-

FI Jst VJUVIUESJIJJIHZX hspcale «cs a Ums mels IS W VSV » lber Haatschneiden 10 Cop., Rasirengeben Yverden sollen. —·—- Ohne . » » » : SC» —A».»Pk,»k,»k»»»
vorganguge Coucession ist keån zwm ZFHUGE «Händlerberechtigh auf dem Fisc - .

.
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marlcte einen standplatz einzu-
nehmen'

d d JDorpet sta tamt en Z. Decem- -z. - - isk.lseo. - « » » . - SIIIOP
--" :" o " Im» · s— Al9xzgd9k-sxk· 4·w «

. - ladet eryebenst ei« »etttrte Damen— . « — —s————.— - «

J t Gar» Krug-m« esse-u eoarikuesiaekeak
aqlle s » sdttzseeekkexsekizeesz l, »

—-
ers« »so-e es. . » »»

- » o

» P — Loasrebtssseneieenyan werde« aeef Wanst-b bereitwilligst yama-«. » Aussohank
in chewiots-, Peluche-, Mohairq

» « R « h «

satins und Astrachamstotkeu in
allen Grössen hält vorräthigliuf » « vom Fa» :DIE? Un« KWPECUC ZU XCVI« »,

»»

»
» »«

- » » « «
»»

»
··

« « Rath— und Wcissweiu d. seboppen 20
DIESES« PVCISSU d« Kl9ld9k· ·-. - - «· ; s Kot« Mode-its, tothck und weisser Fort—Magazin von -.....—.«. ........-.-..».»«.».»» »» » « J «

« «»» « « « ; · . - wein d» Schelmen 30 Lan»S. Raps-II Hllkllfklllk Cafkcllllklkk
Dokpah Alexander-strenge s, d' 45 Zoll« VI« H· -..«zJT«««-’z3—i-."«;Z— »· l: V Yotekmundt«

. esse» sehe« »Es-»Es— Jsssss L. Baumes« .
« NBx Bestellung-1- suk leg— Ecke Aus-tu. Sekten-sie. Zan-

liche Faczon Damendlläntel
xt l e d I l; d übek -j:«:"- f.:I«-«Y7.-·
I Tngllekzglilixlkegan un Ia
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Juden.
Inland. Dort-at: Volkszähluna Branntwein-Ae-

eife. Ntittheilungen und Nachrichten. Neue Steuern. Qrthos
doxe Flugblätter. Der-kenn. Wert« Personal-Nachricht.V e r n a u : Vereine-Schließung. R e v at: ·Budget. Ruf·fiiche Zeitung. Kurland- Personal-Nachricht. St. Pe-
t;erövurg: Bäuerliche Eurem-en. 7Cageschronik. Piet-tnu - Cholera. Moskau: Schenkung

Policiseher Tagesverichn

B e8tTBatles. ReuestePoft. Teleg kunnte. Tours-
Feuilletonr Im Sturme. M anni gfaltigex

Seines
Dort-at, s. December. Bekanntlich werden in

den Ministerien des Jnnern und der Finanzen schon
seit längerer Zeit die Pläne und» Voranschläge für
eine allgemeine Voltsiählung vorbereitet,
die sehließliche Ausführung des 12 Jahre hindurch
vorbereiteten Projectes mußte jedoch aus. verschiede-
nen Gründen immer wieder aufgeschoben werden. Nach
der »Russ. Shisn« wurde es für ungeeignet erachtet,
vor Abschluß der adminiftratioen und comrnunaien
Reokganifaiionen und vor Feftfiellung der Grund-
lagen für eine Reorganisatien des Absehen-Systems,
zur Voltszählung zu schreiten. Gegenwärtig hat
jedoch, wie das genannte Blatt mittheiit, der Reichs-
rath in einer seiner legten Sihungen im Hinblick
darauf, daß ein Theil jener Reorganisationen bereits
durchgeführt ist, der andere aber feiner Verwirklichung
fich nähert, beschlossen, dem fiatiftischen Comits beim
Ministerium des Innern die endgiltige Ausarbeitung«
eines Entwurfs für eine allgerneine Volkszählung
aufzutragen und die Vorlage noch in der laufenden
Session zu details-n.

— Von der Erhöhung der Aecise auf-
Spiritus, Bier, Tal-at, Naphtha und Zündhölzchen
erhofft man nach der »Neuen Zeit« eine Mehreins
nahme von 21 Will. Abt.

J— Das soeben ausgegebene October-Heft der
Jllitittheilungen und Nachrichten für die
evangelifche Kirche in Rußlaud« bringt an erster Stelle
eine längere Abhandlung von Dr. Johannes Lüts
Uns: »Zum heiligen Vater-unsern« daran schließen
sieh ein Auffatz von Alexander v. Behrx »Profisfor
Laffen über das akademische Lehramt in der evange-
lischen Kirche, ein Anschluß an den Fall Harnacks
ferner ein Bericht über das Zsjährige Jubiläum der

Rohr. hatte zugehen lassen, sich in die Reiher-endig-
keit veksetzi sah, aus Mangel an Mitteln in den
Jahren 1890 und 1891 die hierfür verabfolgte Un-
teistükungssumme auf die Hälfte zu tcdncirein Un-
geachtet aieser nicht ganz günstigen Verhältnisse
swäyrt die Ausgabe der Jlugblätler invessen bis in
die Gegenwart fort. Jin Jahre 1889 wurden 44591
Blätter verbreitet, im Jahre 1890 -— 116,1'77 und
1891 — 22,229; im Ganzen sind seit dem Beginn
der Herausgabe bis zum I. Januar d. J. 462557
Exsmplare verbreitet woxdenk

—- Das osficlelle Organ des Finanzminifteriumz
der ,,Wes’nlik Finanzen-«, bring: an der Spitze des;
Platte-Z folgende zwei Erklärungen: l) Unter
dem Etnsinß von Zeitungögerüciztens iizber ein angeblich
bestehendes Project des Finanzministeriumsz den
Zoll auf Gewürzwaaren zu erhöhen, hat in
Moskau und einigen anderen Orten ein Treiben
dieser Waaren Oesonders Jnoigo und Farbecxlracty
stattgefunden. Zur Beruhigung der Oandelsclassen
wird. wittert, Las; gegenwärtig im Flnanznilnisterium
keinerlei Pläne bestehen, den Zoll für diese Waaren
zu ändern. 2) Auslanaische Blätter melden consiqnenh
daß »ein Aussuhrzoll von Weizen erhoben
werden soll. Diese Mlttheilungem die auf den regel-
mäßigen Gang des Handels ungünstig einwirkem
entbehren jeder Begründung.

In Werro ist, ver »Liol. Gouv-ZU« zu-
folge, der dortige Stadt-itzt Woloeniar v. Ri e ds- r
nach lllusdienung der Jahre zum Gold-Rath beför-
dert worden. .

Jn Pernau ist-wie der «O1ewik« erfähxt,. der
estniiche Geiangverein »Gut-la« von de:
Polizei für einige Zeit ges chio i se n worden, weil
auf den von dem Verein arrangirten Theaterabens
den das Trinken und Lärm-n überhand genommen
habe.

JnReval ist dieser Tage der Entwurf
des stä dttsch en B udget s ausgegeben-Herden.
Derselbe weist, szvie wir dem »New Brod« entnehmen,
in diesem Jahre eine wesentlich rerän d erte
Eintheilung des Stoffes aus, wiss-welcher
die in der neuen Städte-ordnung enthaltenen Hin·
weise als Richtschnur gedient haben, da ja erst ge·
genwärtig an der Aufstellung eines Verwirrt-Schrittes
für die siädtisehen Budgets gearbeitet wird. Nach
der Beilage zum Art. 140 der Stäateordnung werden
die städtisrhen Einnahmen in okiadmäßige und nicht
okladneäßige eingetheilt. Zu den okladrnäßigen Ein-
nahmen gehören solche, deren jährlicher Eingang
durch Qlllerhöchst bestätigte Verordnungen und andere
auf gesetzliche Weise erfolgte Anordnungen, Verträge
nnd eivileechtliche Verpflichtungen bestimmt werden
kann; zu den nichtolladmäßigen gehören diejenigen
Einnahmen, deren jährlicher Eingang einer nur an-
nähernden Schätzung unterliegt. Für das Verzeich-
niß der Ausgaben ist die Eintheilung maßgebend
gewesen, die in: Art. 138 der Städteordnung vor-
gesehen ist, wobei jeder Paragraph nach Möglichkeit
alle ihrem Wesen nach gleichartigen Posten umfaßt.

In besonderen Anmerkungen ist erforderlichen Falls
darauf hingewiesen, welchen Paragraphen des vorigen
Budgets der jstzt angeführte Paragraph entspricht,
sowie eine Erklärung der Abweichungen vom vorigen
Budget gegeben. —- Was nun die Eiun ahmen
betrifft, so ist, abgesehen von kleinen Schwankungen
im Vergleich mit dem realisirten Budget des Vor·
sahns, die Einnahme von den L ast enge ld er n
und der Waarenprecentsteuer hervorzuhe-
ben, die nur mit 80,«000 RbL oerzeichnet ist. Diese
Summe wurde im Lietrage von 30,000 Rbi. für
die Lastengeldey und im Betrage von 50,000 Rbl.
für die Waarenpcocentsteuer im vorigen Jahre in
Anbetracht des scornausfuhrsVecbots in das dies-
jährige Budget aufgenommen und isttn diesem Jahre,
weil in den ersten Monaten die KornsExportsperre
noch fortdauertiz bisher wenigstens nicht einmal er«
reicht worden. Jn Anbetracht des allgemeinen Dar-
niederiiegens des Handels hat man nun in dem
BudgetsProjrt pro 1893 diesen Einnahme-Posten
nicht höher veranschlagt, obgleich es nach der Regel
für den Voranfrhlag der einer annähernden Schätzung
unterliegenden Einnahmen wohl möglich gewesen
wäre. cDie durchschnittliche Einnahme betrug in den
legten drei Jahren 110,000 Rdl.) Die Chancen
des Handels sind nach dem überstandenen Nothfahr
noch nicht normale geworden. ——- Erhöht hat sieh-
ein Einnahmepostem nämlich der für die Ein q u a r·
tierung des um das 91. Dwinasche Jnfauteries
Regiment vermehrten Milit-ärs, und ,zroar um die
Summe von 9128 Rbl., indem für das Jahr 1893
von der Krone für diesen Zweck 43,468 Mit. an die
Stadt zur Auszahlung gelangen. —- Jn Betreff des
Boransehlages der Ausgaben ist gleich in Bezug
auf den Unterhalt der Stadieommunalverwaltung
darauf aufmerksam zu machen, daß der Entwurf
außer der Gage des stellv. Stadthauots die H one.-
rirung dreier Stadträthe in Aussicht ge-
nommen het. Das beruht darauf, das; ein viertes
Glied des Stadtamtes allerdings nur mit Genehmi-
gung des Ministers des Innern angestellt werden kann,
andererseits aber es keinem Zweifel unterliegt, daß
eine geringere Anzahl als vier Mitglieder des Stadt-
amtes den complieirten Obliegenheiten der Revaler
Communalverwaltung nicht gereiht werden können.
Da es demnach ficher anzunehmen iß, daß die neue
StadtoerordnetensVersammlung um diese im Geseg
vorgesehene Completirung der Mitglieder des Stadt«
aintes nachsuchen wird, so empfiehlt es sich, schon
jetzt den Posten ins Budget einzuschließen. Srweist
sich wider Ermatten in der Zukunft die Creirung
des Postens eines vierten Stadtrathes als nicht er«
wünscht, so kann die angesetzie Summe dem Posten
der extraordinären Ausgaben zu Gute kommen. —

Eine Vermehrung der Ausgaben ist naturgemäß für
die E inquartierung des Militirrs eingetreten.
Während sich diese Ausgabe 1892 auf 45,739 Rbl.
breites, wird sie im Jahre 1893 sieh auf 52,830 Abt.
stellen.

—- Wie die Revaler Blätter melden, wird die

Je a i l l et s s.
Jui Sturme. .

Folgende Tageduchsitotizen eines Passagiert des
Rorddeutfchen Wind-Dampfe« , S p r e e «, welcher
auf der Fahrt nach Amerika von» einem entfetziicheu
Unfall betroffen wurde, werden der »Frankf. Z.« zur
Verfügung geil-It.

Der Verfasser ist ein früherer Officin; der dem
Tode fchon oft ins Auge geschaut hat. Man wird
seine Aufzeichnungen, welche deutlich erkennen lassen,
in wie großer Gefahr die Passagiere der »Zum«
sich befunden haben, nicht ohne tiefe Bewegung lesen
können.

Au Bord Dampf« ,Spree«.
Liebe Kinder! Heute, am W. November« halb«

wegs nach Amerika, Morgens 7 Uhr, lsrach die
schraube und machte eiu fürchterliches, Lord« ins
dinlertheil des Dann-fees; das Steuer if! verloren.
Das Wasser dringt mit Macht in das Schiff· ein; und
füllt den unteren Raum. Die Pumpen arbeiten
uicht. Das Schiff legt sich nach hinten zu auf die
rechte Seite, denn der Wind kommt mit Macht von
der linken Seite.

Co ist Abends 5 Uhr und kein Schiff in Stdn.
Die Hoffnung auf Rettung ist schwach, doch; gebe
Eil) den Muth nicht auf, wenngleich ich auf Alles ge-
faßt bin.

Jch bin verwundet, denn in der ersten Nacht
träumte ich, ich wäre zu Hause. Jch drehte mich um
Und fiel 6 Fuß hoch herunter auf den Rücken und
rechten Ellenbogen. Jch kann zwar wieder gehen,
aber ich habe viel Schmerzeiu Jeh habe ein Zimmer

imit dein Officin. Lebt wohl! Hier ist meine Adresse,

wenn ich den Schiffbruch nicht säberlebn (Folgt
Name und Wohnort)

Es ist jeyt 12 Uhr Nachts, und immer noch
treibt des Schiss willenlos ohne Segel und ohne
Ruder auf den Wellen. Es ist eine schrecklichy
finstere Nacht. Weil der Wind aus Süden weht, wird
das Schiff nördlich aus den; Cours getrieben, ip daß
es ein großer Zufall iß, wenn uns ein Schiff be»-
gegnet. Der Jammer von 600 Menscher: — pat-
unter so viele Frauen und Kindes: —- muß das
stärkste Her; bewegen. Wenn es nur erst Morgen
wäre!

Es ist wieder eine Stunde vergangen — das
Wasser hat den Sepäcksraum angefüst und durch das
fürchterliche Hin« und Herschwanken des Schiffes zer-
schellen die Koffer an den Wänden. Die Lage ver«
fehlimmert fich.

Es is! jetzi Sonntag, Morgens 2 Uhr. Der
Sturm nimmt zu und das Schiff stshnt und kracht
in allen Fugen, als wollte es in Stücke gehen.
Den Ring habe ich in der Tafche und wenn ich
gerettet werde, wird es wohl außer meinem Leben
nichts fein, als dieser Ring und nvthdürftige Klei-
dung «— nicht einmal einen Hut kann man aufha-
ben und es reißt Einem die Kleider vom Leibe. Es
ist finstire Nacht und von einem Rettungsfchsff noch.
keine Spur. Jch bin sehr angegriffen, und würde«
viel darum geben, wenn ich ein Glas Wein hätte,
aber davon ist jept keine Rede.

Wieder iß eine Stunde vergangen, es ist s Uhr
jetzt; die Bellen scheinen das Schiffzettkümmetn
zu Dosen nnd schlagen mit großen: Gifchi von bei«
den Seiten übe: das Bessers. Von einem Rettung«
ichiff noch keine Spur. Die Stunden schleichen,

als wären es Jahre. Alle sind auf den Tod er-
müdet, abcr schlafen kann Keiner. Alle klammert!
sich an feste Gkgenstände an und fchauen mit weit
aufgerissenen Augen gejsterhaft und— unheimlich
ins Leere.

Um s. Uhr noch kein Schiff und das alte Elend.
Wenn ich auch dem. Tod schon oft ins Auge fehaute
und ihn mir sogar ichon gewünscht habe, so ist doch
diefer fett 22 Stunden inich verzehren« Gedanke,
von dem Vierte» verschlungen zu werden, mehr, als
ich» ertragen kann. Die Schußwassen hat man Allen
abgenommen, es würde sieh gewiß mehr als;- Einer
den letchteren und vornehmer-n Tod des Erfchießens
geben. Truhdem das Meer, Jedem wideridärtig iß,so bannt es doch Alle mit magiieher Gewalt immer
wieder hineinzufehaueii -— vielleicht sieht man es
auih nur immer wieder an, um nach einem sie-hunge-
ichiff «U«;zUfpäbsU«

Sonntag, s Uhr Abends. Der Sturm hat sich et-
was gelegt. Ase haben etwas Hoffnung auf Ret-
tung, aber immer noch kein Schiff in Sieht, das
uns aufnähme oder zurückbrächtas Uhr Morgens, November As. Endlich ein
Schiff in Sieht. Alles: Herzen beleben sich beim
Gedanken an Rettung; ed ist die hbchße Zeit, denn
Einige sind schon wahnsinnig geworden. Andere
ioollen sieh das Leben nehmen und in das Meer
Bürgers.

7 Uhr. Das fremde Schiff wird uns in einen
englischen oder irifchen Hafen bringen; eb kommt
von Canada, ist ein englisches Schiff und geht ent-
weder nach Liverpool oder Queensiownz ich weiß es
noch nicht. Es iß eine fürchterliche Unordnung
auf unserem Schiffe. Die Meister: in der zweiten

Kafüte haben Alles durchs Wasser: verloren; die
ganz: zweite Quinte, Sehlafzimmer und Speifesaal
steht unter Wassey alles Handgepöck ift durch die
Wellen zertrümmert oder über Bord gegangen.

Wir sind noch auf der »Spree«« und werden von
dem englischen Schiffe nachgeskhleppt -— die Fahrt
geht sehr langsam, denn das Schiff ift eine große-
Last nnd die See geht sehr hoch. Mein Koffer ist»
vielleicht noch gut, denn weil ersfo fchwer ist» hat.
man ihn nicht fo tief hinabgelaffem daß das Waffen—-
ihn erreichen kann, aber ich weiß es nicht, denn der»
Wirrwarr ift fo groß, daß man nichts auffinden
kann. Jch bin- der Einzigy der ein kleines Zimmer
für sich hat, aber ich mußte es ihener bezahlen und
muß es vertheidigem wie man eine Ffeflunggsveriheis
digt. Die Noth und das Etlend erinnern Einen— an
Zeiten, die man längst überwunden glaubte. Bis
jetzt ift das Zimmer noch. mein.

Heute Morgen wurde ein Boot hinabgelassem um
uns mit dem anderen Schiff in Verbindung zu seyen;
es wurde mit zwei Matrofen bemannt und einem
rnuthigen Officin, Namens AlfredHeede. Die Ent-
fernung bis ans fremde Srhiff war 200 m; mehr
dürfen zwei große Schiffe auf offener See sich. nichi
nähern, denn fonst könnte eines das andere-zerschei-
len. Als man dnrch« zWci Seile die Schiffe mit ein-
ander verbinden wollie, wurde das Boot mit folrhees
Cewalt gegen den Dampf» geschleudert daß der
Offieier topfüber ins Meer stürzte. Ader er war
jung und fjark und ein vortrefflicher Schwimmen; es«
gelang ihm, sich zu retten.

Wenn nicht die geistigen Getränke versehtoffen
wären, die Meisten würden sich Betaut-en, um die
elende Lage zu vergessen. Andere verlangen Gift;

M 280. Freitag, den 4. (16.) December l892.



neue rufsische Zeitung ,,Pevo.1tI-oaia neu-b-
easiaJ als deren Herausgeberin die Gemahlin des
Directors am Nikolai-Ghmnasium, Frau Staatsrath
Jantschewetzkajm und als deren Redacteur
Herr Carl K e r r bestätigt worden ist, vorausstchtlich
Mitte dieses Monats mit ganz veriindertem Programm
erscheinen. ·

Jn Kurland ist der PastorsPiear des eoangk
lutherischen Kitchspiels Salgallery Hermann Gr ü n e r,
als Prediger des genannten Kirchspiels bestätigt
worden.

St. P eters barg, Z. December. Bei der
Erörterung der agraren Zustände, die ja in den led-
ten Jahren wieder mehr in den Vordergrund ge-
rückt find, werden von den Residenzblättern nament-
lich auch die bäuerlichen Pachten berührt,
die in Rußland eine viel größere Rolle spielen als
anderswo, da der Bauer in der Mehrzahl der Fälle
von dem auf ihn entfallenden Theil des Gemeinde-
landes nicht gut existiren kann und die Gutsländes
reien als Pächter bearbeitet. Bei Behandlung die-
ser Frage sindet viel Beachtung eine Edition Pro-
fessor Kary schew’s in Dorpat über den baue:-
lichen Pachtbesitz außerhalb des GemeindelandeD
welche Arbeit den zweiten Theil eines Werkes über
die «Resultate der wirthschaftlichen Erforschung
Rußlands nach der landschaftlichen Statistik« bildet.
Der Autor hat, wie die ,,St. Pest. Wem« referiren,
auf Grund der ihm zu Gebote stehenden statistischen
Daten « 120 Kreise des innern Rußlands mit einer
Bevölkerung von etwa 773 Millionen und belegen
in den verschiedensten Nachens, erforscht und da-
bei gesundeiy daß der Pachtbesitz der Bauern
außerhalb ihrer Landantheile auf sehr ungünsti-
gen Bedingungen beruht. Die ,,St. Pet. Wedck fassen
das Urtheil des Auiors kurz in Folgendem zusammen:
»Diese ernste wissenschaftliche Bearbeitung des um-
faugreichen landwirthschastlichen Materials dient
als überaus - striugenter Beweis dafür, daß die
Pachtverhälinisse eine äußerst unerwünschte Richtung
genommen haben, die unbedingt ruinös für die
Bauern ist, daß es entschieden unmöglich ist, ohne
energische gesetzgeberifche Einmischung in diese Sache
auszukommein Die Gefahr der jetzigen wahrhaft
wucherischen Pachtmanipulationen ist um so größer,
als, wie aus der Arbeit des Herrn K a r y s eh e w
ersichtlich, die Pachtung von. Land in unserer Agra»
sache ein Gegenstand von capitaler Bedeutung ist,
da fast die Hälfte der däuerlichen Bevölkerung ge-
nöthigt isi, zur Pachtung von Land seine Zuflucht
zu nehmen. Die sorgfältig gesammelten und ge-
wissenhaft bearbeiteien Daten des Herrn Karyschew
über die bäuerliehen Pachten dictiren selbst diejeni-
gen gesetzlichen Maßnahmen, die zum Schaf; der
Jnteressen der «.Pächter unerläßlich sind. Zugleich
zeigen sie, wie nothwendig die Hilfe der Bauer-
Landbau! bei der Pachtuug von Land ist.«

—- Oberconsistorialrath Paul v. Everth in
Moskau ist, der ,,St. Ver. Z.« zufolge, nachdem der
bisherige Generalsuperintendent des Moskauer Con-
sistorialbezirks Pastor Coßmarin wegen Krankheit
ellllerhöchst seinen Abschied erhalten hat» zum stellm
Generalsuperintendeuten ernannt worden. .

Jm Gouv. Pleskau sind, wie wir dem
»Plesk. Aug« entnehmen, seit dem 14. v. Mts. keine
neuen Cholera-Erkrankung» mehr vorge-
kommen, so daß die Epidemie soioohl in der Stadt
Pleskau als auch im Gouvernement als erlosch en
zu betrachten ist. Am U. o. Mts. wurden die leh-
ten drei Cholera-Kranken als genesen entlassen.

Jn Moskau ist jüngst eine großartige

Schenkung perfect geworden. P. M. Tretja-
kow brachte der Stadt Moskau seine Sammlung
von Gemälden und Zeichnungen russiseher Schule,
die auf nicht weniger als-L Millonen Abt. abge-
schätzt ist, zum Geschenk dar. Damit noch nicht
genug: Laut Testament des unlängst verstorbenen
Bruders des Sehenkerz S. M. Tretjakotm ift die
diesem gehörige Eolleriion von Semälden und Seulps
turen ausländischer Meister im Werthe von 540,000
Abt. den Werken der rufsischen Künstler der Dreifa-
kow’fchen Galerie hinzugefügt worden. Gleichzeitig
erhielt die Stadtduma aus dem Bermächtniß
S. M. Tretjakoaks 125,000 Rbl., aus deren Zinsen
jährlich Neuanfchaffungen von Bilderwerken russifcher
Maler und Bildhauer zur Ergänzung der bestehens
den Coliection zu bewerlstelligen sind. Als gemein-
sames Gefchenk beider Brüder erhält die Stadt das
große Tretfakowssche Haus, in welchem bereits die
erstgenannte cunstfammlung untergebracht war und
die letzterwähnte noch untergebracht werden soll. Der
Bestimniung gemäß hat der Zutritt an (- Tagen in
der Weihe unentgeltlich stattzufinden.

Fotitiswer Taster-eint»
Den a. kisxj December lass.

- Eine amtliche Dentfchrift über die Cholera-
Eftidemie von 1892 ist dieser Tage dem Deutsehen
Reichstage zugegangen. Jn derselben interefsirt vor
Allem derjenige Passus, welcher steh auf die zu-
künftige Cholera-Gefahr, die namentlich
von Rußland her drohe,«bezieht. Es heißt dort:
«Gegenwärtig ist die Cholera in Deutschland so gut
wie erloschen. Während des Monats November sind
nur noch vereinzelte Erkrankungen gemeldet worden;
ebenso aus Frankreich, Belgiem den Niederlandem
Galizien und Ungarn. Am ernsteften bleibt die
Lage in Rußland Es zeigt sich, daß nament-
lich in den südlichen und fädwestlichen Gebieten Nuė
lands bis in die letzte Zeit zahlreiche Erkrankungss
und Todesfälle an Cholera vorkamen, daß das Gou-
verttcment Podolien in der Zeit vom s. bis is. No-
vember 1033 Erkrankungen und 375 Todesfälle, das
Gouv. Kiew in der Zeit vom 14. bis 20. Novem-
ber 608 Erkrankungen und 174 Todesfälle hatte,
daß sich auch in Livland die Seuche in beachtens-
werthem Umfange (? l) ausgebreitet hat und daß die
Epidemie in Polen, namentlich in den Gouver-
nements Radouy Siedlec und Lublin keineswegs er-
loschen ist, vielmehr von dort aus nach wie vor das
preußisehe Gebiet der Weichsel und des Riemen in
erheblichem Maße bedroht. Wenn nach denvorstes
henden Ausführungen anzunehmen ist, daß die Cho-
lera in Deutschland einstweilen beseitigt ist und vor-
aussiehtlich auch während des kommenden Winters
durch die getroffenen Maßregeln unseren Grenzen
fern bleiben wird, fo darf doch die Seuche»
gefahr für das Jahr 1893 nicht unter-
febätzt werden. Nach den Erfahrungen früherer
Epidemien hat die Cholera, wenn sie einmal in das
Woher-Gebiet eingedrungen war, in Rußlandwähs
rend der kalten Jahreszeit in der Regel abgenommen,
aber nicht ganz aufgehört. Es erfolgten vielmehr
meist während des ganzen Winters vereinzelte Er-
krankungem welche sich bei Eintritt des Frühfahrs
ver-mehrten und. neue Epidemien erzeugten. Mit ei-
ner Wiederholung dieser Vorgänge muß für das
kommende Jahr gerechnet werden. Die Gefahr für
das preußifche Weichselscebiet wird dann« beträehtliG
größer sein, als in diesem Jahre, weil das Anbringen
der Seuche für 1893 in der wärmeren Jahreszeit zu

erwarten ist. -— Da eine ähnliche Ueberwinterung
der Cholera wie in Rußland, auch für Ungarn, Frank-
reich und die Niederlande nicht ausgeschlossen erscheint,
so werden die Behörden fortgesetzt ihr Augenmerk
auf den in jenen Ländern herrschenden Gesundheits-
zustand richten müssen.«

Nun hat auch der Deutsche Reichstag sich mii
de« Fall Ahlwardt und den ,,Judenflin-
ten« beschäftigt. Den Anlaß dazu bot die Namens
der Nationalliberalen vom Abg. Marquardsen einge-
brachte nachfolgende Jnterpellatiom »Die
in dem soeben beendeten Proceß Ahlwardt vernom-
menen militärischen Sachverständigen haben sieh zwar
schon für dieneue Jnfanterieitbewaffnung
ausgesprochen. Nichtsdestoweniger erscheint es wün-
schenswerth, wenn von höchster auioritativer Stelle
aus eine Bestätigung und Bekräftigung dieses Ur-
theils erfolgt. Die Unterzeichneten riehten deshalb
an den Herrn Reichskanzler die Anfrage, ob derselbe
bereit ist, dem Reichstage in diesem Betresf eine
Mittheilung zu machen ?" Die Antwort des
Reichskanzlers Grafen Caprivi ist nun
schon am Montag erfolgt und besagt im Wesentlichen
Folgendes: »Das Gewehr der deutschen Armee ist
im Modell und in der Ausführung ein durchaus
gutes und entspricht allen Anforderungen, die die
moderne Kriegskunsi an eine Handfeuerwaffe zu stel-
len hat. Das gilt irn ganzen Umfange auch von
den Lömesschen Gerechten. Der Gedanke, die Löwe«
schen Gewehr-e zurückzugeben oder nicht mehr bei
ihm zu befiel-im, ist der Staats- und Reiehsverwaiss
tung noch nicht gekommen. Wenn heutzutage über
eine neue Waffe Beunruhigung enistehh wenn irgend
weiche Mißstände sich herausstellem so werden die
Klagen in weitere Kreise getragen als früher. Das
liegt aber weniger an der Waffe, als an den ver·
änderten Zeitverhältaissem Jch habe den Uebergang
von den PereusfionWGewehrenszum ZündnadebGewehr
mitgemacht. Jch erinnere mich der Angriffq welche
damals gegen das sündnadeliGewehr gemacht wurden.
Sie waren viel heftiger ais die heutigen Angriffs
Aber es fehlte damals die öffentliche Meinung;
was gesagt wurde, blieb in Offieierskreisem in
denen damals sogar Witzblätter erschienen, die das
neue Gewehr verspottetem Ja) darf an das Urtheil
eines erfahrenen Kriegsmannes, des Generals Leopold
v. Gutach, erinnern, der in. seinen Memoiren sagt:
,,Das Zündnadeigewehr ist ein Unglück für die Ar-
mee, es wird gedankenlos eingeführt und gedankenlos
angewandt« (Heiterkeii.) So dachten damals Hun-
derte und Tausende von Offirierew Wenn ei-n solches
Gewehr in die Hände von Landwehrtruppen kommt,
die zum ersten Male dergleichen in die Finger be-
kommen, so ift es selbstverständlich, daß die Gewehre
eine Menge Besehlidigungen erleiden. —- Es ist aus-
gesprochen, daß durch einen horrenden Vertrauens-
bruch Schriftstücke des sirtilleriesDepöts Wesel in die
Oeffentlichkeit gekommen sind. Das ist ein kleiner,ganz gemeiner Diebstahl — nichts mehr oder weni-
ger, denn die Schrifisiücke sind durchaus nicht als
geheime bezeichnet oder behandelt worden. . . Wenn
eine gewisse Anzahl von Gewehren schlecht geworden
ist naeh einer Uebung von Mannfchasten mit wenig
geübten Fingern, so folgt daraus noch nicht, daß
die Waffe. selbst schlecht ist. Jch habe das Ver«
zeiehniß der Reparaturem die als nothwendig er-
kannt worden sind, vor mir. Es sind nur drei
Zahlen, die ungewöhnlich find: Rrparatur an den
Kann-um, dem Schlößrhen und den Abzugsfederm
Wenn abzu roh mit dem Gewehr umgegangen
wird und dadurch Beschädigungen entstehen, so iß

daran nicht die Fabrication fehuld. Daraus kann
kein Schluß auf die Dienstbrauchbaikett des Ge-
wehres gezogen werden. In: Kriege würde der
weitaus größte Theil ruhig weiter gebraucht worden
fein. Bei den Jnfanterie-Seitengewehren Modell 71
— ich fetze voraus, dafz die Herren wissen, was das
iß weitern-it) -— find 81 reparaturnothwendig ge-
wesen. Wenn das bei einem Dinge pafsirt, welches
niemals gezückt wird, dann kann man fich nichkwunss
dein, daß bei dem Gewehr auch etwas paffirt. Es
ist letzthin vor Gericht der Verfueh gemacht worden,
die Militärverwaltung in einer unverantwortlichen
und gewissenlofen Weife zu verleumdem Jch kann
das als Angehöriger des deutfchen heeres und als
Vertreter der auswärtigen Politik des Deuifehen
Reiches uur auf das fchärfste brandmartenXl (Leb-
hafter BeifallJ -- Damit war die Jnterpellation
Buhks beantwortet. Später nahm Graf Capribi
in feharfer Weife Stellung gegen den demagogifchen
A ntife mit is m u s. «Ereigniffe der letzten Woche,
die zu dem Betrübendsten gehören, was ich erlebt
habe, fcheinen es mir zur Pflicht der Regierung zu
machen, nicht hinterm Berge zu halten. Jch kann
begreifen, daß man Antifemit fein kann, aber wenn
der Intifemitismus eine Wendung annimmt, eine
Behandlung erfährt, die d e m a g o g if eh wird, dann
ist es für die Reichsregierung uunrdglickz fich nicht
zu widerfchem und es ist mir unmöglich, zu verstehen,
wie patriotifche Männer das mitmai
ehen könne n. (,,Sehr richtig« links; Unruhe
rechts) . . Jeh kann es begreifen, daßantifemitifehe
Männer der Meinung find, daß in gewiffen Dingen
Wandel geichaffen werden muß. Jch würde begreif·
lich finden, wenn solche Herren den Antrag einbrin-
gen, das Gifetz von 1869 über die Gleichberechti-
gung der Juden aufzuheben. Wenn aber ohne einen
folchen Antrag die Sache agitatorifch draußen betrie-
ben wird, fo werde ich mit allen Mitteln, die mir
zur Verfügung stehen, dagegen anftreten.«

Kaiser Wilhelm II. ist in der Nacht auf
Sonntag von den Hoffagden in Springe nach dem
Neuen Palais zurückgekehrt. Am Sonntag Mittags
empfing der itaifer den Chef des Generalstabes der
Armee, Generallieuienant Grafen Schlieffen il,
nnd hatte Conferenzgriit dem Reichskanzler Grafen
C apri v i. — Am Montag früh begab fich der
Kaiser, einer Einladung des Amtsrathes Dietze
folgend, zur Jagd nach Barby.

" Jn Breslau befehioß jüngst eine Versammlung,
die von etwa 2000 Perfonen befucht war, nach
einem Vortrage des ReichstagssAbgeordneten Zimmer-
mann aus Dresden über der Proceß Ah l wardt
die Abfendung eines Dank-Telegramms an
den wegen Ungebühr vor Gericht mit 100 MbGelds
strafe beftraften Rechtsanwalt H e riwi g »für die
muthvolle Vertheidigung Ahlwardksc —- Ein zweites
Telegramm ging an den Vorfitzenden des ·in Berlin
tagenden confervativen Parteiiages ab.

Jn Wien hat am Freitag Abend beim Grafen
Ta affe eine Befprechung wegen Ernennung eines
t f ch e chifchen Landsmann - Ministers
statigefundem An derfelben nahmen der böhmifche
Statthalter Graf Thun und hervorragende illiitgliv
der des HohenwatbClubs theiL Der Lehren, wel-
cher einen Auszug aus allen Nationalitäten Qcsters
reiehs darfikllt, in welchem aber in hervorragender
Weise die Slovenen vertreten find, steht
gegenwärtig überhaupt in enger Fühlung mit dem
Minifiervräfidentem Den Vortheil davon haben
zunächst die Slo ve neu, welche in Renten, Steiers

Einer bat mich, ich solle ihn ers-hießen. Wer gute
Nerven hat, kann froh sein. «

Das Schiff schleppt »und langsam, etwa 8 km
die Stunde —-— es kann noch fünf Tage dauern, bis
wir in den Hafen kommen. Das Loch in unserem
Sehiffe kann nicht zugemacht werden, doch ist das
Wasser auf den hinteren Raum beschränkt. Kommt
kein großer« Sturm, so daß das Wasser durch sein
Rollen und den Druck die Wände nicht durchbrichh
so kann noch Alles gut werden, das heißt die Leute
kommen. mit dem Leben davon. Jch habe meine
Zimmerthür verriegelt und schreibe uiit der einen
Hand; mit der anderen halte ich mich an einem festen
Gegenstand. «

· i
Dinstag AS. Nov ember,« 10 Uhr Morgens,

ist Einer ins Meer gesprungen; er war ein junger
Mann, 25 Jahr alt, aus Wien. » «

6 Uhr Abends. 250 Kajütenpaffagiere haben keine
Schhistellenz sie wandern hin und her mit einem
Kopfkissen oder einer Bettdecke im Arm und wissen
Uschh wohin; sie liegen in den Sängen der ersten
Kajüttz im Speisesaah wogerade Raum ist, sie stehen
wieder auf und wandern, bis sie todtmüde sich wie-
dsk TTSSUD Wdhkn werfen; so gehks die ganze Nacht!
Es ist ein Jammeranblich Eine Frau aus Waldkirch
ist wahnsinnig geworden und schreit fürchterlich. «

30 November. Wir machen blos 7 Kilom.,
in der Stunde, denn das Schiff, das uns sehlepph
ist klein; wir haben keinen Wind, Segel können
nichis auorichten Jch bedarf de! Kleider und Wäsche
und kann nichts von meinem Koffer erfahren. Unser
Schiff gleicht einem lebendigen Ungeheuer, weil das
Waffe: immer von hinten hineinrollt und so das Schiff
seine Bewegung von hinten nach vornnimmt. DerTheil,
wo das Loch entstand, wurde so schnell unter Wasser

gesehh daß die Leute froh waren, in nothdürstigster
Kleidung ihr Leben zu retten. Heute Abend wurde
für Diejenigen, die Alles verloren haben, gesammelt;
Jeder that sein Möglichstes, aber baares Geld beginnt
zu fehlen. Alles ist fürchterlich theuen Jch wollte
nicht klagen, aber dann kann ich auch nichts schreiben,
denn Qlles ist Jammer und Klage.

Freitag, Z. December, Mittags 12 Uhr. Die
Leute haben sich anscheinend in ihr Schicksal ergeben.
Der fünfte Theil des Schiffes ist voll Wasser; das
Wasser ist eingeschränkt durch eiserne Wände, aber
mit jeder Bewegung stößt das Wasser gegen die
Wände; so lange der Verschluß hält, ist Alles recht.
Das Wasser steht gerade so hoch wie das Meer:
neigt sieh nun das Schiff von vorn nach hinten, so
taucht sich der hintere Theil tiefer ins Wasser und
schöpft Wasser in das Schiff; bei der riächsten Be-
wegung wird dann das Wasser gegen die Verschluß-
wand geschlagen und das mit einem Anprall, von
dem man sieh keinen Begriff machen kann. Ob wohl
der wahre Zustand in Deutschland bekannt werden
wird? Vielleicht werden wir Sonntag den Hafen
erreichen.

Sonnabend Morgen, Z. December. Wir
haben aus der linken Seite Land in Sieht; vielleicht
heute Abend noch lausen wir in den Hasen Quern-
stown ein. Das Wasser ist ruhig und die Sonne
scheint prächtig; wir gleiten sanst dahin. Alle sehen
anders aus als vorher -—— aber vergessen werden diese
acht Tage von Niemanden der sie mit durch-
gemacht. s ·

susigfaltikea
Eine neue Louise Lateau hat neuerdings

die biederen crmländer in Ostpreußen in nicht
geringe Aufregung Verzicht. Schon seijr Jahr und
Tag wohnt, wie der »Graud. Ges.« berichtet, in N öf-
sel ein Mädchen, welches angeblich jeden Freitag in
Ekstase oerfällt und aus der linken Seite« Blut
sehn-ist; dasselbe erfreut sich im ganzen Kreise einer
großen Anhängerschaary » die ihr ein stattliches Haus
gekauft hat und sie reichlich mit allen Leibes· und
Nahrungsbedürfnissen versteht. Man muß anerken-
nen, daß die katholische Geiftlichkeit mit allen Mit-
teln gegen die biutschwitzende Jungfrau aufgetreten
ist; dies hat aber vie Aufregung nicht gemindert,
sondern nur noch erhöht. Schon vor Monaten reiste
eine Deputatioii reicher Männer nach Rom zum
Papste, um auf ihn einzuwirken, das; er die Echtheit
der Visionen des: Mädchens prüfen lasse, nachdem
das der Bischof von Eunland abgelehnt hatte. Die
Leute kehrten unverrichteter Sache heim. Das Mäd-
chen trieb sein Unwesen weiter und wurde dafür
nunmehr von der Kirchengemeinschaft ausgeschlossn
Mit harten Kirchenstrafen wurden auch ihre Anhän-
ger bedroht. —- Alles vergeblich, der »Ekstaseglaube«
dauerte unter den Leuten fort und steigerte sich, als
de: Pfarrer yohmanm welcher die Jungfrau seiner
Zeit von der Ertheilung der Communion ausge-
schlossen hatte, vor einigen Tagen plötzlich schwachs
sinnig wurde. Die« sollte, so verbreiteten die Un-
hänger der neuen Louise Lateau, die göttliche Strafe
für den Unglauben des Pfarrers sein.

—- Sus T u r i n wird unterm s. December ge·
meidet: W ölfe åberfielen gestern in Brigo Marti-
tirnn bei Ventimiglta am hellen Tage eine Schnur
spielender Kinder und zerrissen die vier
T ö ch t e r des Dorfhirten vor den Augen des
Vaters.

—- MvntesCarlp hat abermals Opfer ge«
fordert. Bei Gtimaldi wurde am Freitag derLeichnam
eines mit auserlefener Eleganz gekleideten jungen
Mannes gefunden. Sein Portefeuille enthielt einen
Zettel mit den franzdstfch geschriebenen« Wort-n:
»Seid und Ehre in MontesEctlv verloren. Jn

Bordighera sallirten zwei Geldwechsletz Brüder,
nachdem sie ihr gesammtes Vermögen in Monte-
Carlo verspielt hatten. Das Disicit soll eine Million
Lire betragen. —— Von einem anderen »Helf-en von
MontesCarlw wird aus Havre berichtet : Auf
Ansuehen der Londoner Polizei wurde dort der engli-
sche Jngenieur Charles Weils, welcher vor
einiger Zeit so großes Aufsehen durch seine Gewinne
in Monte Carlo erregte, verhaften weil er verschie-
dene Leute um 50,000 Pf. St. gebracht haben soll.Wells besaß verschiedene Yachtery bekannt als Monte
Carlo-Flotte, mit deren ,,Flaggschisf«, dem »Palais-
RoyalC er unlängst in den Hasen von Havre fuhr.
Als die Polizei auf dem Schiff erschien, hielt Wells
sirh versteckt, er wurde aber ausgefunden und ins
Gefängniß eingeführt. Die Cabine der Yacht war
wie ein Spielsalon ausgestattet. Alles wurde
unter Siegel gelegt.

e— Aus dem Testamente Gould’s."
Jay Gould vermochte, wie ein Telegramm aus New-
York meidet, in seinem Testamente seinem Sohne—
George extra s,000,000 Dollars, den Rest seinen
Kindern nnd Verwandten. Oeffentliche Justitute und
WohlthätigkeitssAnstalten werden nicht bedacht. Jndem Bermächtniß an George Gould befinden sich
10,000 Actien der Western UniomGesellscbaft und
10,000 der Missouri Pacific-Eisenbahn. Das Testa-ment bestimmh daß der Nachlaß von den Erben als
Ganzes behandelt werden soll, sobald es sieh um
Papiere handelt. Bei Meinungsverschiedenheiten soll
George Gould den Ausschlag geben.

— Zur Nobilitirung von Werner o.
S iemens wird eine hübsche Episode erzählt. Der
große Forscher war vollkommen überrascht, als er
eines Tages in den Zeitungen las, daß Kaiser
Friedrich ihm den erblichen Adel verliehen habe.
Werner Siemens nahm die Sache von der scherz-
haften Seite und meinte in guter Laune zu seiner
Gemahlin: »Liebe Frau, jept geh nur zu Lepke «—-

und tanse AhnenP
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mark und Krain wieder allerlei Vergünstigungen
erfahren haben.

Die Dinge it! Frankreich scheinen wieder eine
beunruhigendere Weudung nehmen zu
wollen. Stoß auf Stoß ist gegen das neue Mini-
sterium gefolgt: es hat sich Schritt um Schritt auf
der Bahn der Coneesstonen an den Untersuchungs-
Ausschuk weiter drängen lassen müssen, einer seiner
Minister, Herr Rouviey ist bereits gegangen und
am Montag waren in Paris Gexüchte verbreitet,
daß auch ,,andere« Minister, darunter vor«
Allem Frehcineh nicht mehr sicher ständen. Schon
von Anbeginn an hat man dem Ministerium
Ribot keine allzu lange Dauer prophezeit. »Das
erste Auftreten des Cabinets Ribot vor der Kam«
mer«, läßt sich die »Köln. Z-« aus Paris schreiben,
,,hat genau den allgemein gehegten Erwartungen ent-
sprochem seine Erklärungen waren, wie sie nur sein
konnten —- voll Unbestimmtheit und Würde. Ein
ausgesprochener Gegner giebt denselben Elndruck in
anderer Färbung wieder und sagt: »Das Cabinek
Nil-at, in welchem Loubet Minister des Jnnern
bleibt, hat die Phraseologie des Cabinets Loubet ges
erbt, in dem Ribot Minister« des Auswärtigen war.
Es thut in derselben thatkräftigen Manier die
Schwäche kund, die heute in der Leitung der Pa-
namwAngelegenheit zum Ausdruck kommt, wie sie
sich früher in der Behandlung der Vorgänge in
Carmaux aussprachN Der Unterschied zwischen frü-
her und jetzt liegt zunächst darin, daß man bemüht
gewesen ist, durch die Wahl Riboks zum Minister-
Präsidenten dem Ministerium mehr äußeres Ansehen
zu geben, während man gleichzeitig durch Bersetzung
des bisherigen Uuterrichisministers Bourgeots auf
den heute besonders ausgefetzten Justizministerposten
einen zugleich geschmeidigeren und schlagfertigeren
Mann in die erste parlamentarische Geschäftslinie
vors-hob. Der neue Ministerpräsident ist weniger
ein sehr hervorragender als ein geachtetey tüchtigey
zuverlässige: und geschickter Mann, persbnlich von
liebenswürdigen: Wesen und eine bedeutende Arbeits-
kraft. Bei alledem und obsehou Herr Ribot bei der
Kamme: gut angefchrieben steht und sich mit einem
Minister-Dasein von etwa 30 Monaten länger im
Amte behauptet hat, als —- abgesehen von Freycinet
und Ferry -— irgend eine politische Persönlichkeit
seit einer Reihe von Jahren, und obschon sein eige-
nes Auftreten» sowohl wie das des Justizministers,
sorgfältig berechnet und durchaus geeignet war, alle
streitigen Gegenstände aus der ersten Erörterung
auszuscheidem war das Schlußergebniß des Tages
doch ziemlich mager zu nennen. Das allgemeine
Vertrauensbotum des ersten Tages wurde mit 308
Stimmen gegen 104 Stimmen angenommen. 150
bis 160 Abgeordnete enthielten sich der Abstimmung·
Wenn man bedenkt« daß, sobald es zum eigentlichen
Kampfe kommt, alle diejenigen, die jetzt sich nicht
ander Abstimmung betheiligtem wie Ein Mann ge·
gen die Regierung stimmen werden, daß ferner eine
Anzahl Abgeordnete der Mehrheit schon mit Rücks
sieht auf die kommenden Wahlen und ihre Wähler
gegen das Cabinet stimmen werden, sobald dasselbe
im Gegensatz zum parlamentarischen Untersuchungs-
Ausschuß stände, und daß nur etwa 30 solcher Ab-
ttünnigen erforderlich sind, um das Ministerium zu
singen, so kann man dem Cabinet Ribot keine lange
Lebensdauer in Aussicht stellen.« .

Die am 9. d.- Mts. abgegebene Zeugenaussage
des Boulangistisehen Abgeordneten B o r r i s läßt
kaum einen Zweifel darüber, daß wirklich seitens der
PanamwGesellschast systematischer
Stimm enkauf in Senat und Kammer versucht
worden. »Sie-es Nachmittags im Jahre 1886«, so
deponirte Perris, »wurde ich aus dem Sitzungssaale
zu einem Herrn gerufen, der mir ohne Weiteres und
ohne sich den geringsten Zwang anzuthucy erklärte,
er wisse, ich sei dem PanamaiProject feindlich und
mich ausserdem, bei deu Collegen meines Wahlkrek
fes und meinen übrigen Freunden der Kammer zu
Gunsten des Projectes thätig zu sein. »Ich habe,«
sagte derselbe, ,,da eine Liste von zehn uns feindlichen
Abgeordneten; für Ihre Mühe erhalten Sie 2 s , 0 00
Jus. für sich,,und ebenso viel iür die Anderen-
welche Sie bekehrt haben.« Empört wandte ich mich
ab, kehrte schnell in den Sitzuugssaal zutück und
vertraute mein Abenteuer meinem alten Collegen

Palme, welcher mir bestätigte, daß er den betreffen-
den Herrn auch schon gesehen; derselbe sei ein ge-
wisser Blancheh Jch wollte die Regierung über den
Zwischenfail interpellieren wurde aber, wie meine
Collegen sehr wohl wissen, davon abgebraehh Als
weiteren Beweis hab: ich in meinem Copirbueh ei·
nen Brief vom 10. Mai 1888 an meine Wähley
worin ich dieselben an mein Versprechen erinnerte,
mich niemals in Finanzunternehmungen einzulassen
und worin ich ihnen den Besteehungsversuciz dessen
Gegenstand ieh gewesen, erzählte. Herr Bianchet aber
fuhr fort, in den Wandelgängen der Kammer zu er-
scheinen.« Leider weiß der Abgeordnete Borriö nicht
oder will nicht sagen, mit welchen seiner Collegen
dieser interessante Herr mit der Taxe von 2s,000 Fries.
später norh verkehrt hat, und die Mögliehkeih daß
seine Collegen sieh im Falle der Versuchung ebenso
fest wie Herr Borrii benommen haben, ist ja nicht
ausgeschlossen.

Am to. December hat auf dem Kirchhofe von
Nivillers in Gegenwart der gerichtlichen und poli-
zeilichen Behörden und der Geriehtsärzte die Aus«
grabung der Leiche Reinach’s stattgefun-
den. Der beigeordnete Bürgermeister und zwei Aerzte
aus Braut-ais stellten die Jdentität fest. Der Sarg
wurde, ohne gedssnet zu werden, nach der Bürger·
meisterei gebracht, wo die Obduetion stattfantn Um
III-«, Uhr war die Besiehtigung beendet. »Die Leiche
ist gut, erhalten. Die Aerzte werden das Gehirn
und die Eiugeweide nach Paris schaffen. Das Er-
gebniß der Leichenschau soll erst in drei Wochen be-
kanntgegeben werden, aber schon jetzt wird als voll-
kommen zweifellos angesehen, daß Baron Reinach
durch S e l b st m o r d aus dem Leben geschieden
sei. Das Journai ·Libre Parole« wiil wissen, Ba-
ron Reinach habe sich mit Acouitvergifteh
die Aerzte hätten sich bereits über die Ursachen sei-
nes Todes schlüisig gemacht.

Jn London widerlegt der frühere Vier-König
Lord Lon donderry in den ,,Times»« die statisti-
schen Angaben Morlerys betreffs der »Ah-sehnte
der Verbrechen in Jriand. Die schwerem
Agratverbrecheu seien im Gegentheil unter Eind-
stone gestiegen. —

L« til l? G I. it K» »

Jn der gestrigen Sitzung der Delegation
des Ri gaer Bezirksgerich tes gelangte, unter
Ausschluß der Oeffentlichkeih der Proceß des luthe-
rischen Predigers Winfried Hausen, Pastors zuRingen, zur Verhandlung. Die Anklage lautete auf
widergesetzliche Einsegnnng einer Ehe.
Zeugen waren 2 vorgeladen Pastor Hausen, der
seine Vertheidigung selbst führte ist, wie wir hören,zu Zmonatiger Amtssuspension verur-
theilt worden. « - i l 1

. Von den Altisksrangelshofschen Bauern Gustav
und Peter Kalberg, angeklagt des Einbruchs-
d i eb stah is, wurde der Erstgenannte seiner Schuld
überführt und zur Entziehung aller besonderen Rechte
und zu :1 Jahr ArrestantewCompagnie verurtheilt,
während der Zweite nur der Hehlerei schuldig
befunden und ihm ein Strafmaß von 6·Monaten
Gefängniß zuerkannt wurde. Als Vertheidiger fun-
girte für Letzteren der Consulent Ch wol s on.

Für Uebertretung der über die Bier-
Accise bestehenden Verordnungen hatte sich der
Arrendator der Saarenhofschen Bierbrauerei Johann
Kroon zu verantworten. Da das Vergehen des Be-
klagten —— u. A. war der Maischkessel nicht recht-
zeitig versiegelt worden — nach den Aussagen der
controlirenden Beamten höchst wahrscheinlich nur
auf Nachlässigkeit beruhte, kam derselbe mit einer
Strafzahlung von 25 Rbl., resp. 5 Tagen Arrest davon.

Jn einem Falle von Selbstverstümme-
lung behufs Wehrpflichtsentziehung
wurde der Beklaate auf Grund der Expertise, ver-
treten durch den Kreisarzt Dr. Ströhmberg und
den Stadtarzt Dr. Weidenbaum, schuldig ge-
sprochen und zu 2 Monaten Militärgefängniß, resp.
t2h Llstochen Einzelhaft bei Wasser und Brod verur-

ei .

Die Bäuerin Marie Künap, die sich einer Be-
bördenbeleidigung schuldig gemacht hatte,
indem sie im Sitzungszimmer des Friedensrichiers
des 2. Diftrictes während der Sitzung eine andere
Bäuerin mit Worten und thätlich insultirt hatte,
wurde zu 2 Monaten Gefängniß verurtheilt.

Zum Schluß wurden in zwei Fällen von Körper:
verletzung und einem Falle von Entweichenlassen
rkøon Zelrrestanten den Schuldigen Arreststrafen zuer-
ann. —o——

Die Dorpater Naturforfcherscspefel l·s chaft hielt gestern ihre JahresschlukSitzung ab.
Auf derselben wurden zunächst durch den Secretäy
Professor Dr. J. v. Kenneh die eingegangenen
Schriften und Druckfachen vorgelegt. Die ersteren,
6 an der Zahl, enthielten hauptsächlich Anträge von
ausländischen wissenschaftlichen Gesellschasten ,

in
Taufchverbindung zu treten, resp. bisherige Editionen
durch Nachlieserungerc zu ergänzen. Unter 14 ein-
gegangenen Druckfachen befand sieh u. A. eine in
rulstfcher Sprache abgefaßte Arbeit oon Theodor Köp-
pen über »Die schädlichen Insecten-« An Geschenken
waren eingegangen von sind. Muth. E. Rosen-
thal mehrere Käfer aus Estland und von sind.
pharxm Th. Beckmann u. A. ein in Riga gefan-
gener Scorpiom der dorthin zu Schiff aus dem
Süden verschleppt fein mußte. — Zu Mitgliedern
wurden gestern sind. und. Woldemar Lange und
Drd.-C. v. Bunge aufgenommen.

Jn längerem interessanten Vortrage sprach auf
der gestrigen Sitzung Professor Dr. R. Ko b ert über
zwei von ihm unterfuchttz bisher wenig bekannte
Gifte aus der Familie der Farne und
Flechtem Prosessor Kobert hatte von Jleehten
zunächst die hiesige Wandflechte untersucht, die
sich als ungefährlich herausstelltn Sodann hatten
feine Forschungen der u. A. in Skandinavien
und auch Sibiren vorkommenden, bisher vielfach als
unschädlteh geltenden Fuchsflechte oder Wolfsmoos
gegolten Eund zu dem Resultate geführt, daß diese
Flechte ein gesährliches Gift enthalte. Ueber die Na-
tur desselben sowie über die Vergiftungserscheinungen
machte der Vortragende eingehende Mittheilungem
Schließlich hatte Professor Kober-i auch noch eine im
Salzburgischen vorkommende gistige Flechte unter-
sucht. Der in derselben enthaltene Giststofs kommt
wahrscheinlich, wie Vortragsnder erwähnte, auch in
einer baltischen Fleck-te, der am Wachholder wachsen-
den vor, so daß vielleicht diese, wenigstens für einige
Thiere, giftig sein könne.

Die weiteren Mittheilungen Prosessor Kober«
bezogen sich auf einen im Wurmfarn enthaltenen
Gifistosf und betrafen Untersuchungen, die für die
Therapie von nicht geringer Bedeutung erscheinen.

-r.
Wie an den drei vorhergehenden Donnerstagem

wurde auch gestern in der Aula ein Vortrag
zum Besten des russischen Kinderasyls
gehalten, und zwar hatte sich Herr Professor New-sorow die interessante Aufgabe gestellt, das Ver-
hältnis: zwischen »Liebe und Recht« und die
Rolle der ersteren im Gesetz darzulegen.

Nachdem Redner die Liebe im Allgemeinen und
speciell die Liebe zwifchen den beiden Geschlechtern
und die Macht derselben gepriesen, wies er darauf
himdaß die Nächstenliebe doch höher zu stellen sei
und daß sie es auch sei; die immer mächtiger in
das Gesetz eingreife, ein Gebiet, in dem bis vor
kurzem jegliche Gefühlsäußerung verpönt war.
Dies zeigt sich u. A. besonders in der Römischen
Gesetzgebuug wo Gesetz und Liebe in vielen Puncten
sich crasz gegenüberstanden. Als Beispiel führte
Redner an, wie das Gefetz Ehen zwischen Plebejern
und Patriciern verbot, während in praxi solche öftersvorkamen — wie überhaupt im« Römischen Reiche
die Anschauungen Einzelner und einzelner Gesell-
schaftsclassen garnicht berücksichtigt wurden und das
Individuum vollkommen im Staate ausging.

Anders in den modernen Staaten und speciell
in Rußland; immer größer wurden die Gebiete, in
denen Liebe und Humanität ein Wort mitzusprechen
hatten, immer näher rückte man dem Jdealdes Ge-
setzes: den Schwächeren gegen die Stärkeren zu hel-
fen und in Handlungen, wo die Liebe mit im Spiel
sei, dieselbe nicht uuberücksichtigt zu lassen. Dieszkkgem wie Redner meinte, das Gesetz vom 12.

ärz 1871 über Adoption vor der Ehsfchließung
geborener Kinder, die Einschränkung des Wuchers,
die Gesetze dieses Sommers über Verkürzung der
Arbeitszeit aus Fabriken für Kinder und Frauen
u. dgl. mehr, und auf dieser Bahn werde wohlauch in Zukunft vorwärtsgefchritteii werden.

—b—.
»

Nach einer von der »Livl. Gouv-Z« veröffent-lichten Zusammenstellung von Daten über Epizoos
tien für die Zeit vom I. bis 8. November herrschtedie Maul- und Klauenseuche im Dörptfchen
und namentlich im Fellmschen Kreise, wo ganze
Heerden erkrankt waren. Jm Dörptschen Kreise
waren von der Seuche befallen werdens im Wai-
mastferschen Adami-Gesinde 4 Stück Großvieh und
4 Schafe, im Jenselschen Tamme-Gesinde 1 Stück
Großvieh im Gesinde Pochlaka 4 Stück Großvieh,
im Gesinde Otsa B, in der Schloß Ringenfchen Ge-
meinde und in Schloß Ringen 8, in der Rojelschen
Gemeinde auf dem Gute Rojel 6; im Fellin-sehen Kreise: in dem,Schloß-Oberpahlenfchen Ge-
biet aus» der Hoflage Kammar 102 Ssück Groß-Vieh, aus der Hoflage Alewisar 36, in der Woisek-
schen Gemeinde auf der Hoflage Annenhof 38, in
Lustifer 100 und auf der Hoflage Kallikul 32 Stück
Großvieh · '

Die gestern zum Besten des Siechenhauses
»Friedheim« veranstaltete m u s i k a l i s ch -

dramatische Oibendunterhaltung mit
dem Zsaetigen Henlckschen Lusispiel »Der Erb-
pnkel« hatte den Saal der ,,Bürgermusse« bis auf
den letzten Plah gefüllt, so daß unserem Siechens
hause and dieser Veranstaltung der liebenswürdigen
Mitwirkenden ein reicher Zusthuß zufallen dürfte.
Die Uufführung nahm -— darüber herrscht nur
eine Stimme -— einen ganz allerliebsteu Verlauf.

FürdieNoihleidendeninBessarabien
sind bei der Exvedition dieses Blattes eingegangen:
von einem Ungenannten 15 RbL -- zusammen mit
dem Ftüheren 98 RbL

C a d i e e l i å e.
Mag. platt-m. Carl M e y e r, si- 16. November

zu Sarata in Befsatabiem
Frau Earoline Natalie Hidde, geb. Wort-

manry sfs im Bis. Jahre am I. December zu Rigm
Frau Maxi- C w er t, geb. Johannson, f 28.

November zu Rigen
-...:...-1..-.».s---

Tit-grimme
de- Roebischen selesrsepbeskicaeurur

Wien, Donnerstag, IS. (3.) December. Der
antisemitische Abgeordnete Lueger hatte neulich im
Ibgeordnetenhause behauptet, daß der Vertreter der
Regierung im Verwaltungörath der AssecuranzsGes
sellschaft »Phbnix« ein Jahresgehalt dafür beziehe,
daß er die Geschiiftsberichte nachsiehtig beurtheile
Der Ministerpräsident ordnete in Folge dessen das
gerichtliche Verfahren gegen den Regierungs-Vertre-
ter an. —— Das Abgeordneienhaus bewilligte das
temporäre But-get, aber nur für zwei Monate.

s Paris, Donnerstag, is. (3.) December. In.
der Kammer verlangte die Regierung die Dringlich-
keit für die Berathung des bekannten Antrages Pours
auertys und stellte dabei die Vertrauenöftagm Die
Regierung verbindet damit den Wunsäz jenen An«
trag abgelehnt zu sehen. Die Kammer beschloß mit
424 gegen 122 Stimmen, sofort die Beraihung des
Antrages zu beginnen. - «

St. Petersburg, Freitag, 4. December.
General v. Sehweiniy wurde von Ihren Majestäten
dem Kaiser und der Kaiserin zur Mittagbtafel nach
Gatschina geladen. Wie verlautet, erhielt General
Sehiveinitz die BrillanvJnsignien zu dem ihm be-
reits früher verliehenen St. Andreas-Orden. —T,)ab
diplomatische Cerps verehrte Hm. v. Schweinitz
zwei mächtige silberne Candelabein Er verläßt heute
Si. Peterdburg

Pa r is, Freitag, IS. (4.) December. Aus Ver-
langen des Ministetiums lehnte die Kammer mit
271 gegen 265 Stimmen. den Antrag Peurqixertys
auf Erweiterung der Vollmachteri des parlamentari-

sehen UntersuchungssAusschusses in der Panamacanals
Affaire ab.

Yettetberimtvon« heute, 4. December, 7 Uhr Morg

o: i ·. Ists-Es III« I Wind. Pers-errang.
xBodd ..l739, —-5 IF: Wir·
D. Haparanda 752 —-9 s W. Schnees. Archangel . 754 —-8 (0) Schneee. Moskau. . 756 ——11 E (0) 4
s. Dokpat . . 754 -9 s (0) 4
s. Stockholm. 751 —-1 (0) Nebel «
l. Skudednäs 758 5 NW U) 3
s. Swinemiinde 757 3 . W G) 2
9. Warsehau . 754 1 INW (0) 4

Iuniew 752 0 w (0) 4
Das batometriiehe Minimum im nördlichen

Port-Degen, scbtvache Mnximumd in Frankreich und im
südöstlichen Rnßlantk Die Temp ift über normal
in Mitteleuropa sowie im Süd-Ausland (50-—90).
Das Minimum der Temp. in Tom-Z! mit -—220.

Telearnnlitsmser Seereise-einst
Berliner—Börse, is. (3.) December 1892.»

leis) RbL or. Cassa . . . . .
. . . 203 Rmh 80 Pf.100 RbL m. Ulttmv . . .

. . . . 203 Ruck. 75 Pf«100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats. . 203 Ratt. 75 Pf.
Tendenz: fest.

Für die Redaction verantwortlszieh«-«—«———
Löaiiellbau Frau E.Mateieien.
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M 229. Montag, den 5. (17.) October 1892.re iirptsche eitnckftsetit ttgkiq
sitzen-muten Sonn« s» hohe Fkskkgk

Ausgabe um 7 Uhr Abends»
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgen!
sit C Uhr Abends, ausgenommen von

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

steis ohne Zustellnng s Isl- I«
Mit Zustellunse -

it Damit: jährlich 7 Mal. S» half·
jäyktich 3 Nu. so sey» vierta-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 sey.

Iuch ullswåktst jährlich 7 RbL sc K»
half-i. 4 Rbl., viertelk 2 Rbh 25 K.

s uu n h m e d et S n f e r s te bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
sorpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jufertion i 5 sey. Durch die Post

eingehende Jnfetste entrichten 6 Topp. (20 PfgJ für vie Kotpuszeilr. Siebenundzwanzigster Jahrgang.
Die sitzt-gesenkt set-liegen: is Dirpnttsit des! letzten Monats-tagt: answskts sit dem Schlaßtage der sahtekbQuattslex W. März, so. Juni, so. September, Si. Dkkkqkhkk

Ubsnuemeuts nnd Jnjetatc vermitteln: in Nigcn H. LangewifAnnoncensBureauz in F e l l 1 n: E. J. Kaki-w? Bucht« is; W k k k s: It. Vielwig sBuchhz in W alk- M. Rudolffs Buchbq ikt Rev al: Buchh. v. Kluge s: Ströhstzin S i. P e te r s b u r g : N. Mattxsetss CentralsAnnoneensAgentuir.

, » «.Jnsakx
Inland. D v r v at: Baltische orilxodoxe Bratstwkx

PastvteniPrveeffe. Rigaer Pplytechnitum Zur Auslande:-
Fragr. Petfonal-Nachricht« Wehrpflichts R i g a : Zu den
Wahlen. Cholera. Estla nd : Ehrensrievensrichter. Klein«
St. Marien : Pastoten-Wahl. St. Beten-barg:
Rückkehr Ihrer KaiL Majestätein Tageschronjt P ( e s k a u:
Cholera. K am y f ch l o w : Schissfahtt

·PolitischEr Tageoverichu
LvcaleT NeuestePvst. Telegrammh Coutss

B er i ch t. .

Fenilleton : Ein Wirt-ersehen. M a n n i g f a l -

ti g e s.

«? n i n a d.
Dort-at, s, October. Am I. d. Mist. hielt

die Baltische orthodoxe Bratstwo zu St.
Peterdburg im Saale der Central-Gesängnißverwal-
iung ihre seierliche Jahiessitzung ab. Nach
einem Dankgottesdienst begaben sich die Mitglieder
in den Sitzungssaah wo der Geheimrath W. A.
Jewretnow in Abwesenheit des erkrankten Präsidenten,
Geheimraih M. N. Gatkin-Wrassti, die Sitzung er-
öffnete; Zu Beginn derselben wurde das Andenken
des verstorbenen Metropoliten Isidor durch Erhe-
benvon den Sitzen geehrt. Es gelangte sodann
der Jahresbericht pro 1891J92 zur Parteiung.
Jm Berichtejaht waren zum ersten Mtaianßer den
sieben früheren Abthetluiigen sit-ei neue: in Werro
und Jakobstadt thätig gewesen. Eine besonders ener-
gische Thättgkeit entwickelte im legten Jahr die
Jewesche Abthetlung sder Bruderschasn Ueber diese
meldetgder Bericht, nach der »Neuen Zeit«, das
Nachstehend» ,,Dant der Energie der Regierung,
der örtlichen Getstlichkeii und der Bratstwo breitet
sich die Orthodoxie in den batiischen Provinzen immer
mehr aus und umfaßt von Jahr zu Jahr immer
weitere Bezirke. Vor nicht langer Zeit- noch durften
die Andersgläubigeri in Püchtiz eine Kirchenprocep
sionxsdie aus dem Dorse Ssyreciez zum Römer-Gottes-
Berge ging, stören. Vor kurzem noch hatten dort
die Deutschen im Kainpfe gegen die Orthodoxiehart
neben der elenden russischen Kirche eineschöne Kirche
mit einer prachtvollen Orgel erbaut. Nunmehr jedoch
ist dank der Allerhöchsien Genehmigung und einer
RegierungOSubvention von 15,000 RbL der Mutter-
Gottes-Berg expropciirt worden und gehört den
Orthodoxen Mit dem Grundstück ist auch die
deutsche Kirche in den Besitz der Orihodoxen Bruder-
sehast übergegangen. Gegenwärtig ist sie in einen
prachtvollen orthodoxen Tempel verwandelt worden,
der am 15. August von dem Bischof Arsseni einge-
weiht wire-de« Ja Püchtiz ist eine Frauen-Gemein-
schast mit einer Schule-gegründet worden und soll
demnächst ein Lazareth eröffnet werden, wofür 10,000
Abt. assignirt find. Dei: orthodoxe Tempel in

- J e n i i l ein a.
Ein Wiedersehen
Erzählung von Ludwig H a b i ch t.

(S ch IU ß.)
Wie immer bei solchen Gelegenheiten in Jtalien

hatte das Kirrhenfest auch eine Menge Bettler her-
beigelockh die bei der heute sreigebiger gestimmten
Bevölkerung ihre Ernte halten wolltem

Den Jusassen des Wagens streckten fiel) von al-
len Seiten verlangende Arme entgegen und Anto-
nio fand in dem Almosenaustheilen ein iolches Ver-
gnügen und gab sich dieser Beschäftigung so eifrig
hin, daß sein Vorrath an kleiner Münze bald völlig
erschöpft war. « ·

Da näherte sich eine Frau in Luna-en, mit ei-
nem Mädchen an ihrer Seite, dass— sich ängstlich an
ihrem verschossenety arg geflickten Kleide festhielt
Die Frau hatte ein Tuch so um den Kopf geschlum
gen, daß von ihrem Gesirht fast nichts zusehen war,
nur ein Paar große, dunkle, tief eingesunkene Au-
gen riehteten sich aus der Verhüllung auf den vor-
nehmen Reiseridscn im Wagen. «

»Ich habe leider nichts mehr, liebe Freier«, sagte
Olntonio niitleidig und machte dabei nach Art der
Jtaliener eine verneinende Bewegung mit dem Zei-
gefinger.

Bei diesen Worten öffneten sich die großen Au-
gen der Bettlexin noch mehr; sie blieben eine Se-
rnnde unruhig forschend auf dem Antlitz des Spre-
chers haften, rann stieß die Frau einen Schrei der
Ueberraschung aus und streckte die Arme zum
Himmel.

»Heilige Mai onna, Ante-nie, Du bist es?! Du
bist vom Tode auferstanden« und sie starrte ganz
verstört und wie getstesabtvesend ·auf den Fremden.
Das Tuch war ihr bei der raschen Bewegung vom
Kopfe gefallen; ihr· aligehärmtez mageres und tros-

Jakobsiadt war im vorigen Jahr niedergebrannt
An seiner Stelle erhebt sich jitzt eine neue Kirche,
die am W. September eingeweiht wurde; an dieser
Kirche ist eine Schule gegründet worden, die dasselbe
Mkßgsfchlck hatte: am U. September brannte das
Schulgebäude bis aus den Grund nieder. Die
Braistwo veilieit jedoch nieht den illinth und ge-
denkt deninächst an den Bau eines neuen Schulhanseszu gehen. »Im Laufe des verflossenen Berichte-
jahres« —— lesen wir in der ,,Neuen Zeit« -- »hai die
Bratstwo nach Kräften Hilfe erwiesen; die Lage
der Orthodoxle im Baltischen Gebiet ist jedoch eine
derartige, daß, wie Geheiniraih Jewreinow in seinem
Bericht hervorhob, all' das von der Bratstwo Ge-
thane nur wie ein Tropfen im Meere ist.« —— Die
finanzielle Lage der Bratstwo äußerte sich in folgen-
den Ziffern: die Einnahmen betragen 29,907 Rbl.,
die Ausgaben 25,000 Rbi. Zum 1. October betrug
das Capital der Bcüderschaft 223527 Rblsp zu
denen noch 1532 Rbl. kommen, die sich in der
Goldingenschen Abtheilung befinden. Ä -

—- Wie gemeldet, sollte vor einer Delegation
des Rigaer Bezirksgerirhts in Wolmak
am 2. d. Bild. eine Anzahl von Processen
gegen evangslutherische Prediger zur
Verhandlung gelangen. Bei der Verhandlung sind,
der ,,D.iiiia-Z.« zufolge, verurtheilt worden: Pastor
Bruno Treu-Dichter und Pasior Carl Mott-
reiht-St. illiatthiae zu einein strengen Verweis
(beide Pastoren waren auf Grund der Mit. 1575
und 193 eingeklagt) Pasior Großberg-Rujen,
eingeklagt auf Grund des Art. 193, zu 7 Monate
Suspension vom Amt und Pastor Hirschheydts
Ubbenoran angeklagt aus Grund des Art. 1576, zu
6 Monate Suspension vom Amt. — Die Pasioren
Treu und Moltrecht vertheidigten sich selbst, ivähs
rend die Pasioreu Großberg nnd Hirschhehdt vom
vereidigten Rechtsanivalt Mo r itz vertheidigt wur-
den. Die Verhandlung sämmtlieher Sachen fand bei
geschlosseuen Thüren statt.

— Dem Verwaliungsraih des Rigaer Po-
lhtechnikums ist, wie das «Rig.-Tgbl.!« rnit-
iheilt, die Vorschrift zugegangen, in genannter An-
stalt hinfort die gesauimte Schriststihrung in rus-
s is eh er Sprache bewerkstelligen zu lassen. Des-
gleichen sollen Maßregeln in Angrlsf genommen
sein, um das Russische auch als Le h rs pr a eh e einzu-
führen. -

— Ju der laufenden Session des Reichsraths
soll de: Entwurf betreffd der AuslåndenFrage
zur Durchsicht gelangen. Nach der ,,Russ. Shtsn««
stimmt der Entwurf im Großen und Ganzen mit
denjenigen Bestimmungen überein, die jüngst für
Wolhhnieii erlassen worden sind.

dem noch Spuren ehemaliger Schönheit verrathen-
des Antlitz wurde sichtbar. «

»Gott im Himmel! Assuntat Auch Du lebst,
Du bist nicht gestorben» rief ver Jtaliener aus und
mit einem Sag« sprang er aus dem Wagen, und Al-
les vergessend, schloß er die arme, zerlumpte Frau
kn seine Arme, die, noch immer kaum ihrer Sinne
mächtig, isich an seine Brust lehnte und mühsam
hervorkeuchtu »Und.Du, Autonirh bist uicht todt,
wie es mir doch der Sindaco gesagt hatt«

,,Und mir hat der Schurke geschrieben, daß Du
gestorben feiest, und mir sogar Deinen Todtenfchein
gefchicktl Das ist zum TollwerdenN rief der Italie-
ner heftig aus.

»Ah, und Du lebst wirklich?! O, Madonna!« —

und das arme Weib begann vor freudiger Aufregung
laut zu schluchzen und blickte dem plötzlich so wunder-
bar wiedergefundenen Gatten zärtlich forschend tu
die Augen, als könne sie sich noch immer nicht von
der Wahrheit völlig überzeugen, daß der Todtgeglaubte
und schmerzlich Beweiute sie jetzt leibhaftig in seinen
Atmen hielt.

»Und das ist unsere kleine Rafaellalil Wie
hübsch sie geworden l« rief Antonicy und er beugte
sich zu dem Mädchin hiiraiz das sich scheu und furcht-
sam vor dem fremden Manne hinter dem Rücken
der Mutter verkriechen wollte.

»Refrella, das ist Dein Vater,« wandte sich die
Frau zu ihrem Töchterchem und sie drängte die
noch immer Widerstrebende zu ihrem Gatten, der
das zerlumpte Kind zärtlich in seine Arme schloß
und mit heißen Küssen bedeckte.

Um die Gruppe hatte sich bald eine Menschen-
menge gedrängt, die ganz verwundert die Vorgänge
betrachtete und sie noch nicht völlig begreifen konnte.
Der voruehm gekleidete Herr sollte der arme Feraldi
Antonio sein, den Alle gekannt hatten und der vor
Jahren ausgewandert und Von dem dann die Kunde
gekommen war, daß er gestorben sei. Der Bürger-
meister hatte es Allen so gesagt und die arme Afsuniak

—- Der Stadtarchiiekt von Dünaburg, Herr
Wilhelm N e u m a n n, der verdienstvolle Forscher
auf dem Gebiete der baltischen Kunstgeschichia ist,
wie der »Rev..Beob.« hört, von der Leipziger Uni-
veksität zum Doctor der Philosophie und Magister
bonurnm artium ereirt » worden. Durch seinen
,,Grundriß einer Geschichte· der bildenden Künste in
Lsv-, Ests und Kurland« nnd durch das unlängst
erschienene Prachiwerk »Die rnittelalterliche Malerei
und Plastik in» lkivland, Eslland und Oesel« ist er
bei uns zn Lande ein allgemein anerkannter und
geschätzter Amor.

—— Den WehrpflichtOBehörden ist Allerhöchst in
diesem Jahre ausnahmsweise gestattet worden, den
Termsin sur die Annahme der Gesuche der Zöglinge
der höheren Lehranstalten wegen Aufs chub der
Abljeistnng ihrer Militärpflicht als Frei-
willige bis zur Vollendung ihrer Ausbildung bis
zum is. October hinauszuschiebern

J n Rig a hat, wie die ,,«Düna -Z.« miitheilh
die Gouv« Behörde für städtische Angelegenheiten
in ihrer lktzten Sitznng den Beschluß der Stadtoers
ordnelen -Versamnrlung, die W a h l e n für die ge-
nannte , Versammlung oh ne E i n t h ei l u n g
inBezirkevorzunehuien, nicht genehmigt.
Diese Angelegenheit wird somit dem Minister des
Innern unterbreitet werden. «

-"— Nach-dem CholerasBulletin für den
2. d. Mts. betrug der Bestand-der Kranken in Riga
14. Es erkrankten neu 2 Personen und genas I,
sodaß Its-Kranke in Behandlung verblieben.

Jn E st l a n d giebt eine Publication des.
Gouverneurs in der»Gouv.-Z.« Nachstehendes bekannt :

Anläßlich des in nächster Zeit ablaufenden Triem
niums (20. November 1889 bis 20. November 1892)
rnüssen für das nächste Triennirim die Listen der
Personen, welche den Bedingungen bezüglich der
Bekleidnng des Postens eines Ehren-
sriedensriehters entsprechen, unverzüglich zu·
sarnmengestellt werden. Aus diesem Anlaß werden
diejenigen Personen, welche das Recht und den

haben, den gen. Posten einzunehmen, auf-
gefordert, alsbald die diesbezüglsiche Anmeldung zu
machen, und zwar die Edelleute beim Ritterschasis-
hauptmann Eduard Baron Maydell, die Einwohner
der Städte bei den betr. Stadlhäupterm die Bauern
bei den; betr. Commissar für Bauerangelegenheitem
alle übrigen in den Kreisen ansässigen Personen,
welche den angeführten Ständen nicht angehören, bei
den Chess der Kreispolizei. Jn den erwähnten
Anmeldungsschreiben muß angegeben sein, ob der
betr. Aipirant die russische Sprache in genügenden:
Grade Beherrscht, den Cursus welcher Lehranstalt er
absoloirt hat und worin der vom Gesetz betreffend

die Reform der Gerichtsinstitiitionen in den baltifchen
Gouvernements, verlangte Vermögenscensits besteht.
Die gen. Anmeldungen miisfen so bald als irgend möglich
und nicht später als am 10.0ctober 1892
gemacht werden, damit dem Rittetschqftshaupimanm
den Stadthåupterkn den Commissuren für Bauer-an-
getegcnheiten und den Krcischefs die Möglichkeit ge-
boten wird, die Listen der bete. Aspiranten auf den
Posten eines Ehrensriedensrtchters rechtzeitig zusam-
menzustellen und zum15. October behufs Pnblication
in der ,,Estl. Gouv-BE« vorzustelletk

Jn Klein-St. Marien ist, der ,,Rev.-Z.«
zufolge, aus dem am 28. v. Mts. abgehalten-In Kirchen-
Convent zur Wiederbefetzung der Psarre, welche. be-
kanntlich durch das Ableben des Pastors Lndwig
Fankbaeiiel vacant geworden war, von den beiden
aufgestellten Candidatexy den Herren Ottnr Tom-
berg und Paul Eberhard der Letztere von den
Eingepfarrten zum Pastor zu KleinsStypslJtarieii ge-
wählt worden.

St. P ete r s b urg, Z. October. Zu der Rück-
reise Jhrer Kaiserlichen Viajestäten aus
Spala berichtet der ,,Reg.-Aiiz.«: Jhre Masesiäten
der Kaiser und die Kaiserin trafen mit Jhrer«Kais.
Hoh der Großfürstln Xenia Alexandrocona am Don«
nerstag den I. October, um 1172 Uhr in Warschau
auf dem Bahnhof der Station Praga der Wrichsels
Bahn ein und reisten von dort um 12 Uhr Wtiitage
nach Gatschina ab. Auf dem Bahnhof wurden Jhre
Kreis. Majestäten vom Warschauer Generalgouverneur
mit den Spitzen der örtlichen Behörde und Vertre-
tern der Gesellschaft empfangen. — An: 2. October,
um 6 Uhr Abends, geruhten Ihre Rats. evtlltajestäten
mit II. KK. .HH. der Großsürstin Xenia Alexan-
diowna nach Gatschiiia zurückzukehren« .-

- Der Minister des Innern, Siaatssecretär
D u.r n o w o, ist nach St. Petersburg · zurückge-
kehrt und hat die Verwaltung des ihm anvertrauten
Ressorts wieder übernommen. » « « .

—— Wie die Restdenzbläiter berichten , ist der
Chef der Central-Gefängnißverwaltung, Geheim-
rath M. N. Galkin·-«W—rafskt, ernstlich er-
krankL

—-Zu Anfang November wird nach Meldung
der Rksidenzblötter der Emir von B uchara mit
einem Gefolge von 50 Würdenträgern nach St. Pe-
tersburg abrelfen -- Gerüchiweife verlautet, daß
gleichzeitig auch der Khan von Chiwa sich nach
St. Petersburg ausmachen werde. « -

— Jui Laufe einiger Monate hat das Botscha-
jewsche Kloster im Gouv. Wolhynien — so berichtet
die »New.- Zeit« —- gegen 3000 o esterreichis
fche Aus-Wanderer, Uniirte und Katholikeni in
den Schoß der othodoxeu Kirche ausgenommen und

die von ihztjn Manne, so lange er am Leben war,
eine kleine nterstühiitig erhalten, war seitdem zur
Bettlerin herabgesunken.

Es war wohl Antonio —- sie kannten ihn jetzt
Alle wieder, denn die Jtaliener haben ein vorzügli-
ches Gedächtniß für Gesichtey und doch — wie war
das Alles niöglich, daß der Todtgeglaubte plötzlich
hier wieder erschien nnd noch dazu als vornehmer
Herr und in Begleitung einer Dante, deren ganzes
Aeußere verrieth, daß sie sehr reich sein müsse, denn
all' die großen Brillaiiten in ihrem Ohr und an
khrem Busen mußten einen Werth von vielen Tau-
senden haben, so blendend Hund prächtig snnkelten
sie in der Sonne.

Ein Murmeln des Erstaunt-us ging durch die
Menge; aber man wagte sich noch nicht mit weite-
ren Fragen an das so seltsam wieder vereinte Ehe-
paar heran. « «

Nur aus die Frau im Wagen schien der ganze
Austritt keinen tiefen Eindruck zu machen. Anfangs
hatten die grauen Augen der Amerikanerin etwas
erstaunt das wunderliche Benehmen ihres Mannes
beobachtet. War er denn närrisch geworden, daß er
plötzlich aus dem Wagen sprang und eine Betilerin
in die Arme schloß?!

Allmälig wurde ihr der Vorgang doch klar, ob-
wohl sie kein Wort von den Sprechenden verstand;
aber der Name Assunta schlug an ihr Ohr und aus der
ungeheuren Bestürzung und dem darauf folgenden.
Jubel der Beiden konnte sie wohl entnehmen, daß
ihr Mann hier wider alles Erwarten seine erste,
für todt gesagte Frau wiedergefunden habe.

In ihrem praktischen Sinne zergrübelte sirh die
Amerikanerin nicht weiter den Kopf darüber, wie
dies möglich geworden sei, sondern sie suchte nur
rasch ihren Entschluß zu fassen. Ein Mann, der
ihr die Kränkung zufügen und von ihrer Seite hin-
weg sich in die Arme dieses zerlumpten Geschöpfes
werfen und dann die schmutzige Kleine jubelnd an
seine Brust ziehen konnte, mit dem war sie fertig,

der verdiente nicht eine reiche, vornehme Dame zur
Frau, der mußte mit dem elenden Bettelvolk weiter
sehen, zu dem er gehörte. Er verdiente einen Fuß-
tritt, nichts weiter, und sie empfand es wie ein
Glück, daß sie aus diese wundetliehe Wölfe einen·
Mann los wurde, der ihr heute geradezu Widerwär-
tig und unerträglich geworden war. s

Als sich nun der Jtaliener plötzlich seiner zwei-
ten Frau erinnerte und ihr nun doch etwas verlegen
erzählen wollte, in welche Verwirrung er durch die
Schlechtigkeit des Sindaco gerathen sei, sagte die
Amerikauerin mit einer kurz abweifenden Handbewes
gung: »Schon gut, Du hast Deine todtgesagte Frau
wiedergefunden und ich sehe ja, wieglücklich Du
darüber bist. Jch will Dich weiter nicht störenz b:-
halte die 10,000 Frcs., die Du in Deiner Tasche
hast — sie werden fürEuch Lumpenvolk genügen
—- und sage dem Kutscher, das; er auf der Stelle
umkehrt« ·

Und als Atttonio jetzt mit der ganzen Beredsams
keit des Italieners sich entfchuldigen und vertheidis
gen wollte, entgegnete sie kühl: ,,,Verliere weiter
keine Wortes und all’ ihre italienischen Spcachkennp
nisse zusammenraffrniz wandte sie sich scharf befehlend
zudemKutscher : »Der-Objekte, voglio ritornarm subito l«
—- und ohne nur ihrem Gatten noch einen Blick
zu schenken, fuhr sie den Weg zurück, den sie eben
gekommen war, und auf ihren: Antlitz zeigte sieh
auch nicht die leiseste Spur von Erregung '

»Wer war die Frau Z« fragte jktzt Assuuta und
schaute nun der Fremden mit einem Blicke nach, der
Verrieth, daß sie sich bereits im Stillen diese Frage
beantwortet hatte. ,

»Ich werde Dir Alles sagen, Assunta —- alte!
erkläre mir nur. zuerst, wer Dir niitgetheilt hat, daß
lch gcstorben sei ?«

»Der Sindaco gab mir —- cs wirdj tzt ein
Jahr —- 10 Lire und sagte dabei: Das ist das
lttzte Geld, das ich Ihnen bringe; der arme An«
tonio ist leider drüben am gelben Fieber gestorben



ihnen zugleich zeitweilig Unterkunst gewährt. Um
den Convertiren auch für die Zukunft die Existenz
zu sichern, hat das Kloster seinen Abt nach St. Pe-

tersburg gesandt, damit dieser um Zutheilung von
Land und von Darlehen für die erste Einrichtung
nachsuchr. Der Abt ist dieser Tage in St. Peters-
burg eingetroffen.

—- Jm Ministerium der Reichsdomäs
nen stehen, wie der ,,St. Dei. Z.« berichtet wird,
sehr wichtige Personal-Veränderungen
bevor.

—- Die ,,Birsh. Web« berichten, daß mehrere
Kaufleute in Zarigyn beim Ministerium der Wege-
communicationen ein Project für den Bau einer
Eisenbahn von Zarizyn nach Astrachan
eingereicht haben. Die Eisenbahn soll die Bedeu-
tung einer Zusuhrbahn haben und bei einer Länge
von 450 Werst nicht mehr als 4,s00,000 Ruhe!
kosten. «

Aus Pleskau war der ,,Düna-Z.« mit Be-
zug auf unsere Noth, welche unter den Opfern der
Cholera auch die Aerztiu Frau Moljawka auf
führte, die Mittheilung zugegangen, daß die Genannie
überhaupt nicht an der Cholera erkrankt sei. Neuer-

dings richtet nun der Pleskausche Mediclnal-Jnspec-
tor Dr. Rau ch an die »Düna-Z." eine.Zr-schrist,
in welcher die von uns gebrachte zurechtstellende
Mittheilung, daß Frau Moljawka wohl an der Cho-
lera erkrankt, aber genesen sei, bestätigt wird. Frau
Moljawkm die im Dienste der Pleskauschen Kreis-
landschast steht und einige Kranke eines der Stadt
Pleskau nahegelegenen Dorfes behandeln, erkrankte
an der Cholera und begab sieh sofort selbst ins Cho-
lera-Hospital, aus dem sie gesund entlassen worden ist.
Augenblicklich geht sie bereits ihrem Dienste als

Landschaftsarzt nach.
» Aus K a m ys chlo w wird telegraphirh daß die

S chifssahrt auf den Flüssen im westlichen Gibt-
rien geschlossen ist.
·-,-—-——....-.

, Iilitifcher case-sum
«. « Dei: s. u« October esse.

Eine Berliner Depesche unseres Sonnabend-
Blattes brachte, allerdings nur gerüelztweisy die
inhaltschwere Nachricht von dem Sehissbruch der
Milllür-Vor«lage: diese Vorlage, welche seit Monaten
die innerspolitische Situation in Deutschland be-
herrseht und die gesammte Nation von den Palästen
bis in die kleinsten Hütten erregt hat, soll, wie das
telegraphisch gemeldete Gerücht besagt, angesichts des
Widerspruches aller Parteien von der Regie-
rung fallen gela-ssen sein. Nachdem soeben
erst ein anderes einschneidendes Gehn, die Volksschub
Vorlage, inmitten ihrer« Berathung plbtziieh in der
Versenkung verschwunden ist, den damaligen Cultus-
minister und »den »halbirten« Reichskanzler: in Mit-
leidenschast ziehend, würde sonach auch dieses wichtige
Gesetz, für welches die Regierung ihre ganze Autori-
tät und Kraft einsehen zu wollen schien, in Scherben .
gehen, bevor auch nur der Inhalt desselben in
authentischer Form bekannt geworden wäre. Die ?
Folgen dieses ,·,Fallenlassens" werden bald zu spüren «
sein und lassen fiel) unsehwer voraussehen; da wir
es aber noch nicht mit einer vollzogenen Thatsache «»

zu thun haben, unterlassen wir einstweilen Ausblieke s
in die Zukunft. « . 1

und das ist Alles, was -er Ihnen hinterlassen hat-««
Vor Schmerz und Aufregung bin; ich schwer erkrankt
und dann« — sie dollendete nicht und blickte traurig
auf ihre Lumpen herab, die ja Alles sagten. ·

« »Und mir schrieb er, eben um dieselbe Zeit, daß
Du gestorben seieskund er schickte mir einen Todten-
fcheiry der nichtswürdige Halunke l«

»Du hattest alle Viertelfahre 10 Ins. an den
Sindaco geschicktz esiwar nicht viel, aber ich war
Dir doch dankbar —- und« . . .

»Ah, der Schurke! Nun begreife ich Alles l«
fxhrie Antonio und ballte wüthend die Fäuste. »Du
sagtest 10 Ins. l —- ich habe Dir jedesmal 100 Ins.
gesehtckts und zuletzi1000 Frei» damit Du mit der
Kleinen und Deinem jüngeren Bruder nach Amerika
nachkommen könntest, und der Sehuft hat das schöne
Geld in feine Tasche gleiten lassen, und damit fein
Betrug« niemals an den Tag kommen solle, uns
Beide schon bei unserenLebzeiten in das Jenseitsspedirt t
Das war freilich bequem l« -

»Wir ist der Halnnky daß ich ihm den pat-
umdrehekt Wo ist der Sindaro?t«« wandte er sich
zornig» fragend an die Menge, die nun schon mit
allen möglichen Ausrufen die Unterhaltung der beiden-
Eheleute begleitet hatte.

" »Ja, wo ist der SindacoU
,,Niemand weiß es,« antworteten Mehrere fast zu

gleicher Zeit« Er ist vor sechs Monaten auögewandekt
—- MAU tagt, nach Brasiliem und er wird wohl
nicht wiederkommen, denn es hat sich hinterher heraus-
gsstellh Daß de! ehrenwerthe Herr gar Viele de-
trogen hat.

— Antonio Feraldi trug dem entflohenen Bürger·
meister seinen Schurkenstreich nicht weite: nach: kk
mußte sich fclgsth Vsß St ohne die Spiegelfechterei
des schlauen Patrons garnicht mehr das Gtück wie-
dergefunden hätte, das ihm jetzt von neuem zu Theil
wurde; dem Schulkw de! ihn htnterrücks und mit
dem gefälfchtem Todtenfchetn Affuntcks zum Wittwe:
gemacht, hatte er ed dort; allein zu danken, daß e:

die reiche Amerikanerin heirathen gekannt, denn aus
eigener Kraft hätte er sich wohl ,drüben« niemals
wieder ewporzuarbeiieir vermocht, nachXem ihn eine
einzige verfehlte Speculation in den Abgrund ge-
fchleudert. . -

Nun war Alles viel hübscher gekommen, als er
zu träumen gewagt. Das harte Joch, das ihm feine
zw1eite Gemahlin auferlegt, war ihm doch zuweilen
fchon recht drückend geworden: die reiche, verwöhnte
Ameritanerin hatte ihn ihre Herrfchaft zu fehr füh-
len lassen » und im stillen war er fchon oft empört
darütser gewefenz aber er hatte die Tyrannei weiter
ertragen, weil er nicht gewußt, was er beginnen
solle, wenn feine Gattin plötzlich die Laune angewan-
delt hätte, ihn wie ein Spielzeug, dcffen man müde
geworden, bei Seite zu werfen, und — er kannte
seine holde Mart) — sie verstand in all· folcheci
Dingen wenig Spaß und ging stets kurz und ent-
fchieden auf ihr Ziel los. -— Nun war er wieder
frei: feine liebe, einzige Olffuntm deren theures Bild
niemals in feinem Herzen etlofchen war, hatte er
wiedergefunden; fie alleiti paßte für ihn und er für
fee, und er kam fich vor wie ein Fifcky der nach
langer Irrfahrt in das für ihn allein geeignete
und für fein Leben nothwendige Gewäffer zurückver-
fetzt worden.

Die 10·.000 Jud» die ihm die Amertkanerin
überlassen hatte, reichten für Olntonio Feraldi hin,
ihn hier in der Heimath zum reichen Manne zu
machenz er konnte sich damit ein hübfchcs Befitzshum
kaufen und mit den Seinen im goldenen Sonnen-
fchein das Dafein nach Herzenslust genießen. Auto-
nio lebte mit feiner wieder-gefundenen Affunta glück-
lich und zufrieden; die reiche Amerikanerin war bald
vergessen und sie blieb für ihn auch auf immer ver-
fchollen. —......-—

gansigfaliigen z
Wie aus New-York telegraphtrt wird, braus-

ten die Feftlirhkeiten zur 4c0fährigen Wieder-
kehr des Tages der Entdeckung Amerikas

Geschäftsgangtt sei zu seiner Zeit nicht vorgekommen,
die ,,Nordd. Illig. Z« »verleumde die Ver«
gangeuhe it«, wenn sie so Etwas behaupte. Der
preußische Krirgsminister sei keine Reichsbehördh kein
Reichsorgam Bisher habe der Kriegsminisier siehzuerst das Einversiündniß des Reichskanzlers und
dcs Ministerpräsidenten gesichertz bisher sei auchstets die Zustimmung des Gesammtminii
steriums als nothwendig betrachtet worden,
bevor des Kaisers Votum nachgesucht worden- Die
verfassungsmäßige Zulässigkeit der Präsidial-Anträge,
wie sie die ,,Nordd. Allg. Z.« auffasse, sei staatss
rechtlich zweifelhaft und beruhe auf nicht mehr vor·
handenen Fiktionen. Die »Nordd. Allg. Z.« ver«
leumde die Vergangenheit, wenn sie behauptet, der
von ihr daegestellte regellose Geschäftsgang sei herge-
braehte Regel gewesen.

Wie telegraphisch berichtet worden, hat itaif er
Wilhelm H. in Wien nach dem Ernte, welchen
er im Schlosse von Schönbrunn abhielt, dem oestersreichischen Ministersxäsidenteu Grafen Taafse per«
sönlich die Jnsignien des Schwarzen Adler-
O rdens überreiehh · »Dieses: Vorgang«, meint
die ,,Nat.-Z.«, ,,hat eine weit über die übliche Hof«
courtoisie hinausgehende Bedeutung. Man weiß,
daß lange Zeit von einer Verskimmung des KaisersWilhelm gegen den Grafen Taaffe gesprochen wurde,
und Thatsache ist, daß zu wiederholten Malen der
oesterretchtsche Ministerpcäsident durch »Erkrankung.«
verhindert war, zu erscheinen, wenn auf oesterreiehis
sehem Boden eine Zusammenkunft der beiden Monars
chen Deutschlands und Oesterreichs staiifand. Als
der Deutsche Kaiser 1888 in Wien war, erwartete
man eine Auszeichnung für den Grafen Masse;
dieselbe unten-lieb, was um so auffaliender war, als
Herr« v. Tisza den Schwarzen Adler-Orden erhielt.
Wenn Graf Taaffe jetzt den höchsten preußischen
Orden aus der Hand des Kaisers empfängt, so äußert
sich wohl auch hierin der Einfluß des Unischwunges,
welcher sich -in leßter Zeit in der inneren oesterreikhis
schen Politik vollzogen hat»

Eine CabinetssOrdre des Kaisers
ist, wie man der »Poft« schreibt, nach glücklicher
Beendigung der Manöver dem commandtrenden
General des 9. Armeecorps, Grasen Waiderseq
zugegangen. Der Kaiser spricht in derselben. dem
Grafen Waldersee ,,seine vollste Anerkennung ans
für die große Umsicht und Energie, mit der er die
Truppen des Armeecorps durch die mit dem Auf·treten der Cholera verbundenen Gefahren hindurch
geführt hat«, sowie die Hoffnung, daß seine so für-
sorgliehen Anordnungen dazu führen werden, das
Armeecorps auch ferner vor Cholera zu bewahren.

Am vorigen Mittwoch ist Lothar Bücher,
einst die ,rechte Hand des Fürsten Bismarck«, im II.
Lebensjahre in Glion am Genfer See gestorben.
Mit ihm ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen
des politischen Lebens Deutschlands seit Ists aus
dem Leben gegangen. Er gehörte neben Ziegley
Rodbertus und Jacobh zu den schärsst geschnittenen
Charaktekkbpfetr der ils-er Revolutiom Jrn Gegen-
saße zu den vielen Jdealisten jener Zeit, weiche sich
in allgemeinsten politiscipphilofophischen Sätzen zu
ergehen pflegten, war er ein aus das Positive in
der Politik gestellter Geist. Das unterschied ihnvon seinen demokratischen Freunden in der National-

(-

am Dlnstag eine große Flottenfchaus auf dem feinen Kunden eine fehr gute Cigarre, 10 Stück füFlusse und in der Bat. Das Wetter war prächtig. einen Medio oder 2 für 4 Pfg. Es läßt fiel) den-Eine große Anzahl von herrlich gefchmückten und ten, der Profit war klein, aber fortwährend ftrigend
beflaggten Schiffen und Wähnen bedrektcn den Fluß. und bald war Alvarez der beftbekannte Eatalonier inDas Defils erfolgte« in drei Colonnem welche unter der Hauptstadt der ,,immer treuen Jnfel«. Bald fahSalutfchüffen herankamem Die Mittelcolonne wurde Alvarez ein, daß an billigen Cigarrennicht viel zuvon den ausländischen, die anderen von ameritank holen fei und daß man fich den befferen Sortenfchen Kriegsfehiffen gebildet. Den Ehrenplatz nahm zuwenden müsse. Hierbei kam er auf den Gedanken,das fpanifche Schiff .Jnfanta Jfabel« ein. , eine Cigarre zu fabrieiren, welche den Ilmerikanern

-— Ka if er Wilhelm 1l. hat den zweiten Sie- passen und von ihnen bei irgend einem großen Ereig-ger im deuifclyoefterreichifchen Diftanzrith Prernier- niß gekauft würde. Um diefe Zeit benuste er einenlieutenant Freiherrn v. Reihenfteim zum Ritts Segley der zwischen Havannah und NewsOrleansmeifter befördert. » - verkehrt, um diefer Stadt einen Befuch abzustattety
- In hambur g find der Arbeiter M ann und traf bei diefer Gelegenheit einen Freund, Don

und die Arbeiterin Blumenstern in Wandsbech Jofs Domingo, der fett langen Jahren der betannteftewelche Kleidungsstücke aus Hamburger Choleras Cigarrenhändler des Süden« und Südwestens war.Häufern ungetauft, in Wandsbeek eingefelrmugs Eines Abends gingen die Beiden zum Diner nachgelt, dafelbft verkauft und den Tod d reier Mem einem berühmten— Restaiirant am Strande. Währendfche n, von welchen diefe Kleidungssiücke benutzt man bei Tifche fah, ging eine große Bewegung durchworden, herbeigeführt hatten, auf Grund von 8327 den Saal, denn eine stattliche Erfeheinung im Ge-des Strafgefehbuehes verurtheilt worden. Mann fellfchaftsanzuky umgeben von feinen Freunden, denerhielt» 2 Jahre 4 Monate, die Blurnenstern 18 erften Bürgern der Stadt New-Orlearis, trat ein.Monate Gefängniß. - Ein enthufiastifcher Herr nahm feinen Hut ab nnd rief:
«—- Wie man fich ein großes Vermögen »denn) Clarzerlebehochlhochlhoch» ,,Weristjenererwirbt. Sennor Julian slvarez in Ha- HerrispfragteAloarezfeinenFreundDominw ,Vasistvannah wird auf ein Vermögen von 50,000,000 der größte und mächiigste Staatsmann von KentuckyDoll. gefchatzh und da erdlefes Stimmchen einem und wird eines Tages Präsident der Vereinigtenbesonderen Zufall verdankt, fo wollen wir die Ges Staaten« ,,Wahrhaftig«, fagte Alvarez »ich werdefchichtezu Nuß und Frommen der Lefer nach dem meiner Cigarre den Namen »denn) May« geben.«»Weftern Tobeceo Journal« wiedergeben. Jm Jahre Domingos wurde der anieritanifche Agent für diefen1840 verließ ein junger Spanier fein Mutterland neuen Brand. Der Wahlkampf in diefem Jahre warund kam auf der Jnfel Tuba an —- auf der Jagd ·fehr heftig: jeder Wigh in Louisiana und Miffifippinach dem Glück. Er war von Geburt ein Eatalo- kaufte die Heniy Clah-Cigarren, und da das Fabri-uier. Man nennt die Bewohner diefer Provinz cat wirklich vortrefflich, war die Maxke bald überall,die Yankees von Spanien« in Folge ihrer Geriu bekannt und beliebt. Jm Jahre 1848 verdiente Al-benheit und ihrer hellen Köpfe, die, falls sie einmal varez an diefem Brand in New-Ostens, SavannahGeld in den Fingern verfpüren, es nur weggehen, Charlistom Louisville und St. Louis allein 300,000um dafür das Doppelte einzunehmen. Julian Albas Dollars. Das Renommöe diefer Cigarre wuchs vonrez war ebrnfo fchlau und strebfam wie die fionstb Tag zu Tage Und 1881 Wo! die Nschfksgs it! E»-gen Einwohner der Provinz. Er fah sieh, nachdem ropa fo stark wie in den Vereinigten Staaten. —

er das gelbe Fieber überfianden und fich einigermaßen Der Landsitz von Scnor Don Julian Alvarez inacciimatisirt hatte, nach einer Beschäftigung um Cuba war einem Traum aus Monie Chrifto zu ver-
und kam zu dem Entschluß, sich dem Tabakgefchäft gleichen. Es war ein Palast aus Marmor in derzu widmen. Es bestand fein ganzes Vermögen aus denkbar elegantesten Ausstatiung Im großen Em-2 Dublonen zur Cröffnung eines Gefchäftsz allein pfangsfaah der mit den theuersten Bildern nnd Sta-er war niehtodefiowenigek guter Dinge. Sein kleiner iuen ausgefchmückt war, nahm den Ehrenplatz ein wun-Laden wurde bald der Sammelpunct aller eataloni- derbares Gemälde in Lebensgröße von — Henryfchen Arbeiter in Havaunah und der Bcfitzer verkaufte Eley ein. .

- so weit gebracht habe, daß an dem von demokrati-
scher (freisrnniger) Seite unternommenen Ansturme

· zu betheiligen sich auch Parteien, die dieser Strömung
ganz fremd seien, herbeiließem Das offieiöse Blatt
erblickt in dem ganzen Treiben eine bedenkliche ~U n-
iergrabung der Olutoritäi«, und leider thutes» das wohl nicht mit Unrecht; es fragt sich nur,
welches Maß von Schuld an der Heraufbeschwörung
dieses Treibens diejenige Seite hat, welche die ganze
Vorlage so in die Welt gesetzt hat.

Jn Budapest hatGraf Kalno ky einem augen-
scheinlich sehr bulgarenfreundlirhen Fragesieller wieder
einmal mit einem Exinfd iiber die Orient-Politik
aufwarien müssen. Eine Depesche der »Nord. Tel-
Ag.« meldet hierüber: Im Ausschuß der ungarischen
Delegation für auswärtige Angelegenheiten fragte
Refetent Falk, ob Oesierreichsllugarn der Türkei
mitgetheilt habe, daß es über die freundlichen Bezie-
hungen zwischen der Türkei und Bulgarien
erfreut sei, und fragte ferner wegen der Note Ruß -

lands an die Türkei betreffs des Empfanges
Stambu l o w ’s durch den Sultans Der Nkinister
des Aeußerm Graf Kalnoky, gab hierauf ein län-
geres Exposå über die auswärtige Politik und bezeich-
nete die Tendenz des Dreibundes als eine vollkom-
men ehrliche, wobei alle Betheiligten durch gegensei-
tiges Vertrauen erschien, was nicht in die Paragra-
phen des Vertrages hineingesetzt werden könne. Man
könne daher mit oollster Beruhigung in die Zukunft
blicken. Betreffs der russischen Note sagte der Mi-
nister, sie sei nur eine Depesche gewesen, welche der
betreffende russische Vertreter im Auftrage seiner Re-
gierung der Türkei oertraulirh mitgeiheilt habe,— und
die Mächte hätten von derselben keine officielle Kennt-
niß; auch sei nicht bekannt, wie die Pforte die An-
gelegenheit auffassr. Bezüglich der ersten Frage äu-
ßerte Kalnokip Die Türkei wisse ohnehin,
da× Oesterreichsllugarn bei jeder Gelegenheit gute
Beziehungen zwischen der Pforte und Brilgarien zu
fördern bestrebt sei; eine Einmischung erscheine be«
deutlich. Die Sache würde aufgebauscht werden und
wenn sich dann noch andere Mächte einmischen wüt-
den, so entstände eine große diplomatifche Frage.
Was die anderen Mächte über diese Angelegenheit
dächtem fei ihm,»dem Minister, -«unbekatint, da keine
Mittheilungen hierüber vorlägen. .

In Deutschland ifi neben der Diskussion über
das Wesen I und den Inhalt der MilitänVors
lage auch diejenige über dieForm der Behand-
lung derselben einhergegangm Bekanntlich brachte
die ~Nat.-Z.« die Frage der ~Präsidial-Anträge«,
bezw. die Uebergehung des preußischen Staatsmini-
steriums in dieser Angelegenheit zuerst zur Sprache.
Jn einem auszugsweise von uns erwähnten Artikel
hatte dann die »Nordd. Allg. Z.« auszuführen ver-
sucht, ReichsiMilitärvorlagen seien stets derartig
entstanden, daß der preußische Kriegsminister sich,
nach erhaltener Genehmigung des Kaisers, mit dem
Reichssrhatzamt und dieses wiederum mit den Finanz-
miciifterieu der Einzelstaaten in Verbindung gesetzt
habe, worauf die Vorlagen direct im Bundesrath
durch den Reichskanzler eingebracht worden seien.
Diefer Datstellung tritt nun ein augenscheinlich vom
Fürsten Bismarck herrühreudet Artikel in den
»Hamb. Na chr.« mit Entschiedenheit entgegen.
»Ein so regelloser,« um nicht zu sagen, ~liederlicher

·« M NO. N"eue Dörptsche Zeitung. 1892.



versammlnngt Dieser Grundzug seines Wesens be-
stimmte seine Haltung in dem berühmten Beschlusse
über die Steuerverweigerung, noch mehr Abs! wltkte
derselbe auf die spätere Entwickelung Buche« ein,
als er als politischer Flüchtling in England das
dortige Treiben der parlamentarischen Parteien in
unmittelbarer Nähe kennen zu lernen Gelegenheit hatte.
Damals war es, daß die von ihm verfaßten engli-
schen —— Correspondenzeir in der ,,Nat. - Z.« allge-
neines Aussehen in Deutschland erregten. Allein
es zeigte sich immer deutlicher, daß Lothar Buche«
Ausfassung der pariamentarischen Verhältntsse im
Llllgemeinen und des landläufigen Liberalismus im
Besonderen mit der damaligen Haltung der preußi-
schen Opposition unt-erträglich war. Die Ver-
bindung mit dem liberalen Blatte lockerte sich und
wurde schließlich, als Bucher nach der Qmnestie sei-
nen dauernden Aufenthalt in Berlin nahm, ganz gelöst.
Er war eutschlossen, in die Advocatur einzutreten,
und bewarb sich um eine Anwaltsstelle bei dem
damaligen Justizminister Lippe. Allein der Mintstev
präsident Herr v. Bis m a r ck bot ihm eine Stellung
im Auswärtigen Amte an, und Bucher nahm dieselbe
an. Von da an stellte Bucher seine ungewöhnlichen
Geistesgabem seine nie versagende Arbeitskraft, seine
zuverlässigen Kenntuisse, sein scharfes Urtheil und
seine glänzende Feder in den Dienst der sieh an-
bahnenden Politik Bismarcks Man nannte Bucher
in den intimen Kreisen« des eisernen Lenkers der
preußischen Politik den »modernen Påre Josephe,«
indem man auf das Verhältniß dieses verschwiegenen
Mitarbetters an den Plänen Richeliecks hindeuten
wollte. Zwanzig Jahre hat er an der Seite Bismarckd
gearbeitet, bis er 1884 seinen Abschied nahm. Erst
nach dem Sturze seines großen, von ihm verehrten
Herrn und Meisters trat er wieder in die früheren
intimen Beziehungen zu ihm. Er war oft Gast in Frie-
drtchsruh —- Jn einem ihm von den ,,Berl. N. Nachts«
gewidmeten Nachruf heißt es: »Als der Stern
Lassalle’s erlosch, ging Bucheks Lebensgestirn mächtig
empor. Der le-iiende Staatsmann Preußens, Herr
v. Bismarch dem das Auge und die Glückskralle des«
Genies gegeben war, berief Bucher ins Auswärlige
Amt und keinen der Beiden gereute je der Ruf nnd
die Befolgung. Fast ein Vierteljahrhundert lebte
Bucher um Deutschlands großen Weiser, der erste
uud vielleicht intiniste Gehilfe beim Stellen und
Pflegen der Weltuhry die Otto v. Bismarck regulirte.
Die Siege der Staatskunst, die- er ersucht, hat der
stille und vor der Welt fiüchtende Geheimrath vor-
bereiten helfen wie ein tüchtigrr Generalstabscheß
der dem Commandirenden treu zur Hand ist. Und
als der Große unter die schweigsamen Buchen von
Friedrichsruh seinen Groll und seinen Kummer trug,
da war der langjährige Mitarbeiter und Sieggenofse
der Ersten und der Treuesten einer, die die Ein-
samkeit des Sachsenwaldes theilteuks Die Trauer-
botschaft wird dem Hochragendem der jetzt den Pom-
nierschen Herbst unweit der Heimath des entsehlafe-
neu Genossen heraufdämmern sieht, das stolze Haupt
nierklich neigen: von der Garde wiegt ein Mann
gar schwer«. . .

,

Wie wir es anders kaum erwartet hatten, wird
von Frankreich her das an der Pariser Börse ver-
breitet gewesene nnd auch von uns wiedergegebene
Gerücht von im französischen Ministerium be-
stehenden Meinungsverschiedeuheiten als
völlig unbegründet bezeichnet. Es herrsche un-
ter den CabinetOMiigliederrr über alle zur Berathung
gekommenen Fragen, namentlich aber über den sra n-
zssisch - sichweizerischen Handelsvew
trag, vollste Uebereinstimmung Der letztere werde
gleich nach dem Wiederzusamrnentritt der Kammern
denselben vorgelegt werden. --Auf Opposition wird
dieser Handelsvertrag aller Wahrscheinlichkeit nach
allerdings stoßem So hat der Haupileiter der
schutzzöilnerisrhen Bewegung in Frankreich und Prä-
sident der Zollsllsommission der Deputirtenkammetz
welche den doppelten Zolltarif ausgearbeitet hat, der
Erz-Minister M6line, im Hariptorte seines Wahl-
bezirks eine Rede gehalten, worin er versucht hat
nachzuweisen, daß der neue Zolltaris bis setzt durch-
aus den gehegten Erwartungen entsprochen und die
französische Industrie begünstigt habe, ohne den fran-
zösischen Handel zu schädigen. Er hat sieh dann mit
großer Energie gegen den von der Regierung mit
der Schweiz abgeschlossenen Isollvertrag sausgrspros
then, durch welchen der Minimaltarif zum ersten
Male verleht wird, und sein Vertrauen auf die
Mehrheit der Kammer ausgedrückt, »welche n i cht
einwilligen werde, das Zollregimcz ihr eigenes mit
voller Ueberlegung vollbrachte-s Werk zu ruintren,
Das sie nach langen und gründlichen Beraihungen

irn Einverständniß mit der Regierung «, beschlos-sen hat.« . " s
Jn Carmausx wurden am Mittwoch Vor-

mittag mehrere ausständige Bergarbeiter
Verhaftet, jedoch noch arn nämlichen Tage wieder
aus der Haft entlassen. Gegen dieselben und gegen
den Deputirten Vaudin sind wegen der Weigerung,
auseinanderzugehem Strafmaudate erlassen worden.
Die Erregung ist wieder größer, als in den letzs
ten Tagen. .

Aus Jerusalem geht der »Nordd. Allg. Z« ein
längerer Bericht· über die am Vormittage des 26.
September erfolgte seierliche Er öffnun g der
Eisenbahn Jerusalem-Ins» zu. Zuge-
gen waren der Gouverneuy ein Abgesandte: des
Sultans, einige höhere Eisenbahnbeamie aus Kon-
stantinopel und einige der Directoren der Bau-Ge-
sellschast aus Paris. Nachdem der erste Jcnam der
Moschee Omar ein Gebet gesprochen, wurden drei
Schafe auf den Schienen geschlachtet, die Musik
spielte, das Militär präsentirte und dem Sultan
wurden drei Lebehochs gebrachh Ein mit tükkkschen
Fähnchen und Palmenzweigen geschmückter Zug fuhr
dann vor die Bahnhallez es stiegen in denselben
die Haupipersonen der Feier und dann, wer nur
wollte, zu einer Freisahrt nach Bein, eine Stunde
von Jerusalem entfernt, und zurück. —— Man ver-
spricht sich viel für den Aufschwung Jerusalems durch
die Eisenbahn; Viele aber zweifeln akich an einem Auf-
schwunge, so lange die Eisenbahn nicht mit Aegypten
verbunden ist und nicht weiter ins Land und ins
TransiJordamLand geführt wird. Z

Jn China. haben neue Ausschreitungen
gegen englische Missionare stattgefunden.
Eine Depesche der ,,Times« aus Shangat meidet,
in KiemYong habe die Bevölkerung die Häuser der
englischen Missionare angegriffen und das Wohnhaus
des Reverend Phillips niedergebrannh Phillips
und seine Frau seien durch chinesische Beamte ge-
rettet worden.

- f I c il l · I. »-

Von unsererkirchlichen Armenpflege.
Am gestrigen Sonntage, dem Erntefesttz ward

in der St. Johannis - Kirche um 6 Uhr Nachmit-tags das Jahresfeft der allgemeinen
kirchlichen Armenpflege für alle deutschen
Gemeinden unserer Stadt mit einer erhebenden gottes-
dienstliehen Feier begangen. -

Dem zu dieser Feier ausgegebenen Liederzettel ist
auch ein »Jahresbericht« für die Zeit vom I. Octo-
ber 1891 bis zum sc. September dieses Jahres
beigegeben, der uns in klaren Zügen in die Auf—-
gaben, welche unserer kirchlichen Armenpflege zu-
gefallen und vonihr gelöst worden find, einführt
und zugleich uns in warmherziger Weise die Unter-
stützung dieses guten Werkes nahelegt. -

Jn dem Jahresbertcht heißt es:
»Es find trockne, dürre Zahlen, die wir unseren

Gemeinden in dem nachfolgenden Reehenschaftsbericht
verführen. Aber wie viel Mahnung und Trost,
Trauriges und Freudiges enthalten sie! Es gilt nur,
ihr-en den Mund zu öffnen. Dann predigen die
Ziffern laut, ja sie reden eine tief bedeutsame Sprache.
Gott weiß es, wie viel bange Seufzer, aber auch
wie viel Freudenthränen in ihnen verborgen liegen.

Seufzer sind es zunächst, die uns beim Blick auf
diese Zahlen naheliegem Seufzer wegen der großen
Armuth und des vielfachen Elends, das aus den
Ziffern zu uns spricht. Zum Seufzen giebt uns
aber auch die Unzulänglichkeit unserer Hilfeleistung
Anlaß, sowie die unsäglich schwierige Begrenzung
der Arbeit.

Jnsondeiheit find es die vielen sog. ,,landischen
ArmenE die uns Sorge machen; das Ueberhands
nehmen derselben giebt ernstlich zu denken. Von den
in diesem Jahre verpflegten 207 Partien (im vori-
gen J. 175). waren nur 17 in Dorpat rings-schrieben,
alle übrigen 190 (im vorigen J. As) kamen aus
der Umgegend und aus der Ferne. Es hält schwer,
den Zuzug in die Stadt zu beschränken. Wir hel-
fen ja gern unseren lieben estnifchen Glaubensbrüdern
und das Zusammenwirken aller lutherisehen Stadt-
gemeinden ist eine Wohlthat und Erquickung; aber
die Ordnung ist kaum aufrecht zu halten, wenn
die Landgemeinden nicht ihre Pflicht thun oder wenn
gar der immer roch bei uns gangbare, regellofe
,,Almosenunfug« die Bettler vom Lande heranzieht.

Unsere Armenpflege wehrt ab so viel sie es vermag.
Wir haben z. B. von den 148 im Laufe des dort-«
gen Jahres sich neu anmeldendem fast ausschließlich
dem ,,Lande« angehörigen Armen nur 51 längere
Zeit (über 10 Jahre) hier bereits ansässige zu regel-
mäßiger Unterstützung aufgenommen, alle übrigen
entweder ganz abgewiesen oder nur mit zeitweiliger
Hilfe bedacht

Troß dieser nothwendigen und heilsamen, aber
oft peinlichen und trauriger: SichtungsiArbeit muß-
ten für die zu verpflegenden 207 Partien —- mit
356 Seelen, worunter 21 Wittwen und 177 Kinder
sich befanden — die Hilfsmittel beschafft werden. Und,

Gott sei Lob und Dank- es flossen die Gaben aus
den Gemeinden reichlicher (2277 R, 25 K) als
im vorigen Jahr (1491 Rbl. 32 K.).- Dazu kamen
sreiwiliige Nimm-Beiträge Einzelne: (285 R. statt
145 im vorigen J.), erbeiene Extra-Gaben an di
Armenpfieger und Helft-rinnen (circa 300 Rbl.), so-
wie an Geschenken und Ertragen von Vorlesungen,
Concerien &c. 1074 R. 57 K» also im Ganzen -—

außer jenen privattm erbetencn 300 R. — 3816
R di. 80 Kote. (im vorigen Jahre in 10 Monaten
2487 Rblx 22 Kop., also auf 12 Monate berechnet
etwa 3000 Rbl.). Darum dürfen wir im Grunde
weder seufzen, noch Klagelieder anstimmen. Der
Haupimangel ist und bleibt doch immer, daßuns
die volle Hingabe fehlt, daß unsere Arbeits- und
Opserbereitschast wenig warm und tief ist . .

.«

Aber doch habe man vollen Grund zu Lob und
Dank. »Wir haben«, fährt der Bericht fort, ,,Thrä-
nen trocknen, aus manch' Drängender, schreiender
Noth erretten und «— Freude bereiten können
Deß sind die Ziffern " auch lebendige Zeugen.
Von weich unberechenbarem Werth ift es allein,
daß sich aus unseren Gemeinden so viel mitarbei-
tende· Personen finden, die trotz aller Mühfal immer
wieder rüstig die Hand ans Werk legen und willig
find, Opfer zu bringen an Zeit und Geld. Muß
es uns nicht zu freudigem Dank Anlaß geben, wenn
außer dem geschäfisführenden Ausschuß (Präses:
P. Willigerodch Präsidentim Fu. A. v.
StrykJ außer den Paftorem den 6 Armenpstegern
und 6 Bezirks-Damen nebst deren Stellvertretern
gegen 60 Helferinnen sich an dem Liebeswerk be-
theiligen. Von diesen sind unsere Armen in ihren
meist elenden Wohnungen mindestens 1-2 mal mo-
natlich ausgesucht und nicht blos unierstützh sondern
auch persönlich berathen worden. Die Armenbes
suche, welche im legten Jahre fast die Ziffer von
3000 erreichen dürften, sind mehr werth aisebenso
viel gespendete Ruf-ei. "Ost mußten auch Besuche
gemacht werden, um jene ,,Sichtungs-Arbeit« zu
vollziehen, die nothwendig ist, wenn wir ntcht durch
blindes Almosengeben die erheuchelte Armuth und die
Arbeiisscheu statt der wirklich Armen und Arbeitsun-
fähigen pflegen und hegen wollen. · Aber ohne Geld
und ohne Ovferwilligkeit der Gemeinden kann un-
sere Armenpflege nicht gedeihen. Unser Conto schließt
mit einem sehr kleinen Ueberschuß von 13 RbL 85
Kost. Das ist. fast ein Deficit im Hinblick aus die
bevorstehende theure Herbsb und Winterzeit. Darum
bitten wir, nicht müde zu werden im Helsen und
Geben. «· . . - "

s Gott der Herr aber helfe uns, neben der unum-
gättglichen scharfen Kritik auch jene milde Liebe wal-
ten zu lassen, die allen wirklich Elenden mitsühlend
nachgeht und sie geistlich und leiblich vor dem Ver-
kommen fcizützi — jene wahrhaft hingebende Liebe,
die im Geiste Dessen arbeitet, der arm ward um
unsern-eitlen, auf daß wir in ihm reieh würden.«

Es folgen hierauf der vom Sehatzmeister des
Vereins, Hm. Buchhändler C. K r ü g e r , erstattete
HauvtcassemBericht und die Daten über die Zahl
der innerhalb der einzelnen Bezirke Verpflegten und
der innerhalb derselben aufgewandten GeldmitteL
Danach wurden im Laufe des Jahres verpflegk im
I. Revalschen Bezirk Armenpflege« Küster S t e rn;
Bezirksdamn Fu. Sei-wars) —-s 22 Partien mit
208 RbL Hi) Kop.; im 2. St. Petri-Bezirk (Satt-
ler Thal, Frl. v. Stuhl) -— 44 Partien mit 831

Rbi. s96 Kost; im B. JammBezirk (Kanzlist
Schwalbe, Frl. Kähibrandy — 38 Partien
mit 480 RbL 35 Kopz im C. TechelsevBezirk
(Prof. Al. v. Oetiingem Frau Prof. Vol-X)
— 22 Partien mit 259 Rbb 49 Kein; im s. Ma-
rieusBezitk "(Knochenhauerm. Schob be, Frau Dr.
Matt i e s en) —- 19 Partien mit 318 RbL 20 Kop.;
im S. CarlowexnBeztrk fOberst v. R o t h; Fri. E.
Sartorius) —- 62 Partien mit 829 Rbi.
90 Kote. - - ««

Unter diesen 207 Partien, resp. 356 Personen,
befanden sich 143 einzelstehende Frauen, 7 Männer,
ferner 21 Wiitwen mit 49 und 36 Familien mit
84 Kindern. Gestorben find im Laufe des Jahres
183 ausgeschlossen mußten werden 11. —- Es ge«
hörten (kircblich) zur Naiv-Gemeinde Z, zur Johannis-
Gemeinde 27,- zur Petri-Gemeinde 62, zur Marien-
Gemeinde 114 Partien, zu anderen Confessionen I.
—- Communal stammen aus Dorpai 17, aus Land-
gemeinden .173; aus fremden Slädten und Exenspie
waren 7.

Mittelst Resolution des Hm. Livlätrdisrhen Gou-
verneurs von! 19. v. Mts. ist· der Revier-Aufseher
der Rigaer Stadtpolizei, A. Solotuchiry zum
Gehilfen des Chefs des Dorpater KreissGefängnisses
ernannt worden.

Ein entsetzlicher Mord ist, wie wir höremjkzbei
Bo ck e nh of verübt worden. Auf dem von Fellin nach
Bockenh·of» führendenWege wurde am 30. v. Mts.
in der Nähe der Poststraße in einem Erlengebüsch der
Leichnam des Bockenhoffchen Kaufmannes S ch w a l b e
gefunden, der nach Fcllin gereist rkar und sich von
dort mit einer größeren Summe Geldes auf den

.. Heimweg gemacht hatte. Der Todte war durch einen
Schuß in den Nacken etwa eine Werst von seiner
Wohnung getödtet worden, und zwar scheint der
Mord am Abend des 29. September verübt worden
zu sein, etwa um 12 Uhr Nachts, denn auf der
Staiiott Bockenhof hatte man aus der Ge-
gend, wo « der Leichnam später gefunden wurde,
kurz vor Ankunft das um 12 Uhr aus Dorpat
eiutrssfenden Zuges einen Schuß sallen gehört.

Rath dem Leichenbefunde ist der Mord durch einen
Schtotfehuß verübt worden, der aus einer Flinte ab·
gefeuert wurde; der Schuß muß dabei aus einer
IVIchEU Distanz abgegeben worden sein, daß das
Schrot schon angefangen hatte zu streuen, aber doch
noch aus einer solchen Nähe, daß oon der conkpes
tenten ärztlichen Seite an den Bluiflecken und in
den Wunden Pulverschmauch constatirt werden
konnte. Der Uederfall ist dem Anscheine nach an
einer Steigung des Weges in der Weise erfolgt,
daß der Mörder, aus feinem Hinterhnlt im Erlen-
gevüsch von links hervortretend, den Schuß seinem
Opfer von hinten in den Nacken feinere, wobei
der Uebetfallene nach dem Charakter der Wunde,
den Schädeb und Gehirn-Ber1ehungen, momentan
getödtet fein muß, so daß ein Kampf nicht mehr mög-
lich fein konnte, wie denn auch die Spuren eines solchen
am Körper oder an der Kleidung des Todten nicht zu
bemerken waren. Er war dann in das Gebüsch
geschleift und dort in höchster Eile andgeraubt
worden, was daraus hervorgeht, daß wohl eine grö-
ßere Summe in Geid und Werthpapierem die der«
Verstorbene bei sich führte, nebst der Uhr geraubt
worden ist, ein Portemonnaie mit etwa T? Rbl.»
und ein Stegelring fieh jedoch« beim Leichnam
noch vorfanden. Pferd und Wage-n des Ermordeten
sind ebenfalls verschwunden. — Ueber den oder die
Thäter liegen bisher sichere Vermnthungen noch-nicht
vor, doch läßt sich hoffen, daß ihre Spur gefunden
werden wird, da, wie es heißt, die Uiummetn der
geraubten Wetthpapiere bekannt sind. -

Der Naehizug der RigmPlekauer Bahn
ist, wie wir im ,,Rish. Westn.« lesen, am Sonnabend
Morgen in Riga mit einer Verspätung von
3 Stunden eingetroffen, da der Zug DorpatiWaik
in Folge einer Befchadigung der Locomorive verfpätet
in Waik anlangte.

Nach dem JagdkalenderkönneiiiinOctos
b e r den ganzen Monat hindurch g e seh o f s e c;

werden: Elenhirsche, Rehböcke, Hasen, Gänse, Schwänq
Enten aller Arten, Becnssineey Schnepfen aller Arten.
Kiebitzh Schnarrwachteln und sonstigen Wasser- und
Sumpfwild, Auerz Bitt» Haselz Schnec- nnd Feld·
hühney Wachtein und sämmtliche Raubthiere und
staut-Vögel. « ·

Teile-like. « .
Eugenie v. Twardowfky-Hartmann,

f im is. Jahre am sc. September zu Rigm
DiftrictwJnfpector Alfred o. Sehrwalh

f 30. September zu Frauenburg
sei. Martha Dcülley f 25. September zuPastorat St. »Ja-bannte. s -
Wirst. Staatsraih Dr. med. Carl» Gduard

F e h r e, dim. Nimmt-Arzt, f im As. Jahre am
As. September zu Poltawm «

Depdncshef Euiil B a ch m a n n , f im 51.
Jahre am 27. September zu Zllielitopok

Frau Eugenie M an t a ch , geb. Krügeyf im
U. Jahre am 1. October zu Riga. -

Frau Anna Chriftine K u r a u ,.geb. Jochumfem
f im As. Jahre am Z. October zu iliigm «

i Dr. mild. Franz August W e r n i s, f Z. Oe·
tober zu Dunaburg. ; ,

Gelt-renne r .
see Anblick« telestapsesjssssnrue

B r i n d if i, Sonntag, IS. (4.) October. In
der vetflosseiten Nacht reifte Sie. Kaif. Hob. der
Großfürft Thronfolger von Rußland auf der Yacht
»Ertklik« nach Athen ab. ·

London , Montag, 17. (5.) October. Die
,,Times« verbffentlichen ein Schreiben des Generals
Adye, welches ausfühth der Pamir könne nicht als
Basie für einen Angriff Rußiands auf Jndien die-
nen, weshalb es bedeutungslos erfcheiny wer diefe
Gegend besitze ·

Konstantinopeh Montag, 17. (5.) October.
Wie verlautet, fertigte die Pforte gestern die Ant-
wort auf die bekannte Note der Ruffifchen Regie-
rung ab. .

Yetterberidt g
von heute, s. October, 7 Uhr Morgk

Das Minimum des Luftdtuckes im mittleren Nord-
Entopm westlich und östlilh von demfelben relativ
hoher Luftdruelä Jn ganz Europa, ausgenommen
das füdöstliche Rußland, trübe« feuchte Witterung.
Die Team. ifi über normal in Ocsterreich-Ungarn,
unter normal im übrigen Europa.

a Tour-betteln.
Berliner Börse, 15.(3.l October 1892

100 Rot. or. nasse. . . . . . . . 203 Nur. so Pf.
100 RbL pr- Ultimo . . . . . . . 203 Ratt. 75 Pf—-100 Nu. pp unimo . . . . . .

. 204 Nun. — Pf.Tendenz: ruhig.
««b«WZEIILJGLIHLIJJZZLZZILLJSOT""«7«i—
Ldaffelblatt Frau CAN-triefen.
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» Mänteln und Der gymnagtth
h« aolstcjack Auster« L O in vorzüglichen Qualitäten El« Nlaakachs GIVE-Oh·hoszhksmok Uns« seiden -Pliiseh in verschiedenen SDUUCIS V« IFJZ»Ich; Tisch? Kåegtshvom Fassp s b a k —k h t b · · h Farbe»

F t o n Hi! l
sternstrasse 4., Haus Redner.

sowie ,,
. agek let c ramm v. ass 00 Cl! Zusc ge e r , egmue 10 etts er— ecora on esme e- '·"·"T—·——""—·——————f«—»F. ExpotthicN Kllntzendoth Rige mit dem heutigen Tage den Zeit· » seiden« Bowtszstotksz sempüng rei), empfehlen Am IX» M« UUCI 17s GENUS? IN«

vom Fass Unterricht in vollem Ums-sage; x Es RSIIISIII G d B k Jshkes Wlkd VEdelsteine ,ciänselebekwllkst«, eigenes auch nehme ich jederzeit: I)kes- s Alexander-sti- 4. e ko 0 heim saddokjjllschea Psalm-m-Pahricat sak- atul Peusionspkekcie ent- R - s d im Aus— Gasse) giebt
,.(iänsehkaten« etc. etc gegen, zumal ich noch iihek tiett l. assischs tun ZU xauzszh me0« kxakzkkjchk i» Kkllgc .H« BUT« YOU« UUT BUT« KÜCVV H COECA« 93 EVEN« III« IUSMUV gegen deutsche oder gegen mässiges I allen Gymnasialfächekn Zu sprechen 15 Wer-et von 0berpahlen, ein

Weine best renommirter Firmen WOUSI kklklkss - klonorak gesucht. Adkusnh ,Russisch« von Lz bis« 5 und H abends. D. Rat— Vieh» Flachs- a. Ktstututuuslct
smpliehlt Oliv Fell-ist«. F. fett Block« l en O. llclattiesens Buohdruclcerei 1 Stein, steinsstkesse 31.« qhgqhq1tqg.



Symphonie-Tonkreis.
H 229. Neue Dörptsche Zeitung. 1892.

» Mittwoch xblskåsitag 8 Uhr
IV· s · Mittag» «« «

. —- eh, den 7. October, 6 Uhr. s

.
·- 5 0 t b b H d - h Ausgrabungs-Berichte. Ema-Ine- z F· b o «·Ort-h· 5-1·0 schone. cero Okksrgöpg vom »« Co er· e n en Sie

.-.. . ----··—·--·-·-...——-—...· B l.
.....«....., .-..p»-p. .- y..p......2. das oiisississ M dIs Vsssssstsltups owns-aussu- 701109 . «. «»

Ilpncrana 2-ro Fuge-rast· Syzxyrsh des Pklstavs des H« Dlstklcls Im ooklspwk In allen NÜAUCSII lkkskgetsttrgsgcse.——
nonkhnxarbcn m, non-h non-1- Æ 12 Hause Nr« 12 an »der K3kl0wa·

«« emptiehlt die ; —
110 kiapnoncnoh Faun-is, a nnaprnpa St« Und das. Qualm» nebst VII· . Ylllcplllkk YWgUkM U« XENIEN-Zwil- · ··

·«

· ·
i» Jsiipssiissis npsisssssii ssio rslsssss .

des PHsWs dss - · —

. Zkllsanneinents u. Jnlerateyuacrna öylxycrsh nomkenzxacrhcn nsh Plsmctk lmsliause NV 14 an der
«

were-a· F. G. auf dieoV« -»·n -.t »
- .

»; s «— Mittwoch EIN! 7i UNDER· H Ritter-streuen Nr. S. « · ·
Mai» z« SQMFOMDGQVGY Dunskskkjsuig

Bsh sreuenie npexxcsronnageisi nnd-m sst . ,.—..———-..-———·.-
— und

nu- Ilepurcnonsn Ynnnepcnresrkß 6y- I· » Vckschlsdcge i

zxziaksk Hawaii-sen Texas-tecta« neu— d» — O
am« a« muekmm 1) Zacaymeallamæ · « werden stets ent e en enommen inssspss sssssssssk Naturforscher-GesellSchall s«- s «« s

,soc-n- srsnureuk no apart-stecken » sommekzejuh
» » S nakenhuk sHexen-sur. ei. cease-mors- nic no am · als Stich, net-s. states» support-·, Z

· .
,

o o a no qemge kam-b
·

« d· 8 o h ask vokstancks slklclcssÄkhsltsll Blick. hält; Vckkålshlg U. Dkuckekei Und VeklagsbuchhandzIT"«Z;"«-.JF«T"LL."2L.;1.., .w.-»Hä- «--.-, YOUUVJJWJSY H; «« « scssscsssssssc Ijzsxggkhggg kkskszlikksgszzspxggxgks Dass-Ums«
- en s r. ———————— —-— -——————·

- r«s. 0g--gsps- -— 2) sposssssopossss —

YHOFTY Azpgskggk Hgqsqpqkgx qq Vorträge der Herren Prof. Dr. Wncnlmp vorm· Usghggk Thkämssxsf · ——«

sß « m DIOZOIICICIIEZ ,,USbel" CHO oolltkcls ·""····«·«":«f«zsz··"·«··.««sz««·«· Putz· s schweige!- Emmo schätzt· Ocfanmt n« Um« new« L
d Vo 7 0ctbr c an wird der 9 s s · - -

n
-

T«
es Arsengehalts von Tapeten und II! — - - PromenadLn- trasse J. Hokus» sszhw91z9k· d» Horte» G«9osz"’"·"’ Wxa"«3"a"·b’ a« U« ZOUSOM UUd PITVSOCIOOSUI Msgs A« Dampf« echten llaksteinek —

YMIUMG BE 6 HMOBG Beqepksp Ha« TIWIIISCIIT JUSDET die lvjkkuvs In reichhaltiger und hübscher Aus· holt. Balkslelnck .ssinnen csh 9 Onsrnöpn n 3) np0- des schweieleauren Eistznoxyduls auf sz F wzhj ekhjgk aufs Neue u· szmpkjghjxz skjjsjkzk
.

ineccoponsh Zion-r. FICTASOML lässt— die Plan-en . Jxsjx z, z; o . Etlsmtk I«» »Es-« s·- sssssssssssssss 9 Grtitluitonslmtict sssssss
.

In- psnecnau1i, uo19nö)aerxnx.uu- « «
«« ··

· « · · »

«! UMU Ssvduvgsv us« Om-

jkarvkbp BAUER-L M) IV« PE- F l M um 38 Uhr Morgens abgehen. « C l. I I P d« ·

"

B»««,,»,, »« MHWUHXG »» . B· Ell . dckgllld ·

···

- Ell Mllll Will? U! kll gszkszzj OF) Emlj Hkssjtkz
· ·

Cz; Zuk 9 kjk gkun H« an wns - G b B k « · «»
...-.-..«EJTIIEHKTTIITETFIMFJLETTTZTELTTITZIO schaff« u. desgciewerbefleissee i e r' roo « Kaum mit lbkllptnchkn EIN· 01110 ApPtI18ksII1Est18U(IWI!·d

Geiz-Isra- yrpolush csr 11 II. III) 1 II. An! 13 October I E» A. VII! Schall) gesucht.
- P. ,ll;ep11«r-1-,-2 Onrnöpn 1892 r. ·

·

· vjsspzwjs Luohsjn »· Näher-es in der Handlung7 m« Abend« «
— «

«
- s « Sssnosow Hotel Lo d« CSHPBWLPB r« Tot-Aleph ündet im Locale des· ltals oecvnomlscls · —-——————-——F«———-——-—·MDMZLLE

« 1544s
—.- soc-Mär ein«; «

Während des VEVOTSTEDSVCISVWIIP G l M e G ’ITIT-IFT"’ z»terswerdenbeiderDorkzaterUnlvers ·

·« j«.-:"·«· s ·« ··"""TI··· ";" «sität fecilnlscne voflkagadfür das ststki · schoene reife Frucht« empfiehlt · ·I· I. . ·Pubhfunl gehaulen YITTPFIUPJJK « - Tagesq.··«··mm: . sssGlk pkCIsWäkCI8« z; Als alkalifche Quelle»ersten Ranges bereits sit 1601 erfolgretch verordnetZwar. ) von rein· o n· Banangelegenhe1tcn. · L; Brunnenschrtstett und Analysen gratks und franco durchJIICIY VEFZAELUFÆSCRTTFR · Die Dikcotioth . . Verfaudt der Fiirftlichcit Miucralwaffer von Ober-Salzbrunit·
wzkmgzghpiz km jedem business— FUEBÄEIIFI ZTHEBOLLSUIJVTLIUUUI Zchlksiklb
W VOII 6 UT« Abends« IV» m« «iDie Ehstläncltsche Fletschwaareniebrtk M« « ss·-HHIII»D»·IZ,»,II·MSEI;»-»»dem 8. October c— begmpend z» empkzmgt l «....-——».—

2) von dem Herrn Proz. Dr.
··

··

. . Die
«lincsek über steht( nebst inwen- » Fig;

» · .
· d «

« l «k N ·

thing· ent einfache Mache-vierten, . »
an Jedem FFEIYZY Von 6 Um· « llaus der Bürger-nasse
ÄbendF ab· mlt dem g· octotszer ·· ·· · · ·· · · sz

empfiehlt Zum Fabtiklltrzise ihr gtosses Lager diverser sorten Post« schreib-«
C· besmnencls Und Z) von fszem · «an folgenden Tagen: « concept» Druck- u. MaculaturpapiercnActendeckcl in verschiedener Stärke,
Herrn Prof. Dr. Lällllllällllf Ugek in ookpat haisholtn aevat Lord. Lösch- und Umschlugpapiere «Chemie in Anwes- ung ais c— · »«

, .

· . ·-

wskez a» jedem neun-g w» e g·(·-H·sz·t;·z·-;-·;··· 3 B. F· F. Papst-könnte! oeøesolegcdcner Grossc
Uhr· Abends ab, m1t dem 19. Oe— December; 4'· m: »: 30'· »·

kosses
·tot-er las-sinnend· » . .. Lager· von contes-sichern, Eins-lasen, Iet-

» . O
d t h . h Anmeldungen empfangt und Auskunft ertheilt fur ··

. d .U, P .Zulslsslcarten Zu .en ec mse en bot-pat- Daajel calliseth Dorpat eben« G schkeshlnacekiallen ZU · i« Ast· kelsens
vortragen werden In der C·anZe·l- wzakz M· Ragout; xvzzk -

»

le! des Universllätscollsells m hats-hohn- Flejsehwuakenkabkilc in Tnps ZU·den Vormittagsstuticlen von 1l——1 · Her-il: Daniel Callisetts Kessel.
· ··

»

Uhsk ausg9k9jchk, · - » I Yednctmnsmaßc auf starke Leinwand gezogen. H
BE s Z? sum« Instruktion-are, speist-weitern,

»· Geräucheke
,·-·-« W s ·s·-;.» J - · · · · - NEUGIER- ·:l3. llx oklold

. · in Greme weiss· . THE; HeFk·lz·E)··6uz·s·;)1Y-k.,ll.l·lI-ll8.···· empfiehlt
« ZU EMVHXIUUITÄEYIYTIETVETIT Wssg ———— .

——·sp-··»—-·

Ernst; lloctletæ
Spitzen, SIs1t20131t11c11O1’-IIEIIU1· l · «« unter-ichs in Traube» englischer, B t "—T——T—«schaheempäehltln SICH« Auswahl « · w v R! f· deutscher spreche nach neuesten« Eis c llllscll dll tlds o d.-

·- s » - e a en am s amakikaaiscvsk using-is ask-sitz« wikd « «

.. E« O H? «z·"l g C· g
erth.: Hötel Peter-Ding, Nr. 8, d Ywrstlmmbll · d.......—.—I!I«3LE1LE·L:4-—— list-El; it. «? e esgiVtHzHjkLngkzxxqzspMPO Es;ask»gslzlssksspkfszomslkssetxsshas:

Vvegen gis-El. Aufgabe · »Es-If! II· O Ei« stacjells (R"3s9). wsmsqht ger strasse Nr. 59.
· i·

des Aktiken verkauft: mit; und unter ljll ! Beginn den» G· m»SMHÄJHTJJEZJLUSTJZTZFHJ· ""··jui·ii"fi"i"xtitigcTjzkctsuek
Etnkaufspremen Wollens· . «. eines neuen Ubonnementzz dszsglejcgen oonversatjonssszuudeu it; der· viel mit Mais gebrannt hat, suchtIDZHHHHZIII Esjssusgkss

·· H W Jahrgang www· de» russischon Sprache· gegen dank» Heilung. !«u erfragen beim Äneas.

Illlllll sc « M) W E It sooft Heptemtikr1892 »Es· Ums« Rjsssszhs sspssss S« END« «k"b«"’ R«""’""««"««««

P I« Z« r e : Jzschk0w« —---·--.....-——.—...-.--——.-».——·—...
· ·· ·« N · N —?—·-———·—— —--O«I.THE:;sz--»’;T·.-«.;.T»DE«T"sz«7·-·«,;--7.---«.7-«

. M» qkkkch ei Heft 25 in farbigentllmfchlggG« Euer) vorm· saszhkck Esktlllkjilszs ··ll spxch Witze« lfürl=m·l m« KU"IMI«S"’7« Ein sind. wert» welcher ein rus- Ein ordeutli·cher, verheiratheter Mann,
Ruthlr s» ·· ——·— Fisches Gymnsrsium absolvirt hat,

·
welcher die Tischlerk und Maler-Ar-Ilsil « ·« Ucttcslkc Kommt! ertheilt stunden · im Uns-Strichen, bect gut versteht und mit Atteftaten ver-

s» LaäteilcslisstlltethJjtkeghäsehtåuwie sehenKtshckfucht·StellungEak· Hcgtswäckx- . . . . j TgC N ·
. IN in er u ema «. ’ä. eres rein— ter ne )t u. .w. — r en- tr.10.

III; F;?;»3;«"?TT«Mtssåäiäkkksis · ils-E» lT H da V 0 V « Ed · s«- 8s- its» «« This-«— spsssdssssdss
». J.k»k,.....s.2 Es. Hi «« Sieb» Schwester— Z» sskmiskksu is; ein. Ernst:
——·sz— «»»·sp—-»-

··
—-

—··— . . NUNG W» 3 Zimmer» nebstKVSWKIIE ’ Hil Meisterwerk»- in Haupts-klagen Elllb llklllc scllllsltlcklll zu» wjkxhschzkkshsqgzmjjszhkzjken
«

W h o« 2——3 «· seren ·» is· .· «·X d eine uzcththaftküvstltifche Jllustrieru gkMTsxO IX sh · k dz H A h 's;
«

-—— Petrkstrssso Nr. 34. Nähere;Elnrsfmerg IELlIDEXZtTS für eiYcck stillt; ·’·

Cl; ZEZZIIIIIII«ZFFEMZTFFIHFUTUZHZEFEEE F«umellsllzxentzgkztetksllllurgshssglrules? II, YZHFIraSSeJL 9.
— ··

lebende« skUd9Ut9U- omkkten s« -· YFTiT·:-·-«-««euk1·«e-T·Fsk«k-Z«T Eise« «« I · eine Treppe hoch, links. · z,-
«

«»
O

End» s» di. nxpskiikiok dies» «: I III ywikykki Isl- Eck»m-·T-2«T«i-I";2i-22 Huchymiuug TiEJHHITIJiIZiIkFEITIHHFEHE g JFUrIcRJtUUUacEji«-J;- »....—...;— its« s— II: . . IE s
·"— « « »T « mitglnlhalt ist in der Bäckerei von

Dr. sofort; —- ·
«

«—

· · E. o ning vergessen worden.
gut wohl. Zins— - — Techelferstr. Z, oben. EETFZIZJTFIZZIteITiIWEmet· (m1t oder ohne Küche) oder e. · «· · · kl. Summe Geldes und noch ei-hübsclziljeebstlxlli lsäretxewohrliunsFdlzxzådksls . --.---.-.————-————————— nigen dseggnständen ist verloren.

am
·

. VWI · 3 «9Is · O — s· wünscht eine stelle dieselbe über— Es wir ge cten denselben Alexan-
l1« OR? ELUSAVZ V« d« SUZSMY OF« s nimmt auch die Wirthschakt —- Kep dekstrasse 6, in·der schuhhandlung,L—- wiissziiibsisizzisiiss i» Fig» iziisiss Halle? llkclllk E;kg.-z,:-3x1s-—.sF»- zg-—--—-

»,»»», s-—s-ssgsdzs————.—z»s»—-

1. F b 93 · « d t e. r.: te. e— tr. .
» · ··

te osamener1e- er u eJo anm - c wskzgk e et·zvYvohnaktxJ; 8—1(;··åkillakixxkdgrtl ETEJEEEZFMIII Zsxssltslselålxohtekn und treu· könne« Straße Nr. 3 sucht zwei deutsch-Dire- Naniene »l’palt"«, an! der Brust ein
gesucht. Otkerten sind in d- By. Zeugnissen sacht. eine Stelle U

new! ca« Mo« chende THIS? Iåelsscrgklgzlltkulkllxkasldh Ists-r-·- -·cc b I· »
»

·«
..

.

·
· -

·

» n. egen e Zuge onsieägllszulkeogrxlk z· su M· DE· H Ylkoohm Adresse Rathhaus-Ihn Nr. s, rechts.
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M 282. Montag, den 7. (19.) December
f « · » «« . - t-

- «. . -».-
»»

, F»--s .i«.s- ··
«-« s. - .

T · «: i' .—,;:! ,.-s·.I s» »!
««- ——s-.«? Its —-.k".—;- «:. «

«: -.-. «» : » Es: es: »Es. «-; Its» «;-

-r" «« —« «,
-« F« 42 -«.-» «·

«— T· « - E: III« z .» « . ; .p. . F. P; ".’ . . s— X» ’-·.

.- s. - - . is« «« — « ». . .-» -»s ·. — « « » « »H- - »— · - ji« ».

»;
·’-.’« .- .-

, . · . ·, ! 4
P .

Mel-km taqtich
IIIIMVMMLU Stim- U« hvhg Fesikqgh

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
UIOQOOIIISYI

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

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Cprechst d. Reduktion v. 9——11 Verm.

Prsisshne ZzigeFnng 5 Abt. C· «
Mit Luft-klang:

in Darm: jährlich 7 Nu. S» has-T
jährlich 3 W. Ho Ko« viertel-
jähklkch 2 VIII» monatlich 80««Kop.

nach auswättä jährlich 7 Abt. 50 K»sz halbj. 4 Rbl., Iiertelj. 2 Mal. 25 K.

Z u u u h U( c d e t JU se t a t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ä 5 Kop.· Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die Zzbonnements schließem in Dorpatmit dem letzteahMsnatstggez auswärts mit dem Schlnßtage der JabrewQuartaln 31.«Ykärz, 30.Iuni,«tz»9. September, II. Vereins»

Olbonnemeuts nnd Jnserate vermitteln: Nigax H. sang-vix
AnnonceniBicreauz in F e lli n: E. J. Ketten« Bachs« Ft W e no: Fr- Viel-of«Buchhz in W alkx M. Rudolfs Pacht« iki Revsale Buchly v. Kluge ö- Orts-Im;

in S t. P e t e r ö b n r g : N. Matttseifs Gent-pas!-A-nn-ncen-Agentur.

Instit.
Inland. D v r p « t: Vom PerfpnabBestande de: livi

ländischen evangJutherifchen Geistlichkekd Oekonomische So«
eietän Petspnal-Nachrichten. Bischof Arssent Laufs-Uc-
cife. R e v a l: Personal-Nachricht. St. P et e r s b u r g:
Landwitthschaftliche Kreis - Versammlungen. Tageschronit
Tambow : Process.

Politifcher Tagewerk-Ist.

B scientes. ReuestePost- Te! egtammu Tours-
er ch t.
Feuitletvu : Leibesübungen zu: Winterszeit. M a n -

ni gfsltigex

Inland
D o r p at, 7. December. Ueber die P e rfo -

nalveränderungem die in der Zeit vorn21.
August 1891 bis zum 19. August 1892 im Bestande
deszLioländifchen geistlichen Ministerii
stattgefunden haben, entnehmen wir dem »Sitz. KirchbM
folgende Mittheilungem

» Gestorben sino:1)Reinholb Girgenfohm
Pastor zu Segen-old, am its. September 1891. L)
Liborias Gustav Wilhelm Krieger, Paftor zu Fel-
lin-Staot, am 22. Februar 1892 Z) Aeolph Fried-
rich D r ey er, Pastor zu Raub, am M. Mai 1892
L) Christian Geora Julius S chlägeh Pastor
com-ern, am U. Juli 1892

E m eritirt wurden: l) Oiverpastor Wilhelm
S eh w a ttz von der St. JohannisiKirehe in Dort-at.
I) Pastor Woldemar Mickcvitz von St. Marien-
Nlagdalenem -

Entlaff en wurden wegen Allerhöchst verfüg-
ter Auoweisung aus oen Ostseeprovinzen: l) Pastor
Reinhold Hilde von Aahof. S) Pastor Wilhelm
Christ iani von Harjei. s) Pastor Wilhelm
Grimm von Uexküc L) Pastor Oskar C a r l -

b l o m von Gutmannsbackx s) Paftor Emil W e-
g e n e r von. Geiste.

Der geistlichen Würde für verlu-
st ig erklärt wurde Pastor Friedrich Le -

Uns, unter Verurtheilung zu zweimonaiiger Ge-
fängnißhaft
- S n s o e n d i r t wurden durch crineinalgerichis

liches Urtheil wegen Qmtshandlnngen an Personen
griechifchsorthodoxer Confesfione l) Pastor Heinrich
v. H i r f eh h e y ot zu Ubbenortn auf 6 Monate.
L) Pastor Arnald S u n te zu Erlaa auf 6 Monate.
Z) Pastor Erwin v. D e h n zu Hallist auf 2 Monate.
4) Paftor Eint! M e tz l e r zu Jacobi auf 4 Monate.
s) Pastor Nikolai P o h r t zu Tirfen auf 5 Monate.
s) Pastor Roman v. S e n g b u f eh zu Papendorf
auf 6 Monate. 7) Pastor Gottheit) K ü gl e r zu
Salisburz auf 8 Monate. s) Pastor Leopold Krü-
g e r zu Wolmarseidenhof auf 4 Monate. 9)
Pastor Friedrich M a f in g zu Rappin auf 3 Mo«
nate. «

Tr a n s l o e i rt wurden: 1)Propst Guftao
O e h r n aus Wendau zum Obetpastor an der St.

Johannisssirche in Dorpah D) Pastor Hekmann
v. B r a u n s eh w e i g aus Allasch nach Segen-old.
B) Pastor Carl B e h r s i n g aus Laffen in Kut-
land nach Lösetn. 4) Pastor August Sp a l w i n g
aus Ermes nach Lodigisn s) Pastor Carl S eh i l-
lin g vom Amt eines Pastor arti. zu Tirsen als
Pastor ordjxn nach Nitau. s) Pastor Cosrstantin
O ö r s ch e l m a n n aus dem Auslande zum Pastor
ad) zu Fellin-Stadt. 7) Pastor Constantin H ö r-
sch e l m a n n vom Amte eines Pastor ach. zu Fel-
liniSiadt als Pastor ordiu nach Fennerm s) Pa-
stor August L e y st« aus Gnabenflur im Moskau-i-
srhen Consistorialbezitk als Pastor Ali. zu Fellins
Stadt. s) Pastor Franz H o l l m a n n vom Amte
eines Pastor adjz zu Mariemälltagvalenen zum Pa-
stor orditx ebendaselvst. 10) Pastor Wilhelm K as-
p a r aus Jrkutskzum Pastor okdixn nach Schujecn
U) Pastor Llndreas L a a o vom Amte eines Pastor
adi. an der St. Johannisatkirche in St. Petersburg
zum Pastor orditn nach Kawelechh U) Pastor Wal-
ier S eh w a es vom Amte eines Pafior adj.« zu
Kalzenau zum Pastor ordiru für Allasch-Wanga)ch.
is) Pastor Paul T r e u aus Kurland zum Wem-en-
schensSprengelsvicar. U) Paitok Paul T r e u vom
Amte eines Wendenschen Sprengelsvicar als Stadt-
vicar nach Man. is) Pastor Luewig F r e h m a n n
vom Amte ein-is Pastor adi zu Schlock zum Wen-
denschen Sprengelsvican IS) Pastor Johann W al-
te r vom Amte eines Walkzchen Sprengelsvicars
als Pastor orditn nach Grases. 17) Pastor Carl
K alp a aus Natkila in Finnland zum Pastor or—-
also. nach Rund. IS) Paflor Xxvec M a r n i h aus
Lasdohu nach UextülL is) Pastor August W a r-
r e s vorn Amte eines Werts-schen Sprengeldoicard
zum Pasior orclim nach Weneam

B e st ä ti gt wurden: l) Pastor Ludwig Gottfried
Z im m er m an n als Poopst des Rigafchen Sprengeli
2) Pastor Wilhelm Kasp ar als Pastor für Rund.
Z) Pasior Andreas La as als Pastor für Kaweleehh
L) Pastor Carl Julius K a lp a als Pastor für Rund.

Oerdiuirt wurden: l) Ludwig Freymann
zum Pastor arti. in Schloä Z) Franz Ho l lma un
zum Pastor adi. in Marien-Magdalenen. s) Carl
Baer zum Wolmarschen Sprengelsvicar. 4) Wal-
ter Sehn; ach zum Pastor aäi für Katzen-tu. s)
Martin Ba nkin zum Pastor ach. an der Trinb
tatiösskirehe in Rizm S) Eduard Pa was sar zum
Pastor arti. für Tiefen. 's) August Warres zum
Werroschen Speer-geleistete. 8) Johannes S i a m e r
zum Pastor vie. für Oppekalrn

Von der stets. Freien Oekonomis
schen Gesellschaft» St. Peteriburg
wird, wie wir in der »St. Poet. Z.« lesen, der
Kais. Livländischen Oekonomischen
S oriet ät zu ihrer Jnbelfeier nachträglich) eins

Glückwunsch s Idresse dargebracht werden.
Auf der am Z. d. Mtä stattgehabten Generalver-
sammlung des St. Petersbnrger Vereins erinnerte
der Präsident, Baron Korff, die Versammlung an
dao statigehadte Ilciljährtge Jubilänm der Kaiser-
lichen Livländischen Gemeinnützigen und Oekonomis
sehen Societät in Dorfe-it. Der 18. October, der
Judiläumstaz fiel in eine Zeit, wo keine General-
versammlung der Kerls. Freien Oekonom. Gesellschaft
stattfand, deshalb habe er keine Vorschläge über die
der Jubilarin zu fendendett Glückwärtsche machen kön-
nen. ·Darans schlug er vor, die Kais. Freie Deko-
nomischeGesellschaft solle der Jnbtlarin eine Adresse
übergeben lass-«n, in» welcher sie ihre tiefe Sympathie
für deren Thätigkelt ausspricht, ihr einen herzlichen
Gruß schkckt und gutes Eedeihen wünscht.

— Auf der lctzten Sitzang des Conseils der
Universität ist, wie wir erfahren, dem Llliagtster der
altclassischen Phiiologie Alexrnder P r id ik die venin
legendi für die altclassizche Philologie ertheilt worden·

— Mittelsi Tagesbesehis im Niinisterium der
Volksauftläruttg vom 26, v. MS. ist der außeror-
dentliche Professor deo Dorpatee VeterinärsJnstltuts
Staatorath Semmer zum ordentlichen und der
außereiaimäßige Professor dieses Instituts Staatsrath
G uttnann zum etatmäßigen außerordentlichen Pro-
fessor ernannt worden.

-— Der ,,Reg.-Anz.« veröffenilicht die bereits
generis-ritt, untern: 26. o. Mtä erfolgte Ernennung
des Privatdocenten derMoskauer Universität, Eos»-
Assessor Laeh t in, zum strllv. » außerordentlichen
Professor der Universität Docpat für den Lehrfiuhl
der reinen Mathematik, » «

—- Der Btschof A rss eni von Riga und Miiau
ist, wie die »New Zeit« berichtet, zur Theilnahme
an den Sitzungen des Hlg Synodd berufen worden.

-·- Der Reirhsraih hat, wie die Residenzblätter
melden, den Entwurf betreffs E rh d h u n g de r
Tobak-Acri« um 2 Abt. pro Pud und betreffs
Erhöhung der Zahlung für die Patente für den
Ddtaiisserkauf dont Tobak um 50 Inst. angenommen.

Aus Rebal wird, wie die dortige-n Blätter
mittheilen, der Estländische Medictnalssnspector
Dr. L. Ma li no tvsk i in Folge seiner Uebersührnng
auf denselben Posten in das Gouv-Germars, in
ktirzester Zeit abreisen, zum Bedauern der Kreise, die
mit ihm in Berührung standen ; zu seinem Nachfolger
ist der bisherige Ssamarasche MedicinalsJnspector
Dr. M i l o w f o r o n) ernannt worden.

St. P et ers bn r g, 4. December. Vom Mi-
nister der Reichsdomänen ist, wie die Blätter berich-
ten, beim Reichsraih ein Project zur Gründung von
landwirthsehaftlithenKreis-Versamm-
lungen eingebracht worden. Zweck dieser Ver-
sammlungen soll sein: die Erforschung der Lage der
localen Landrvirthschash die Ausfindigmachung von

Mitteln zur Förderung derselben sowie die Unten.
stützung der zur Hebung der Landwirthichaft von der
Regierung ergriffenen.Maßnahmen. Die Versamm-
lungen sdllen unter dem Vorsitz des Kreis-Adels-
nrarschalld stattfinden, während Theilnehmer an der«
selben sein können: die örtlichen Landwirthe, die
Laut-geistlichen, die Artendatvrery bäuerliche Landeigem
ihüiney die Landhanptleutq die Beamten der Doma-
nemBerwaltung u. s. w. Die ordentlichen Sitzuns
gen sollen zwei mal im Jahr, im Winter und im
Sommer, abgehalten werden.

—- Ani 4. d. Mts. sind, dem »Reg.-Anz.« zu«
folge, II. Klc Oh. die »Groszfürstinnen R lex-
andra Josephowna nnd Jekaterina
Michaiiowna aus dein Auslande nach St. Pe-
tersburg zurückgekehrt. - . -

—- Die CentrapGiängnißverwaltung hat nach
der ,,St. Ver. Z« beschlossen, die· in den Central-
Gdnvernements vorhandenen Z u eh t h ä ns e r allmä-
lig zu schließen und die Sträflinge nach Sache!-
lin überzufiihrem Das Zuchthaus in Ssinrdirist ist
bereits geschlossen.

—- Die »Neue Zeit« dementirt kategorisch alle
Gerüehte von einer neuen Verwendung des Gegner-«
neues von Nishni-Nowgorod, Generalmajord N. M.
Barandm ·» ,

—- Zum Präses der Commissidn sür die Ver«
Handlungen über eine deutseiprussisehesolls
Con ven t ivn ist, wie dein »Rig. TgbM telegras
phirt wird, an Stelle des Wirth Geheimraths
v. B unge wiederum der Wirth Geheinirath
Ab as a ernannt worden. ·

Jn T a in b o w verhandelte, der »"Nprd. Tal-Ja«
zufolge, am 4. d. Wie· der Siaratpwsehe Gerichtss
hof die Sache wegen Amtsmißbrauches der
Glieder des Koslowschen Stadtamtes und
ertheilte dein Vertreter des Siadthanptes Grigerjew
einen Verweisz die Gliede: des Stadtanites wurden
freigesprochen. Das Glied de« Koslewschen Land«
schastsamted Gurjew, angekiagt wegen Anitsvergehem
erhielt einen Berti-cis. Weresehischagim Stadthaupt
und Vorsitzender des Landschastsanitez welcher gleich«
salls dem Gerichte übergeben worden war, war vor
der Gerichtsderhandlung gestorben. -

kstisptifmc Gesteh-we
. Den 7. (19.) December EIN«

Eine Fülle Materials für die politische Berichtserstattung hat sich aus den legten beiden Tagen
angesammelt, vor Allcm aus dem Deutschen Reichs-tage nnd aus Jena«-Mich. Der deutsche Reichstag
hat am Mittwoch die erste Lesung derMilis
tät-Vorle- ge beendet: die Vorlage ist an eineCvmmission verwiesen utid der Reichstag selbst hat
sich am Donnerstage bis nach Neujahrivettagt —-

— J er i i i et s s.
Leibesübunsen zur Winterszeit.

Eine systematische Uebung der Muskelkräste ist
besonders für den Stadtbewohner gerade zur Win-
terszeit eine Notwendigkeit. Und doch hindert der
Winter: den sonst eifrig solch-en Uebungen Grgebenen
s—- sei es, das hier der Radfahrey sobald Sehnee
fällt, sein Rad nicht mehr besteigen kann, sei es,
daß dort der Ruderer oder Segler sein Fahrzeug
bereits vor Eintritt der Winterszeit hat bergen müs-
sen. »Ja die Turnshalien zu gehen, haben leider nur
Wenige von denen, die gewohnt sind, in der freien
Natur rnuskelsiählenden Jlebungen sieh hinzugeben
Lust, obwohl das Damen, zu dem unsere schöne,
freundliche Turnhalle mit seinem Männerturnen am
Mittwoch und Sonnabend so sehr ausserdem, ge-
kade im Winter ganz besonders in Betracht kommt.

So bleibt uns für die ganze kalte Jahreszeit
als einziger die Leibeskräste stählender Sport das
sehdne Schlitrtsehuhlaufen nach, das aber doch nur
auf beschränkte-n Raum ausgeübt werden kann und
nur zu leicht immer wieder an die beengenden
Schranken, die der Bewegungsfreiheit gezogen sind,
erinnert.

Neuerdings wird nun von Berlin aus, nnd
zwar von der Redaction des Verbaudsorgans deut-
scher Touristen - Vereine, des ,,T o u r i H« , für
Deutschland auf einen reiehlichen Ersatz dieser Kör-
perübungen — für Jung und Alt, Herren wie Da-
men — mit Nachdruck hingewiesen und jede ge-
toünsehte Iustunft ertheilt: und zwar ist dies das
»O chneelchuhla ufen.« --Dieser schöne Sport
sollte sieh, wie wir meinen, gerade bei uns in den
Ostseeprovinzen bald einbürgerm

Von Alters her iß der Schneesehuhlauf im Nor-
den Europas die oolksthümlirhste aller Körperübnm
sen; bei der Jugend tritt er an Stelle des Tur-

nens, den Erwachsenen ist er der fchönste Sport,
für das alltägliehe Leben ein wichtiges Hilfsmittel
zur Förderung des Verkehrs im weitesten Sinne des
Wortes. Die Ausübung des Schneefchuhlaufes be-
sitzt fo viele neue, ihm eigenthümliche Reize, "bietet
io viel praktische Seiten, daß man sich wohl fragen
muß: wie kommt es, daß wir, diie wir doch körper-
kräftigenden Uebungen nicht abgeneigt sind, das Schnee-
fehuhiaufen nicht bereits früher aufgenommen und
ausgebildet haben? Es— mögen wohl rein äußere Ur-
fachen die Erklärung dafür abgeben. Denn das
Sehneefrhuhlaufen ist bei uns ebenso gut aus-
führbar wie in Norwegen und bietet bei uns die-
felbeu Reize tnie dort, und in der Regel stehen uns
Winter um Winter wohl volle s Monate, alfo der
vierte Theil des ganzen Jahres, zum Srhneefrhuhs
laufen zu Gebote.

Die nathstehendeey einem Hamburger Blatte ent-
nommenen Ausführungen haben ihre oolle Anwen-
dung wohl auch für unsere Stadt. Es heißt da«
felbstx

,,Wir wollen hier nicht weiter darauf eingehen,
wie der Schneefehuh sirh praktisch verwerthen läßt,
wie er dem Jäger, dem Forftmanm dem Landivtrths
dem Bahnbeamtem dem Briefträgey oder Jedem, der
zur Winterszeit felbft bei hohen Schneelagen ent-
legene Orte aufzufuchen hat, ein werthvolles Verkehrs-
mittel bietet. hierüber giebt die Redaction des
»Tonrift« Jedem auf Anfrage Anleitung, wir möchten
hier nur die allgemeinen Gesichtspuncte hervorheben,
die den Schneefehuhlauf auch bei uns empfehlen.
D« ist ztmächst die leichte Srlernbarkeit Jn Uebun-
gen von nur wenigen Stunden werden die einfachen
Elemente des Schneefchuhlaufs dem Einzelnen zu
eigen. Weiter ist es die allerorten gegebene Möglich-
keit, die Uebung auszuführen: ob staehes Feld, ob
Hügel oder Berg, fobald eine genügende Sehneedecke
vorhanden iß, ift die Möglichkeit der Ausübung des

Lausens gegeben. Ferner ist es die Gefahrlesigkeit
beim Schneeschuhlaufem die dasselbe besonders em-
pfiehlt; ernste Unfälle sind kaum möglich« Schließlich
aber bringt das Schneeschuhlaufen dem Einzelnenhohen hygieirstschen Nasen. Alle Muskeln des
Körpers müsscn bei diesem Laufen mit thäiig werden
und in gegenseitig ergänzende Actiou treten. Bei
dieser, nur in der freien, weiten Natur auszuführen-
den Uebung wettet sich die Brust, schärft sich da«
Auge, erfrischt stch das Statistik, erprobt sich Muth
und Kraft.

,,Rast ich, so tosk ich« -— dies Wort hat nament-
lich sür den Freund eines jeden kökperübenden Sports
Geltung. Im Srhneeschuhlausem das steh bereits in
OesterteiciyUngarn und der Schweiz ziemlich verbreitet
hat und dem wir eine immer größere Verbreitung
wünschen, ist ein tresfiiches Mittel gegeben, die sonst
unfreiwillige Muße in der Ausführung von Leibes-
übungen zur Winterszeit zu überwinden«

Sollte nicht wirklich auch hier in Do rpat ein
erustlicher Versuch unternvmmen werde-n können, das
Schneeschuhlausen einzubürgern. Bei den mancherlei
Beziehungen zu Finnland, welches zunächst wohlunsere Bezugsquelle für Schneeschuhe sein würde,
muß dieser Versuch weseutlich erleichtert erscheinen.

sinnig-Miste·
Von dem Heldenmuth eines jungen

DeutickpAmerikaners giebt ein Erlaß des
amerikanischen Mntinekninisters Tracy Kunde. Durchdenselben iß der FeuerwetksLMaatHenry GENUS,
ein junger Deutich-Amerikaner, zntn Feuern-ertö-Officier befördert und ihm außerdem eine Ehren-mednille verliehen worden für eine im Dienst an
den Tag gelegte Brot-our. Gelegentlich des Flottensmanöveks sei Baltimvre am U. September, während
die »Philadelphia« das Küsten-Fort, natürlich Mit
blindem Feuer, bombardirttz fuhren aus einem der
Panzetthurm - Geschicke, zu deren Bedienung der

FeuerwerkæMaat gehörte, in Folge mangelhaften
Verschlusses des Gefchützsis gslimmende Thrile einer
Eartouehensssdülse rückwarts mitten zwischen die irn
Laderaum bereit stehenden Cartouchen Hatten die
leichten Seidenstossbeuteh in welchen die Pult-erla-
dungen eingehullt find, Feuer gefangen, so wäre
höchst wahrscheinlich) der ganze Kreuzer in die Luft
gkflogew Während die übrige Bedienung-mann-
ichaft sich in wilder Hast zu retten suchte, sprang
Eilers in das Puivermagazin und zertrat mit dein
Fuß die glimmende Hülfe, um die herum uiehrere
Centner Pulver lagen.

—- Jn Budapest dernonstriren die Stu-
d e nte n jeht lebhaft gegen den Chirurgieiiprofess
for Dr. Joseph K o v a es. Der Grund dazu ist,
daß der Professor die Patienten, welche er seinen
Hörern vorstellh anmaßend und grob behandelt.
Noch is? nicht abzusehen, wie der Streit enden wird.

— Die ameritanifchen Milliardärr.
Anläßlich des Todes von Jay Gould werden die
»großen Vermögen« der Vereinigten Staaten auf-
gezählt. Die Zahl der 20 Miit. Mk. übersteigen·
den wird auf etwa 100 angegeben, unter denen Jay
Gould init 1750 Millionen den obersten Rang ein-
nahm. Dann kommt Vanderhilt mit 1560, Mackay
rnit rund einer Milliardtz J. P. Jenes mit 480,
J. G. Bennet mit 200 und Johu J. After und
W. Stewart mit 160 Millionen Mark. Hierauf
sinkt man sofort in den »Mittelstand« der Leute
herab, die weniger als 100 Millionen befitzem
Solche, die man in Europa Millionäre nennen
würde, d. h. die ein Vermögen von mindestens
200,000 Dollar b8sidEU- ioll es in den Vereinigten
Staaten gegen 1d0,000 geben.

-- Eine Art DistanzsSpiel oder Cla-
yikk-Duell zwischen einem Herrn und einer
Dame hat jüngst in New-York stattgefunden.
Die Dame spielte ohne Unterbrechung 16 Stunden
52 Minuten lang; dann war sie erschöpft und hatte
aufgelaufene Gelenke und wunde Finger. Jhr Geg-
ner spielte 8 Minuten länger. -- Was an Spren-
gungen des Trominelfells und fonstigen Unglücks-
iälien bei den Zeugen und fonstigen Hören; vors«
kommen iß, meidet sama nicht.



Die erste Phase in dem Kampfe um diese wichtige
Materie wäre somit vorüber. Die erste Lesung,

ronßatirt die ,Nat.-Z.«, hat zunächst bestätigt, was
sehon vor Monaten als sicher betrachtet wurde, daß
die Vorlage in ihrem g anzen Umsange keine
Aussichten auf Annahme hat, daß solche sich erst
ergeben, wenn die Regierung ihre Forderungen we-
sentlich herabmindert Es ist klar, daß der Reichs-
kanzler sich über diese Sachlage bis in die letzten
Tage getäuscht, daß er gehofft hat, die Gründe, welche
ihm uuwiderleglich scheinery würden auch eine Mehr-
heit des Reiehstags überzeugen. Es bleibt nun
abzuwarten, zu welchem Entschluß die Regierung
betreffs ihrer Haltung in der Eommission während
der Vertagung gelangen wird. Die Lage ist in dieser
Beziehung offenbar eine eomplieirtez es fragt sich nicht
blos, welche Zugeständntsse die Urheber der Vorlage
glauben machen zu können, ohne daß diese in ihren
Augen werthlos wird, und ob sie sich der Hoffnung
hingeben, durch eine Berufung an die Wähler unter
irgend welchen Voraussetzungen mehr erreichen zu
können, als von dem gegenwärtigen Reichstagr.
Es kommt auch weiter in Betracht, daß sieh «militä-
rische Bedenken von neuem wirksam geltend machen
könnten, welche sich ursprünglich gegen die Grundlagen
des Caprivkschen Planes, insbesondere gegen
die zweijährige Dienstzeit, richteten und nur
wegen der in einer starken Erhöhung des Frie-
densßandes erblickten Eompensation zurückgedrängt
wurden.

In der dinstagsS itzung des Reichs«
tages gelangte die Diseussion der MilitärnVorlage
auf die Höhe der Bedeutung, welche dieser Gegen«
staud der Verhandlungen für die gesammte Lage
Deutschlands hat, durch die Rede des Abg. v. Ben-
nigsen Nachdem der. säehsische Kriegsministee v. d.
Planiß die Einmüthigkeit der deutschen Miliiärver-
waltungen in der Billigung der Vorlage versichert
hatte, erklärte sich der Abg. v. Stumm als der ein-
zige Redner in dieser Debatte vorbehaltlos für
den Entwurf. Seine Ausführungen waren, obwohl
er nur ein Fähnlein von 20 Abgeordneten mit seiner
Reichspartei hinter sich hat, recht»eindrucksvoll. Er
sagt unter Anderem: «Eine Herabsetznng der Land-
wehr liegt mir durchaus fern; aber es läßt sich nicht
leugnen, daß der Landwehr nicht dieselben Leistungen
und Strapazen zugemuthet werden können, wie der
Linie. Eine viel größere Beleidigung ist es, wenn
die Regierung den verheiratheien und wirthsehaftlich
selbständigen Männern zumntheh mit zuerst vor den
Feind zu kommen. Das ist für mich der Kernpunet
der ganzen Frage und schon deshalb würde ich für
die Vorlage stimmen. Der erheblichste Einwand
gegen die Ijährige Dienstzeit ist die Gegnerfchaft des
Grafen Moltke gegen dieselbe. Aber einmal haben
wir es mit der dreijährigen Dienstzeit gar nicht zu
thun und dann lege ich den größten Werth darauf,
daß-er uns eine Schule hinterlafsen hat, die-im Stande
iß, die Armee weiter in seinem Geiste zu entwickeln.
Es ist gerade der Geist des Grafen Moltkq der aus
der Vorlage spricht. Eine Armee, die ihrem Zwecke
entspricht, ist nie zu theuer; eine Armee, die uns
den Frieden sichert, kann nicht mit zu großen Opfern
erkauft werden. Wenn wir nicht kriegsgerüstet wä-
ren, würden wir sehr bald den Feind im Lande ha-
ben. Das ist meine feste Ueberzeugung. . .« Dann
erhob sich Rudolph v. Bennigsen Seine Rede
erinnerte, vermöge des umfassenden politischen Stand-
pnnetes, von dem aus er die Vorlage und die ge-
sammte Situation beurtheilte, unwillkürlich daran,
daß hier der Leßte von den Staatsmännern sprach,
welche bei der Begründung des Reiches in der vor-
dersten Reihe mitgewirkt haben. Er erklärte Namens
seiner Partei, nachdem er die bei der Vorbereitung
der Vorlage gemachten Fehler berührt hatte, daß Aus·
ficht auf Annahme des Entwurfs in seinem g an-
zen Umsange nicht eröffnet werden könnte. Aber
er betonte die große Bedeutung der zweijährigen
Dienstzeit, deren gefetzliche Sicherstellung er forderte-
und ging dann zu einer beoeutungsvollen Erörterung
der politischen Gesammtlage über, auf deren Hinter«
grunde sowohl die Regierung als die Nation ihre
Stellung zu nehmen hat: die Regierung unter Wür-
digung der vielfachen Verstimmung welche, mit und
ohne ihre Schuld herrscht, das deutsche Volk in dem
Bewußtsein. daß die deutschen Zustände denn doch
die Vergleichung mit denen aller anderen Länder
aushalten könnten, und im Bewußtsein dessen, was
die Deutschen zu vertheidigen und möglieher Weise zu
verlieren hätten. Aus dieser Sachlage folgerte Ben-
Ukglev die Nothwendigkeit der Verstän-
digung, indem er die mit einer etwaigen Reichs-
tagssAuflösung verbundenen Gefahren andeutete. —

Graf Caprivi sprach in seiner Erwiderung die
Hoffnung aus, daß Bennigsems Worte »weit«wirken
werden in das Land hinein« Die Wirkung aus ihn
selbst, den Kanzler, kam zunächst darin zum Ausdruck,
daß s: sich eingehender, ais hier» i« diese: Ver-
handlung bemühte, die Vorschläge der Regierung mi-
litärisch zu techkfskkkgstd Von seiner Bereitwilligkeit,
M« VEkstäIIVkSUUS VUTch ZUgSständnisse zu ermögli-
chen, sprach Graf CAPVTVT nicht; daraus ist indeß
Ukchk zU schUEßEIh Vsß « fskche durchaus ablehnt.
Von Bedeutung war dann noch, da Beb el's unbe-
dingte Opposition felbstvetständlich war, die kurze
Rede des cleriealen Abg. Grafen Pr eys in g. Bis,
her galt Graf Preysing als einer der wenigen Baum,
die mit dem minder scharf opponirenden Herrn v.

Huene einverstanden seien; er ertheilte aber eine
scharfe Absage.

Jn derMittworhsSitzung des Reichs·
tag e s sörderte die Discussion zur Klärung der
MilitärsVorlage wenig Belangreiehes zu Tage, brachte
aber auf anderen Gebieten mancherlei Picantes —-

so eine Erdrterungder Stellung der Conseu
vativen zum Antisemitismus. Der schon
auf der Tivolisesersammlung hervorgetretene neue
Führer der Conservativem Herr v. M a nte uffe l,
versuchty gegen den Reichskanzler doch die jüngste
Wandlung der Partei für den Augenblick wieder zu
verleugnen: er und seine Freunde hätten sich mit
der antisemitischen Demagogie durchaus nicht ver-
brüdert. Graf Caprivi aber hatte den Bericht
der ,,Kreuz-Z.« über den sog. Parteitag bei sich
und stellte fest, wie dieser die Parteinahme für Ahl-
wardt bejubelt hatte. Dabei bezeirhnete der Reichs-
kanzler diesen selben Ahlwardt als den Mann, »der
das deutsche Heer in einer Weise angegriffen und
geschädigt hat, wie es von einem Deutschen bisher
noch nicht erhört man« —— Ferner wurde in dieser
Sitzung nach einer sehr lebhaften Debatte, auf die
wir morgen ausführlieher nochzurücktommen werden,
der Antrag des Abg. Liebermann v. Son-
nenberg (Antisernit) auf Aussetzung des
Strafverfahrens gegen den Abg. Ahl-
war di mit einer schwachen Majorität a n ge -

n o m m e n .

Der ,,Köln. Z.« gehen aus Tübircgetr Nachrich-
ten über die beabsichtigte Neugründung einer
Partei zu. Wir geben sie wieder, obwohl sie so
absonderlich klingen, »daß weitere Aufkiärungen wohl
nicht ausbleiben werden. ,,Der Versuch«, heißt es
daselbst, ,,geht in erster Linie von Nord-Deutschland
aus; der ReichstagssAbgeordnete v. Kardorff
und der Landtags-Abgeordnete Dr. Arendt werden
als die eigentlichen Väter des Planes genannt; sie
wollen alle unzufriedenen Elemente aus
den mittleren Parteien um ein neues Programm
scharrten, und sie glauben damit namentlich in Süd-
Deutschlarid einen besonders günstigen Boden zu
finden. Wenigstens wird zur Zeit in vertraulicher
Weise hier im Süden ein derartiger. Programm-
Entwurf verbreitet; man hat bereits einzelne zustim-
rnende Unterschriften -·aufgeirieben, von— denen uns in
erster: Linie die des Grasen Westarp genannt wor-
den ist. Das Programm verurtheilt in scharfen
Worten den neuen Cours, die Handelsverträgy den
Helgoland-Vertrag, tritt aufs wärmste für die sociale
Gesetzgebnng ein nnd hat sogar, um namentlich in
Süd-Deutschland bis weit nach links Eingang zu
finden, die demokratischen und zum Theil particula-
riftischen Forderungen der Ministerverantrvoriliehteit
und die Controle der Abstimmungen der Mitglieder
des Bundesraths durch die Kammern der Einzelstaa-
ten berücksiehtigt Für Preußen wird die Unzertrenne
lichkeit der Poßen des Minlfterpräsidenten und des
Reiehstanzlers verlangt. Ja Bezug auf die Militäv
Vorlage wird ein Festhalten an der dreijährigen
Dienstzeit und die Vermehrung der Arttllerie unter
Arilehnung an die Verdyschen Gedanken betont.
Jedenfalls kann man nicht sagen, daß der Entwurf
in denjenigen süddeutschen Kreisen, in denen er, so«
weit wir feststellen konnten, verbreitet worden ist,
besonders warme Aufnahme gefunden hat."

In Bezug auf die Unterredung des Hm.
des Houx mit dem Fürsten Bismarck be·
zweifelt die ,,Nat.-Z.« die Richtigkeit der Wie-
dergabe mancher Aeußerungen des Fürsten. So lasse
dieser den früheren Kanzler sagen: »Als Italien für
den Fall eines Vertheidigungskrieges seine Truppen
Preußen (!) zur Verfügung stellte, habe er, Fütst
Bismareh nicht gewußt, daß das italienische Volk
nicht die Lasten einer Großmaeht tragen wolle«
Sehr viel besser beglaubigt sei doch eine frühere Aeußes
rang» des Fürsten Bismarch des Inhalts. daß man
Jtalien über das Maß seiner militärifchrn Aufwen-
dungen von Berlin aus keine Vorschriften zu machen
habe und zu machen brauchr. Denselben Zweck der
Verhetzung der Jtaliener, wie mit der erwähnten An-
gabe, scheine des Houx zu verfolgen, wenn er dem
Fürsten Bismarek die Worte in den Mund legt, er
sei bereit gewesen, den Franzosen ganz YordiAfrika
von Tunesien bis zum Congo zu überlassen; man
wisse, wie ernpfindlich die Jtaliener betreffs der
Ausdehnung der Franzosen in Nord-Afrika seien.

Aus Hamburg wird unterm 14. December
seitens der CholerasCommision wieder ein T o d es-
fall an Cholera gemeldet.

Nach den Sonnabend-Depeschen nimmt in der
großen sranzösistheu Krisis die Regierung neuer-
dings eine zuversichtlichere Haltung ein; ob sie
wirklich festeren Untergrund dabei unter den Füßen
hat, muß dahingestcllt bleiben. Welcher Art Be«
fürchtungen man zu Mitte voriger Woche hegte, be-
weist folgende Pariser Depesche vom Mittwocht
,Die Situation wird im Allgemeinen für sehr
ernst angesehen. Die konservativen Blätter sagen,
die PanamepAsfaire bedeute den völligen Zu«
sammenbruch der herrschenden Partei.
Aus dem Minlsterrathe wird erzählt, es hätten noch
weitere Mitglieder des Cabinets ebenfalls die Absicht
ausgesprochen, zu demissionirem und wären nur durch
die Erklärung des Präsidenten « C a r n o t, in solchem
Falle gleichfalls zurückzutretery bewogen
worden, die sbsicht auszugeben« Und die Spuren
ähnlicher Erschwerung, wie in den regierenden Kreis

sen, zeigen sich auch in den Parteien. So sol-
len inmitten der allgemeinen Haltlofigkeit alle
gemäßigterr republikanisehen Deputirten sieh zu
einer neuen festen Partei unter dem Namen »Repu-
blikanische Allianztt zusammenschnaren wol-
len. -— Zu dem Illen kommt endlich die hoehgradige
Erreg un g der Massen der Bevölkerung. Die
Masse, die 800,000 meist kleinen Leute, die ihre
mühselig erworbenen Ersparnisse in dem Panamas
Unternehmen eingebüßt haben, und ihre Verwandten,
Freunde und Bekannten find in ihrer Aufregung be-
reit, Alles zu glauben, die empörendste Niedertracht
bei den Leitern des Staatswesens und bei den Ver-
tretern des Volkes vorauszusehen, und die Schaar
derjenigen, die auf diese erregte Stimmung speeuliren,
ist nicht klein und wird noch alte Tage größer. Po«
litische oerbissene Gegnerschaft, persönlicher Groll
und Feindschaft, beschränkter Fanatismus, der Drang,
die eigenen Sünden auf Andere abzuwälzem und
einfache gemeine Habgier und Erpressungslust reichen
sich die Hände zu einem wahren Hexentanz, zu einer
Orgie der Verleumdung und schrankenlosen Unschul-
digung, gegen deren Mafsenhaftigkeit jede Gegenwehr
ohnmächtig erscheint. Jeder Morgen bringt ein neues
Register besudelter Namen und mit Schimpf bedeckter
Persönliehkeitem

Diese Verleumdungswuth heischt Opfer auf
Opfer: die Todten des Panama-Unterfuchungs-Ins·
schusses reiten schnell. Die geheimnißvolle Rolle,
welche der Finanzminister R o u v i e r zusammen
mit dem mystisehen Cornelius H e rz in den letzten
sebensstunden des Baron Ne i n a eh gespielt hat,
sind auch» dem Iinanzminister verhängnißvoll gewor-
den. Der Mann, der die Gewandtheit besaß, drei
Ministerien zu überdauern nnd sieh selbst im Amte
zu erhalten, ist innerhalb weniger Stunden der stras
senden Gerechtigkeit des Untersuchungsdlusschusses
zum Opfer gefaLern Worin besteht Nouvieks Ver-
brechen? Er hat als Minister in einem Augenblick,
wo es bereits seststanin daß die Mitglieder des Ver-
waltungssAusschusses der PanamaiGesellfchaft zur
gerichtlichen Verantwortung gezogen werden festen,
einen der vermeintlichen Hauptschuldigen unter seine
ministeriellen Fitiige genommen nnd Schritte ver-
sucht, um das drohende Unheil von demselben abzu-
wenden. Herr Rouvier versicherte zwar, er habe
in dem bewußten Augenblick die Thatsachq daß das
Strafverfahren bereits eingeleitet sei, noch« nicht
gekannt, aber die Kammer schenkte dem Finanzminis
ster keinen« Glauben. Der Umstand, daß sich Rie-
mand fand, der für Rouvter ein Vertrauensootum
beantragte, läßt sieh nur dahin deuten, daß die Kam·
mer in ihrer Mehrheit der Ansicht war, Rouvier
habe nieht die volle Wahrheit gesagt. Es steht zwei·
fellos fest, daß mehrere Mitglieder der Regierung
gewußt haben müssen, daß Baron Reinach durch
Selbfimord geendet hatte; gleich-wohl hat das ge-
summte Ministerium auf das bekannte ärztliche Gut«
achten hin, dessen Verfasser ebenfalls in einem sehr
seltsamen Licht erscheint, die Obduetion der Leiche
Reinaclfs nicht für nöthig erachtet. Ueber diaBes
ziehungen zwischen Rouviey Baron Rein-ich, Cle-
meneeam Cornelius Herz und Conftans recapitulis
ren wir folgende Thatfaehem welche nach den lehten
Enthüllungen der Pariser Blätter festzustehen schei-
nen. Baron Reinach glaubte, daß die Zeitungsam
griffe, durch welche der Ausbruch des Skandals un-
vermeidlich wurde, von Cornelius Herz inspirirt
seien. Reinarh ging nun am Tage vor seinem Tode
zum Finanzminisier Rouvier und bat diesen, mit
ihm zu Herz zu gehen und ihn zu bestimmen, die
Angrife einzustellen. Rouvier war dazu bereit,
wollte aber einen Zeugen bei der Unterredung haben
und ersuehte Clämeneeau mitzukommen. Die Drei
gingen zu Herz, der aber sogleich versicherte, er könne
nichts thun, die Qlngrisfe gingen nicht von ihm aus.
Reinach glaubte nun, daß Constaus hinter ihnen
stecke, und von Rouoier und Clömenceau begleitet,
begab er fich zu Anstand. Ruch dieser war sehr
entrüstet und erklärte, er hätte nicht das Geringste
mit der Sache zu schaffen. Nun verabschiedete Rei-
nach fich von seinen Begleitern mit den Worten:
»Ich bin verloren l« ·—- und vergistete sich in der
Nacht. So weit ist der Thatbestand mit ziemlieher
Sicherheit festgeskellt Unklae bleibt nur nah, welche
Beziehungen früher schon unter den genannten Per-
sönlichkeiten obwaltetekn Die Nolle, welche Corne-
lius Herz gespielt hat, ist ficherlieh noeh niiht
ganz aufgedeckn Er weilt in London und hat die
Aufforderung, vor dem Enquäteidlussehuß zu ersiheii
neu, uubeantwortet gelassen. So lange Herz sieh
verborgen hält, dürfen die zahlreichen französifchen
Politikey welche durch ihn von den zwei Millionen
erhalten haben, ziemlich ruhig schlafen. Aber wenn
er kommt und redet? Nach dem »Figaro" ist Cor-
nelius Herz im Jahre 1847 in Baiern ge-
boren; er zog nach der neuen Welt, studirte in Chi-
eago Medicim war beim Ausbrueh des deutsch-fran-
zösischen Krieges in Frankreich, diente als Chirurg
bei der Seite-Armee, kehrte nach Amerika zurück und
erwarb dort das Staatsbürgerrecht Fünf Jahre
später war er wieder in Paris, ohne Geld, aber mit
großartigen Plänen, zu deren Verwirklichung ein
capitalist mit 40,000 Franks und die Directoren
des »Temps« und der »Agentur Hat-as« das meiste
beitkugem Auch wurde Herz Hauptcommanditär der
»Justiee«, des Blattes des Führers der äußersteu
Linken Clömenceam Dann kamen große Un-

ternehmungen, die Ausbeutung der Patente des Jn-
genieurs Mater! Detprez und die Gründung der Te·
levhon-Gesellschast, deren Leitung in« feine Hände
gelegt werden folIte. Alles war vorbereitet; da
wurde in der Presse Lärm darüber geschlagen, daß
einem Anständen einem Deutschen, eines der
wichtigsten Verkehrsmitiel in Friedens« und Kriegs-
zeiten preisgegeben werden sollte: der Ministerrath
wurde stutzig und erklärte, die Kamnrern alles hät-
ten in der Frage zu entscheiden. Cornelius Herz
aber trat freiwillig zurück. Jn der Folge wurde er
noch zum Groß-Officier der Ehrenles
gion auf Antrag des Herrn v. Freycinet ernannt,
nachdem der frühere Postmeister Cochery ihn zum
Ossicier und der Conseilpräfident Jules Fern) zum
Cornmandeur hatte ernennen lassen.

Der Panama - Untersuchungs -Aus-
sch uß hat feine Competenzen auch »auf die
Affaire der sog. Artonsschen Dhnamip
Ges e l lsch a ft ausgedehnt. Es wurde der Ab·
geordnete Man, Mitglied des Bercvaltungsrathes
der Dynamit-Gesellschast, vernommen. Bei dieser
Gefellschaft saß auch der verstorbene Minister
Ba r be im Vorwaltungsrathtz der Bestechungsagent
Arten vermittelte der Gesellschaft Aufträge und
Chevillard, pensionirter Major und Beamter der
Gesellschash hatte vier Checks von je 100,000 und
einen von 150,000 Jus. von der berüchtigten Lifte
der AS, die bei Thierrse mit Besrhlag belegt wurden,
eincafsirt. Wie aus Vlaws Angaben hervorgeht,
war es Pathe, der diese Summen durch Chevitlard
erheben ließ, bei der Eincasfirung selbst zugegen war
und aus Chevillard’s Händen das Geld empfing.
Am Tage vor Bari-Es Tode stellte fich Baron Rei-
nach in seinem Haufe ein und erhob Anspruch auf
eine Summe von 320,000 Frei» die ihm der Kranke
angeblich sehulden sollte. Nach dem Tode wurde
er auch gegen Barbäs Erben für diesen Betrag
klagban Die Sache schwebt noch vor den Gerichten.

Der neue Finanzminister Tirard wird nicht
sehr freundlich begrüßt. Er hat eine »sehr schlechte
PresseÆ Dieser Nachfolger Rouvieks ist seit 1879
schon zehn mal Mitglied eines Cabincts, drei mal
Finanzministey zwei mal» Confeilpräsident gewesen.
Er gilt als durchaus verbraucht, ist aber ein persön-
licher Freund Earnots Immerhin gilt seine Er«
nenuung als ein Beweis der Schwierigkeiten der
gouvernementalen sowie der minißeriellen Situation.

Meetings aller Art, vor, Allem solche der
Anarchiftem sind zur Zeit in Paris an der
Tagesordnung; in bekannter Tonart wird hier gegen
die ,,alte, verbrecherische Gefellschafst gewettert und
der ,,.tkochtopf Ravaclxol's«« als einziges Heilmittel
gepriesen. —- Jüngst machten auch die Mo n-
ar chiften den Versuch, den PanammStandal für
ihre Parteiinteressen auszubeut(n, indem sie ein großes
P r o t e st"- M e et i n g im Wagner-Saale veranstalte-
ten. Obwohl nur die mit Einladung versehenen
Personen Einlaß fanden, wurden im Saale energische
Protest-Rufe laut, als die Beranstajter des Meetings,
der ehem. Pariser Abgeordnete Calla,· der Abgeordnete
de Lamarzelly der Gemeinderath Cerokle und der
Advocat Saite, den Vorslß der Versammlung über-
nahmen. Nur mit der größten. Mühe konnte Abge-
ordneter de Lamarzecle einen Theil feiner Rede vor-
bringen, da er unausgeseht unterbrochen und über-
fchrieu wurde. Als er der Regierung der Republik
den Vorwurf machte, sie habe während der vier Jahre,
die der Handel schon wahre, nichts gethan, ertönten
die Rufe: »Ihr seid Alle Diebe! Nieder mit
der Union gönöralol Es lebe die CommuneP
Nun ging der Höllenlitrm los. Zehn handfeste Kerle
warfen sich über den Reporter eines Boulaiigistischen
Blattes her, der feiner Bewunderung für die Com-
mune Ausdruck gegeben hatte, und wollten ihn an
die Luft sehen. Mehrere Kameraden eilten dem
Angegrisfenen zu Hilfe, so daß das Handgemenge
bald ein allgemeines wurde und erst mit der Ent-
fernung der Gegner endete. Herr Calla wollte das
Wort ergreifen, aber die im Saale anwesenden
Soeialistensührer trieben es fo toll, daß man keine
Silbe verstand. Ein Zwifchenfall, der sich indem
Augenblicke zutrug, wo der Zdvocat Caire Herrn
Calla ablöste, rief allgemeine Bestürzung hervor :

es sie! unterhalb der Tribüne ein Schuß und ein
dichter Pulverqualm verbreitete sich im Saale: man
glaubte zuerst an ein Dynamit-Attentat, allein man
erfuhr bald, daß es sich um einen dummen Spaß
handelte. Eemeinderath Cerolle dachte die eingetre-
tene Ruhe zu benahm, urn die Annahme der vorbe-
reiteten Tagesordnung durchzusehem allein die Socialis
ften ließen es nieht so weit kommen, sie erstürmten
die Tribüne und trieben die Verfammlung davon.
Schon wenige Minuten später wurde das Gas ab-
gedreht und die fiegreichen Sorialisten mußten eben-
falls den Rückzug antreten.

Aus Gent wird unterm II. December von einem
blutigen Zusammenstoß gemeldet: Heute Abend fand
hier eine von den S or i alisten einbernfene Ver-
sammlung stait. Der Bürgermeister hatte jeglichen
öffentlichen Auszug untetfilgks Als nun die Theil-
nehmer an der Versammlung nach Schluß derselben
gleichwohl die Straßen durchzogen, trat ihnen die
Polizei vor dem katholischen Gesellfchastshause ent-
gegen, um sie zu zerstreuen. Die Manifeftanten
warfen sich mit Dolchen und Meffern auf
die Polizei-Renten, von denen mehrere fchwer ver-
leßt wurden. Die Vers-unbeirrt, etwa 30 an der
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Zahl wurden in. das katholische Iefellsehasishaus
getragen. Die herbeigerufene Gensdarmerie nahm
inehrere Verhafinngen vor. -

Die griethische Devntirtentaninier berieth am
vorigen Montag die Qffaire des Abbr uche s der
diplomaiischen Beziehungen zu Ru-
mänien und ertheilte der Regierung mit 180
gegen 7 Stimmen ein « Vettrauensvotunr Sieben
Stimmzettel waren nnbeschriebem

Aus Reis-York wird von einem neuen s eheuß-
liehen Verbreeh en berichieh welches die Führer
des Ausstandes in den Carnegikschen Wer-
ken angesiiftei haben. ,,Reuter’ö Patron« meidet:
Getüchiweife verlautet hier, daß zahlreiche nicht dem
Gewerkvereine angehörige Arbeiter, sowie eine
Anzahl Miliz-Soldaten, die zum Schuhe der
Carnegiäschen Werke in Homestead beordert waren,
von einem Koch ver giftet worden seien. Letzterer
habe ein Geständniß abgelegt, dem zufolge er die für
die Arbeiter und die Soldaten zubereiteten Speisen
auf Veranlassung der Führer des jüngsten Ausstan-
des mit Gift gemischt habe. Wie es heißt, wären
6 Personen in Folge dieser Vergistungen gestorbem
Mehrere Verhastungen sollen vorgenommen worden
sein. —- Die ganze Angelegenheit bedarf noch einer
näheren Aufklärung.-

f I c s ! c I·
Gestern als am Tage des Namenssestes

St. Rats. Hoheit des Großfürsteir Thron·
folgers Nikolai Alexandrowitsch hatten
die Straßen unserer Stadt festlichen Flaggenschmuk
angelegt. Am Vormittag wurde in sämmtlichen
Kirchen der Stadt ein Festgottesdienst abgehalten
und am Abend fand Jllumination statt.

Für Dorpat konnte es als ein Ereigniß ange-
sehen werden, daß der Kammersänger Herr T h e o d o r
Reichmann hier gestern ein Concert gab.
Es ist wohl eine herrliche Stimme, über welche der
Künstler verfügt — metaclreieh und von erstauulicher
Kraft und doch dabei im Pian- weich und zart.
Daß sich dazu eine ausgezeichnet deutliche Uussptache
gesellt, ist ja selbstverständlich, ebenso daß. der Vor-
trag dramatisch packend gehalten war. hauptsächlich
waren es Lieder. welche Herr Reichmann für sein
Programm gewählt hatte. Nach dem Schuberksehen
,,Doppelgänger«, der von großer dramatischer Wir-
kung war, folgte» die zarte ,,Lotosblume« von Schu-
mann, in welcher der Künstler sein schönes Marzu-
voao zur Anwendung brachte, hierauf wurde Rubin-
stein’s »Es blinkt der Thau« und dann das Brahms-fche »Wie bistDu meine Königin« gebracht, welch
letzteres Lied mit tiefster Empsindung zum Vortrage
gelangte. Nach diesem Liede ließ sich der Künstlerzu einer Zugabe bewegen, und zwar sang er »Dein-
rich den Begier« von Löwe, weiche Ballade von zün-
dender Wirkung war. Als einzige Nummer aus
einer Oper fand sieh auf dem- Programm der herr-
liche und wunderschön vorgeiragene »Wahn-Mono-
leg« aus den ,,Meistersingern« von Wagner, welcher
übrigens — ohne Orchester und bei nur einmaligem
Hören —- aus das Publikum nicht den Eindruck machte,
den er nach Jnhalt und Interpretation verdiente.
Als Schluß-Nummer folgte der ,Wanderer« von
Schubert und »Ich grolle nicht« von Schumanru
weihen Liedern He. Reichmann noch liebenswürdigst
zwei Zugaben folgen ließ: »Margarethe am There«
(uns unbekannt) und »Ich liebe Dich« von Beet-
hoben.

Der in dem Conceri mitwirkende Herr Ce llist
legte hübsche Proben seines schönen Striches und seiner
Technik ab. —i--

Jm Handwerker-Verein war Freitag in
den Chclus der Vorträge ein Dis cutir - A b end
mit Fragen-Beantwortung eingeschoben, der einen
angeregten Verlauf nahm. Nachdem der Präses des
iiterarischen Comii6s, Oberlehrer Th omf on, den
Abend eröffnet hatte, beantwortete zunächst der Prä-
sident des Vereins, Professor Dr. B. Körber, ei-
nige Fragen. «

Die erste derselben lautete: »Welchen Zweck hat
das Aufheben der Arme der Wehrpflich-
tigen in der Rekrutirungs-Commif-
sion?« Jn seiner Beantwortung führte Professor
Körber aus, daß der Brustumfang überall in der
Welt ais Maßstab für größere oder geringere Miit-
tär-Tauglichkeit angenommen wird und daher auchüberall Messungen des Brnstumfarkges bei den Re-
krutirungen vorgenommen werden; ;in anderen Län-
dern werden jedoch bei den Messungen die Arme
nur so weit und so lange erhoben, als es zur An:
leguna des Meßbandes nothwendig ist; der hier nochbestehende Modus, nach welchem die Arme erhoben
und die Hände über dem Kopfe geschlossen werden
müssen, sei kein empfehlenswerther, da der Körper
dadurch, namentlich bei unbeholfenen Personen, zueiner unnatürlichen, zur Feststellung des normalen
Umfanges nicht geeigneten Haltung genöthigt werde.

Die sodann beantwortete Frage lautete: ,,Sollten,

wie behauptet worden, die in der ersten Hälfte
des Jahres gebotenen Personen stärker
entwickelt sein. als die in der zweiten Hälfte
gebotenen? Etwaige statistische Erhebungen speciell
über diese Frage konnten nicht herange ogen werden;
dafür machte Professor Körber interessante Mitthei-
lungen über Erhebungen, die von ihm als Landarztvor 30 Jahren angestellt worden waren und auf
jene Frage Bezug hatten. Professor Körber hatte
für die Kirchspiele Randen Ringen, Kawelecht und
Nüggen ein sich auf einen längeren Zeitraum er-
streckendes Material zur Feststellung der Frage ge-
sammelt« ob die Sterblichkeit im ersten Lebensjahre
mit dem Eeburtsmonat im Zusammenhang stehe.Für die bäuerliche Bevölkerung hatte sich dabei er-
geben, daß die im April geborenen Kinder die
größte Widerstandsfähigkeit entwickeltery was sich
daraus erklärt, daß diese den ungünstigen Einflüssen
der bäuerlichen Wohnungen am wenigsten ausgesetzt
sind: nach dem anfänglich gebotenen rnehrwöchenvlichen Aufenthalt im Zimmer hält sich das Kind
mit Genesung der Mutter viel im Freien auf, sodaß es den ganzen Sommer über sich kräftiger ent-
wickelt und das erste Lebensjahr, in dem die Sterb-
lichkeit am größten ist, leichter übersieht. Günstige
Chancen weisen auch noch die um den April sich
gruppirenden Monate auf, während in den übrigenMonaten gebotene Kinder eine größere Sterblich-
keitsziffer aufweisen, ohne daß sich dabei für die ein-
zelnen Monate eine Gesetzmäßigkeit feststellen ließe.

Mehrere Fragen medicinischen Charakters fanden
sodann durch Dr. Chr. S tröhmberg ihre Beant-
wortung. Eine derselben behandelte die Entste-
hungsursache der Finnen, die derFragesteller
geneigt schien aufVollblütigkeit zurückzuführen. Ihm
wurde die wissenschaftliche Erklärung zu Theil, daßes sich hier um eine Erkrankung der Talgdrüsen
handele, die neben den Haaren in die Hautober-
fläche münden, und daß die Ursache entweder Reiznng
von Außen, Verstopfung des Ausgangspunktes durch
Unreinlichkeit u. s. w. sei, oder in eiuertstärkerenSecreiion der Drüsen bestehe, welche häufig zusam-
men mit dem gesteigerten Wachsthum der Haarebeim Jüngling auftrete und nicht selten bis zum40. Jahre dauere. Die landläusige Annahme, daß
Ehemänner weniger für diese Art Erkrankung der
Haut disponirt seien, sei unbegründek «

Eine andere Frage betraf die Hämophilih
die mitunter vorkommende Neigung zu schwer zu
stillenden Blutungen bei unbedeutenden Verletzungen
Dr. Ströhmberg erwähnte, daß dieselbe nur in be-
stimmten Familien, und zwar fast nur bei den männ-
lichen Gliedern derselben, vorkomme Die Entste-
hungsursache scheinesweniger in der Zusammensetzung
des Blutes, wie etwa im Mangel an denjenigen
Stoffen, welche die Gerinnung bewirken, zu liegen,
als in bisher freilich noch nicht festgestellteu Verän-
derungen in den Gefäßew

Ueber die übrigen im Fragekasten enthaltenenFragen erregte folgende eine animirte Discussiom
,,Jst es schicklich, höhergestellte Personen,
die Einem geschäftlich bekannt sind, zu
grüßen; können dieselben den Gruß übel aufneh-
men oder sind sie zum Wiedergrüßen verpfliehtet?«
In« der Debatte wurde zunächst allseitig eine Ver-
pflichtung zum Wiedergrüßen statuirt und im Allge-
meinen das Princip aufgestellt, daß es im Zweifelbesser sei. zu grüßen, als nicht zu grüßen. Bei rein
geschäftlichen Beziehungen komme es, wie hervorge-
hoben wurde, vielleicht darauf an, ob der Grüßendevoraussetzen könne, daß der andere Theil ihn erkenne
und zwischen ihnen jene Art stillschweigender Bekannt-
schast bestehe, wie sie sich häufig zwischen einander
ganz fremden Personen herausbildet, die sich häufig
begegnen. Jn solchen Fällen stelle man sich mit-
unter auf den Grüßfuß, ohne mit dem anderen Theilsonst je zusammengekommen zu sein, ja ohne über-
haupt seinen Namen zu kennen; die steten Begeg-
nungen lassen beide Theile sich schließlich wie alte
Bekannte erscheinen. Erwähnt wurde auch die viel-
fach auf dem Lande herrschende hübsche Sitte, jeden
Entgegenkommenden zu grüßen.

Von anderer Seite wurde bemerkt, daß jene Sitte
auf dem Lande allerdings angenehm berühre, in den
Städten aber doch sehr lästig fallen würde. Für
Personen, die ihrer Stellung wegen viel gegrüßt
würden, wie z. B. Professoren, Lehrer re» ergäben
sich mitunter Situationen, die namentlich im kalten
Winter nicht gerade zu den Annehmlichkeiten gehören.
Von einem Professor der medicinischen Fakultät
wurde berichtet, daß er bei einem Gang durch den
Domgraben zur Augenklinik einmal in die Lage ge-
kommen sei, die Strecke vom Denkmal bis zur er-
wähnten Klinik unbedeckten Hauptes zurückzulegen,
da ihm ein Strom höflich grüßet-»der, gerade aus
dem Colleg kommeuder Studirender begegnet sei.Bestimmte Straßen seien für bestimmte Personen zubestimmten Zeiten geradezu unpassirbar,- so daß man
sich versucht fühlen könnte zu sagen: »Wer mich
grüßt, thut mir eine Ehre an, wer mich nicht grüßt,
ein Vergnügen» .

Es gelangten noch einige andere Fragen zur Be-
antwortuug, doch fanden sie meist eine sehr kurzeErledigung, wenn sie auch nicht alle so schnell ab-
gethan wurden, wie die »Was ist wahre Freund-
schaft«, indem hier die Antwort »Die Oberpahl’sche«
allseitig durchaus befriedigte. -—1-.

Gestern in der Mittagszeit wurde die von dem
hiesigen estnisehen landwirthschuftlichen Verein ver-
anftaltete Flaeh s -und SaatsAusstellung
im Saale des »Er-sit Kirj. Selts« eröffnet. Die
Beschickung der Flachs -Ausstellung ist, wie wir
hören, zwar eine minder reichliche, als im vorigen
Jahre, aber durchweg ist besser bearbeitete und preis«
würdige Waare zur Ausstellung gebracht worden, so
daß sich in dieser Richtung ein Erfolg nicht ver-
kennen läßt. -- Auch die ausgestellten Saaten find
im Allgemeinen rein und von guter Qualität.

Vor dem St. Petersburger Appcllhof gelangte,
wie die »St. Pet. Z« mittheilh am l. d. Mts
der von der Delegaiion des Rigaer Bezirksgeriehts
in erster Instanz verhandelte P r o c eß gegen 16
Wehrpflichtige aus demDorpater Kreise
zur Verhandlung, die unter der Anklage standen, sieh,
um der Wehrpfltcht zu entgehen, Wunden
am Körper auf künstlichem Wege beigebracht zu ha-
ben. Die illngeklagten bestritten durchweg jede Schuld
und erklärten, die »Wunden durch Zufall und durch-aus auf natürliche Weise sich zugezogen zu haben,
wogegen die als Experien vernommenen Aerzte die
Erklärung abgaben, daß, abgesehen vom Ursprung
der Wunden, der Beweis vorliege, daß diese Wunden
auf geroaltsame Weise und unter Anwendung ver-
schiedener Mittel absichilich offen gehalten und zur
Eiterung gebracht worden seien. Mit Ausnahme
eines Falles, der den Bauern Jahn Winke betraf,
bestätigte der Gerichtshof das Urtheil des Bittga-
schen Bezirksgerichis, nach welchem die Angeklagten
verurtheilt worden zum theilweisen Reehisverlufte und
zur Einzelhaft im Militlirgefängnisse auf 4 Monate
und nach Abbüßung der Strafe zur Einreihung in
ein Strafbataillon für die Dauer von IV, Jahren,
welche Ftist ihrer Dienstzeit nicht angerechnet wird.
Sollte im Miliiärgefängnisse kein Raum sein, so
ist die Gefängnißhaft durch viermonatigen Militäw
arrest bei Wasser und Brod zu ersetzemworaus dann
die Einreihung ins Strafbataillon zu erfolgen hat.

Wie wir im ,,Rev. Brod« lesen, sind in der
Buchhandlung von Wassermann zwei landwirthschasts
liche Oel gern älde vom hiesigen Maler Rudolf-hvon zur Mühlen zum Verkauf ausgestellt. Das
Motiv des einen Bildes ist dem Paddassschen Fluß-
thale entnommen und zeigt eine Gruppe piiichtiger
alter Weiden am Ufer eines klaren Baches, der
zwischen Steinblöeken dahinfließh Ein Fahrweg
schlängelts sich dem Ufer des Baehes entlang zur
duftigen Ferne, die von Wald begrenzt wird. Es ist,
schceibt das genannte Blatt, ein echtes Stückchen
estnischen Landes, das der Künstler in anheimelnder
Weise mit feinem künstlerischen Geschmack verführt
und unbedingtes Interesse des Beschauers erweckt.
Ein warmer, lichter Sommertag mit seinen wetchen
Lusttönen ist über das Ganze ausgebreitet und erinnert
uns an so manche Stunde, die wir in der Sommerfrische
in ländlicher Siille am murmelnden Bach, im Sihatten
grüuender Bäume verlebt. Das ganze Bild zeugt von
fleißiger und verständnißvoller Beobachtung der Ra-
tur, von eingehende-n Studium aueh des kleinsten
Beiivrrkez das, mit Liebe behandelt, dem Bilde
den Stempel der Naiurtreue »aufdrückt, ohne ins
ängstlich Kleinliche zu verfallen, das oft auf das
Auge des Beschauers störend wirkt. Die Zeichnung
ist correet und sauber, die Pinselführung frei
und leicht und zeugt von nreisterhafter Be«
herrschung der künstlerischen Technik, die dem Gcrnälde
bleibenden Werth sichert Das Besehauen eines
solehen Kunstwerkes ermüdet das Auge nie, das ie
länger immer neue Schönheiten entdeckn —- Das
zweite Bild s—- eine landische Kirche an einem See,
auf dein sich im Vordergrunde ein Knabe in einem
Boot fchaukelt - zeigt dieselben Vorzüge, wie das
erstere. Sehr hübsch ist die Spiegelung der Kirche
im klaren, durchsichtigen Wasser wiedergegeben, und
der feine sonnnerliche Duft, der über der ganzen
Landschaft liegt, verleiht dem Bilde einen eigenthünn
lichen Reiz« «

Der hiesige estnische Verein ,,Wanemuine«
ist gegenwärtig ohne Präsidenten, indem, wie der
,,Posi.« erfährt, der bisherige Präsident des Vereins,
Redacteur G r e n zst e i n , wegen Meinungsvers
schiedenheiten im Vorstande dieses sein Amt nieder-
gelegt hat.

Die häufigen Diebstähle von Passa-
giergut aufEisenbahnenundDampfern
veranlaßten das Cassations-Departement des Diris
girenden Senats zu einer recht wichtigen Entschei-
dung. Es ist bisher nämlich üblich gewesen, auf
Grund wörtlicher und veralteter Auslegung der Be-
stimmungen des Sirafgesetzbuches derartige Diebstähle
als gewöhnliche Diebstähle zu behandeln, die nach
Art. 169 vor das Friedensgericht competiren und
dem entsprechend ziemlich rnilde bestraft werden. Nun«
mehr hat der Senat entschieden, daß jeder Diebstahl
von Passagiergut auf Eisenbahnen und Dampfern
unter allen Umständen vor das CriminalsGerichi zu
bringen ist und nach Art. 1651 und 1652 bestraft
werden muß. Das Strafmaß wächst dadurch außer«vtdevtlkch und kann bis zum Verluste aller Rechte
nnd Vetschickung nach Sibiricn gehen. Hoffentlich
wird diese Verschäfnng des Strasmaßes zur größeren
Sicherstellirng der Passagiereauf Eisenbahnen und
Dampfern führen. — Andererseits haben sich auch

die Eisenbahn-Verwaltungen entschlossen, in besagter
Richtung einzuschreiten. Es sollen zu diesen: Zweck
unter dem Dienstpersonal der Eifenbahnen freieUrteils mit Solidarhaft und Cautionen gebildet wer·
den, da diese Jnstituiion auszf der Wladikaswass
Bahn und einigen anderen bereits recht gute Resul-tate etgeben hat. »

Jn dem im Freitag-Platte veröffevtlkchten Refe-rat über den Vortrag des HrmProfessors New-
fersw ist zurechtzustellem daß das Gefetzüber Legittm atio n Cnieht »Adoption«) vor der
Chefchließuna gebotener Kinder vom U. März 1891
(nicht 1870 datirt ist. Ferner· stammen die Gesetzeüber Beschränkung der Fabrikarbeiten für Frauen
und Kinder bereits aus den Jahren 1882, 1886
und 1890. -

« T A d i r u i i L r.
Buchhalter Oskar Alexander H e rhudh i— im

Si. Jahre am s. December zu Rigm
— Fu. Renate Jacobfom «!- 4. December zuRevaL

E. La n gh soff, f· I. December zu Odessm
Frau Emiiie v. R i eb en, i— Z. December zuSi. Petersburg
Livländifcher MedicinalinfpeciorsGehilfe Staats-

rath Dr. Carl Isidor v. L ang e, -f- s. December
zu Rigm

- A e u e f! r D e g.
Berlin, U. (5.) December. Der ,,Reich8-Anz.«

theilt mit, daß gestern in Hamburg zwei neue
CholeraiErkrankungen vorgekommen find.

Paris, 17. (5.) December. Die. mannhafie
Entfchlossenheit Riboks und Bourgeoik ruft überall
ein Gefühl der Erleichterung hervor. « Die republikcv
nifchen Bureaus des Senats beauftragten ihre Prä-
sidenten, die Regierung zu ihrer energischen Haltung
in der Kammer zu beglückwünfcyen und offen» die
Aufnahme eines Criminalverfahrens wegen Befie-
chung, außer dem schon früher angestrengten Proreß,
zu billigew

seltsam»
de: Ikstdiiåeer TaIag«nsenhsI-Gnsu1nk.

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
Paris, Sonnabend, II. (5.) December. Char-

les Lesseps und die übrigen Augeklagten wurden ge«
stern Abend nach Mazas in Haft gebracht Es wird
versichert, daß die Regierung von der Kammer die
Ermächtigung fordern werde, das gerichtliche Ver,
fahren gegen einige Devutirie und Senat-nen ein-
zuleiten. Ferdinand Lesseps wird nicht eingerechnet
in die Zahl der Bestøchenem

St. Petersburg, Sonnabend, 17.,(5.)
December. Der Gesundheitszustaiid des Verwesers
des Marineministeriums bessert sich. Complicatisp
nen sind nicht zu befürchten und es ist volle Hoff«
nung auf schneiie Genesung vorhanden.

Der ·Grashd.« erfährt, daß das Project beireffs
Wiedereinführung der SalzoAecife nicht früher als
im Herbst 1893 im Reichsrath durchgefehen wer-
den wird.

Ein Ullerhöchster Befehl ist. publicirt worden,
betreffs Formirung eines Kufehkschen und eines
GeoiiTepefchen Reserve-Bataillons aus den örtlichen
Truppen des TranskaspisGebietes und eines Kufchls
schen Postens der abgetheilten Festungsartilleries
Compagnie

St. Pe ier sbu es, Montag, 's. December.
Wie der «Grafhdanin« in Erfahrung gebracht hat,
ist die WohnungssteuersVorlage zum Zweck einer
Ergänzung durch weitere Daten ans dem Reichsrathe
zurückgezogen worden.

Berlin, Montag, 19. (·i.) December. Die
Gerüchte behaupten fich hartnäckig, daß in Deutsch-
land -— namentlich in Wefts und Süd-Deutschland
—— eine neue Partei unter dem Namen ,,Nationale-
Partei« in der Bildung begriffen sei; das Programm
derselben fei augenscheinlich gegen die Person des
Kaisers gerichtet.

Paris, Montag, IS. (7.) December. Baron
Alphons Rothschild wurde aus der Jagd durch einen
Schrotsehiiß verwundet, die Verwundung —- ein
Schrotkorn traf die Partie beim rechten Auge L— ist
jedoch ungefährlich.

Wie man aus Sofia telegraphirh werden di«
Gerüchte von einer bevorstehenden Vermählung des
Prinzen von Coburg ossiciös dementitt.

Tour-betten i.
Berliner Börse, 17. (5.J December 1892

100 Rbl.pr. Cassa. . . . . . . . 202 Rcnk.80 Pf.100 NbLpr.Ultimv . . . . . . . 203 Rmk.-—Pf-100 Nil. pr. Ultimo nächsten Monats. . 203 Rini- -—— Pf.Tendenz: fest.
Für die Redactivn verantwortw ·
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crscheint täglich
ausgenommen Sonn- n. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abends. -

M! Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis C Uhr Abends, ausgenommen von

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

Dinstag, den 8. (20.) December 1892.
Preis ohus Zåkellungk Abt. S.

Mit Zustollnugc «

it! Dvtpuh jährlich 7 RbL S» halb-
jährlich 3 Nu. 50 Kop., vierte!-
jähktich 2 gibt» mouatiich so Ko»

nach auswärtM jährlich 7 NbL 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 Mel. 25 K.

Illee rptse Beiiun
. . - - - Ab ts udJnser tevernftt l :"« Ri :.H.La ·!s un u l) m e d e r Jn s state pro 1·1 Uhk Vorm1tta«gs. Jpkeks für dtgedfvnfggjpasltxenr s b « d o st r AnnTttilelelnkgstereau; Z: F e llinF z. J. Kakokvlsg Getrost-fix; W est: o: It. BkttåerkftskzKotpuszeile oder deren Raum be! drermalrget JUfETUVU X« Fspps Mel? «« J« - . a g g« Buchhz in W alt: M. Rudolf» Buchhz Yizt IF« alc Vuchlx v. Kluge is- Irr-Ihm;eingehende Jus-kut- mtkichteu 6 Kop· (20 Pfg.) fur dte Korpuszeilr. ; m St. P eters b arg: N, Mattisens Centccol-Annsncen-Asentut.

Die Abonnemeuts fchlieėeu: in Doruatmit den-letzten Monatstqgex nnswiitts mit dem Schlnßtage der Jabresggnartalei Si. März, so. Juni, Es. September, ZLDeeeucher

llnscc illomptmr nnd die Erz-edition
stnd an den Woehentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags von Z bis 6 Uhr

Inhalt. i
Siadtverordneten-Wahlen. Inland. Dorpats Revi-

sion des Kirchengesetzem Festgabe. Pastoren-Proceß. Zeugen.
Sammluugetn Nigae Nachruf. St. Petersburg:
Helene von Orleanek Tageschtonih Kasani Semsitom
Lodz: Meistek-Prüfungen. Pioirkowx Unsicherheit.

Politische: Tages-verübt. «

Loeales. NeuestePost. Telegrarnmr. Coursi
B reicht. »

Feuikietonx Hippe« Lebensläusin Literaris used.
Mannigfaltigek

c Inland
Zu dem neuen Modus derStadtverords

neun-Wahlen.
Es ist an dieser Stelle jüngst eine Darstellung

von dem hergauge bei den Wahlen nach den Vor-
schriften der; neuen Städte-ordnung wiedergegeben
worden, wobei besonders der Modus des Ballote-
meins, der bisher in den Ostseeprovinzen nicht üblich
gewesen ist, berücksichtigt wurde. Im Anschluß daran
sei im Folgenden nach der »Na. Z.«, der auch die
früheren Ausführungen entnommen waren, zunächst
noch nachgetragen, was sich aus der neuen Städte-
ordnung über die Aufstellung der Wahlen:-
didaten und die Abstimmung über dieselben
ergiebt. "

Was zunächst die passive Wahlberechtigung an-
langt, so geht dieselbe, wie auch schon bei der alten
Slädteordnung, mit der activen Wahlbereehtigung
völlig Hand in Hand, d. h. zu Siadtverordneten
vorgeschlagen und gewählt werden dürfen nur solche
Personen, welche selbst auch als Wähler mitzuftimmeii
berechtigt find. W· nicht in einer einzigen großen
Generalwahlversammlunsp sondern in 6 verschiedenen
Wahlbezixkett gewählt wird, darf also Niemand zum
Stadtverordneten vorgeschlagen resp. gewählt werden,
der nicht selbst in dem betr. Wahlbezirk das Stimm-
recht« auszuüben berechtigt ist, wobei es indeß völlig
gleichgiltig ist, ob er das Stimmrecht für sich selbst
ausübt oder blos in —«Vollmacht. Zu bemerken ist
hier, daß es nach den gesetzlichen Bestimmungen
offenbar zulässig erscheint, einem Wähley der selbst
z. B. im Wahlbezirt stirnmberechtigt ist, eine Wahl-
volliuacht auch für einen anderen Wahlbezikk zu er-
theilen, so daß diese in Vollmacht stimmende Per-
son sowohl in dem einen, wie auch in dem anderen
Wahlbezirk als Candidai aufgestellt werden kann. Sollte
in Folg« oisseu de: kksilich uicht seh: wahrscheinliche
Fall eintreten, daß der Betreffende doppeltgew ählt
wird, d. h. sowohl in dem einen, wie in dem anderen
Bezirk, fo ist es wohl selbstverständlich, daß er —

ganz wie bei den sonstigen DeputirteussWahlen in
aller Herren Ländern, z. B. auch bei den deutschen
Reichstagswahlen — dann selbst entscheidet, in
welchem Bezirk er sich als gewählt betrachten will
und in welchem er auf die auf ihn gefallene Wahl
verzichtet. »

Was nun die Vertretung durch Bevoll-

sz I r s i l l e l s s.

HivvePs Lebens cause.
Für die Gegenwart bearbeitet von Alexander

v. Oeiting en.
Dritte, verbesserte Uuflaar. Mit 13 Abbildungen nach
den Chodowiecki'schen Kupsem Leipzig, Verlag von

Duncker u« Ounrdloy lsidsq

—t. Wir kennen kein anderes so erfolgreiches
Beispiel der literarischen Wiedererweekung von den
Todten, als es sich in dem ältesten und zugleich gei-
vollsien baltis ehen Roman, in »Hippel’s Lebens-
läusen«, uns darbieiet »Wer ist Hippe( s· fragte
man sich, als im Jahre 1878 Professor N. v. Oct-
ttngen dieses vor 100 Jahren ersrhienene Werk in einer
«,Jubelausgabe« zu neuern Leben erweckte. Damals, vor
100 Jahren, von einem Vernimm, Herder und Kani
rnit Begeißerung begrüßt, waren vor 14 Jahren die
,,Lebensläuse« nur noch den literarisch besonders
gründlich Gebildeten und einem kleinen Kreise von
Dippel-B«erehrern, zu denen, dank der Vorliebe sei-
nes verewigten Schwiegervaters Raurner für dieses
Buch, namenilich auch der jetzige Wiederherausgeber
gehörte, bekannt; als Lesebueh hatte es längst ZU
ezistiren aufgehört. ·

Das iß heute nun wieder anders: der vor 14

mächtigte bei den Wahlen anlangt, so enthält
das Gesetz darüber folgende Bestimmungen.

Nach Art. 25 dürfen alle diejenigen Personen,
die das 25. Lebensjahr noch nicht erreicht haben,
sowie alle Personen weiblichen Geschlechts das
Wahlrecht nicht persönlich, sondern nur durch Be«
oollmächtigte ausüben. Doch sind die w eiblichen
Personen laut Art. 26 in der Auswahl ihrer
Bevollmächtigten jetzt gegen früher beschränkt, da sie
nicht mehr jede stimmberechtigte Person mit einer
Wahlvollmacht versehen dürfen, sondern nur ihre
Vater, Männer, Söhne, Schwiegerföhntz Enkel,
leiblichen Brüder und Neffen. Wenn eine Frau
sich also in der Lage befindet, zufälltg keinen der
vorstehend namhaft gemachten Verwandten am Leben
oder am Ort ansiifsig zu haben, so verliert sie nach
dein neuen Oesetz felisamer Weise die Ncöglichkeih
ihr Wahlrecht durch Uebertragung auf eine andere
Person ausüben zu können.

Was die uneer Vormundschaft oder Curatel
stehenden Personen anlangt, so können stait dieser nur
die Vorinünder resp. die Curatoren (!1rt.26) sit-innen,
die Curatoren aber auch nur dann, »wenn sie
setbst den für persönliche Theilnahme an den Wahlen
gestellten Bedingungen genügen« («Llrt.28). Ebenso
müssen die Bevollmächtigten von Personen männ-
lichen Geschlechts, welche selbst ihr Stimm-
recht nicht ausüben dürfen, weil sie « das
25. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, demselben
Art. zufolge den eben erwähnten Bedingungen ge«
trügen. Dagegen heißt es in demselben Art. 28
weiter, daß ,,Bevollmäehtigte von Personen
weiblichen Geschlechts, Vormünder und
nicht abgethetlte Söhne (welche in Bolls
macht für ihre Väter stimmen) zur Ausübung des
Wahlrecht-is nicht im Besitz des festgesetzten Vermö-
genscenfus zu fein brauchen, jedoch den übrigen für
das persönliche Wahlrecht gestellten Bedingungen ge-
nügen« müssen.

Aus der Zahl aller Personen, die in einen: Wahl-
bezirk für sich selbst oder in Vollmacht .sti.nrms»und2
mithin auch wahlberechtigt sind, können nun beim
Wahlgange beliebig Vxele dem Ballotement zum
Stadtverordiieten unterworfen werden, und zwar muß
laut Art. 43 ein solches Balloiemeiit vorgenommen
werden, sobald eine Person entweder von-s Wäh-
lern vorgeschlagen wird oder selbst den Wunsch
äußert, über sich balloiiren zu lassen,

Dorpat , 8. December. Inder ,,Neuen Zeit«
lesen wir: »Die besondere Commissiom welche beim
Departement für geisiliche Angelegenheiten aus-
ländischer Culte unter dem Vorsitz des Fürsten
M. R. Ktzntakusen niedergesetzt war, um eine
Revision der Gesetze vorzunehmen, welche
die Beziehungen der Regierung zur evan ge lis ch-
lutherischen Kirche bestimmen, het ihre Ar-
beiten zum Abschluß gebracht und einen Detaillisten
Entwurf neuer Regeln ausgearbeitet, welcher gegen-
wärtig dem Oberpsocureur des Hlg. SynodD
K. P. Pobedonosszeny zur Begutachtung über-
geben worden ist.« —- Wie wir im Anschluß hieran
und in Bestätigung einer gestern gebrachten Meldung
dem »New-Reiz« entnehmen, hat Se. Mai. der

Jahren gehobene 100-jährige Schoß ist nicht mehr
zurückgesnnken in den Schacht der Vergessenheit,
sondern hat fiel) eine feste Heimsiätte in den deut-
schen Häusern gewonnen und wirst fort und. fort
um neue Freunde nnd findet sie. Mit Recht darf
der Herausgeber in seinem geistreichen Vorwort zur
neuesten, dritten cuflage diesen Erfolg con-
starken.

»Der alte Hippel«, schreibt er, ,,bri(ht sich Bahn
— in deutschen Häusern und deutschen, herzenl
Freilich hat es über ein Jahrzehnt gedauert, bis die
zweite, sehr starke Auflage der von mir bearbeiteten
,,8ebensläuse" vergriffen war. Aber —- gut Ding
wiWWeile haben. Und dieses merkwürdige, geist-
sprühende Buch ist nicht für Jedermann. Es will
durchlebt sein, um geliebt zu werden. Es weckt nur
dort Theilnahme, wo Verwandte Herzen schlagen.
Dann aber auch auf die Dauer! Es ist keine Alls
tagsspeise und entspricht nicht dem durch realistische
oder idealistische SensaiionNLiteratur verdorbenen
Geschmack unserer Tage. -Wenn es sich dennoch
Bahn brieht, so erklärt sich das dadurch, daß dieses
Buch für Jeden, der es mit voller Hingabe liest, ein
,,Jeiänger-Jelieber· wird. Man verwächst mit dem-
selben. Es gehört zu den seltenen Werken, bei de«
nen man am Schluß der Lieiüre bedauert, daß es
zu Ende ist, und Lust bekommt, es wieder von vorn
zu beginnen. Es roill nicht aus Leihbibltotheten als
Lesesuiter entnommen sein. Es bewährt sich als ein
Hausschah ja als ein gutes deutsches Zamilienbuckp

Kaiser unterm 28. v. Mtö. Allerhöchst zu befehlen
geruht, den Bischof Arfs eni von Riga zur Theil-
nahme an den Sitzungen des Hlg Synodd nach
St. Petersburg zu berufen. —- Bischof Arsseni
nimmt zum ersten Pia! an diesen Sitzungen theil.

Zur bevorstehenden Feier des neunzig-
jährigen Bestehens der Universität
Dorpat bringt, wie wir erfahren, Professor Dr.
R. Kobert als Festgabe das in diesen Tagen
zur Ausgabe getangeude dritte Bäudchen der hist o -

r if ch e n St u die n des von ihm geleiteten pharmatm
logischen Institutes dar, welches 28 Bogen engsten
Druckes in Gtoßociav umfaßt. Das Bändchen ent-
hält zwei Publicationem

«

Die erste ist eine nach den Archiven der Uni-
versität mit wahrem Bienenfleiß augefertigte Titel-
Zusammenstellung alles Dessen, was die me-
dicinifche Fakultät unserer Universität wäh-
rend der neunzig Jahre ihres Bestehens geleistet hat.
Das dazu gehörige Namenregister sweist mehr als
1500 Dorpater Namen auf. Es steht zu erwarten,
da÷ equ- vieies Stammbuch de: ipkcifitch Dökpticheu
medtcinifchen Leistungen in der Bihliothek keines
Medieinerä der je unserer Hochschule angehört hat,
mehr fehlen und neden dem Aldum eiaademjaum
noch in späteren Zeiten berichten wird, wie im neun-
zehnten Jahrhundert in dem kleinen Dorpat die Wis-
senschaft gebläht und wie viele Jünger fie hierher
gelockt hat. Der Verfasser derselben, Dr. A. G run-
feld, erster Assistent am pharmakolvgifchen Justi-
tute, darf ded Dankes alter wahren Freunde der
Universität gewiß sein.

Die zweite Arbeit hat einen der Praciicanten
des pjharmatologischen JnstituteT Dr. Abdul I eh u n -

d·ow aus Bakm zum Verfasser und bringtlleberfes
sung und Commeutar zu einem bisher noch niemals
in eine andere Sprache übersetzten medic-mischen per-
sifchen Autvr des-zehnten JahrhrhundertT Namens
Ahn Mansur Ntuwaffak Ben Ali Ha-
Inhalt dieser grundgelehrten Abhand-
lung interefsirt"u"i«cht etwa niir"Mediciner, sondern in
gleich hohem Grade auch Culturhistoriker und Sprachs
forscher. Es kommen darin Dutzende von Vocabeln
vor, welche sich iu keinem Bocadularium oder Lexis
kon, welches se in Europa erschienen ist, finden.
Sehr zahlreiche andere Worte finden fich zwar in
den persischen Wditerbüeherm aber mit unrichtiger
Bedeutung. Für die Erforschung der altindischeu
Medicin ist das Werk von solcher Bedeutung, daß
ein namhafter Sanskritist, dem einige der Druckbm
gen vorgelegt wurden, sich dahin äußerte, er kenne
kein Werk, welches den Erforfcher der Sanskrit-Me-
dicin in höherem Grade interessire als dieses. —- Das
Directorium der Universität hat anläßlich der großen
Kosten, welchetdie Herausgabe dieser Festschrift ver-
ursacht hat, für dieselbe einen Zuschuß von 300 Ru-
beln aus Staatsmiitelu bewtlligt.

Das vom Rigaer Bezirksgericht gegen den
Prediger zu Testamcy Pastor Koth gefällt- Urtheil
ist, wie dem ;,Olewik« mitgetheilt wird, vom Senat
bestätigt Und dem gemäß Pgstor Koik auf 6 Mo-
nate vom Amte suspendirt worden.

Allerdings spielt die in ihm erzählte Geschichte meist
auf baltifchem Boden. Aber es ist, wie Hippe! selbst
sagt, ,,echt deutsche Fabrik« Er kleidet fein Kind,-
wie der erzählende Held dieser Geschichte feinen Sohn,
in »baudgewirkte Stoffe« und sagt zur Erklärung:
Jvarum in fremdes englisches oder holländifches
Zeug, wenn man in "Livland wohnt L« Kommt und
lestl Jch stehe— euch dafür, ihr werdet warm
werden L«

Und wenn die »Lebensläufe« nun in schon drit-
ter Auflage der neuen Bearbeitung vor uns hintre-
ten, wenn sie mit ihrem geistvollen, unter Thränen
läehelnden Humor und rnii ihrer kernigenstömmigs
keit immer neue Freunde stch erwerben, so ist dies
ausschließlich dem neuen Bearbeiter, Professor Alexan-
der v. OettingenJu verdanken. Er erst hat das
Buch einheitlich gestaltet, mit großem literärischen
Tacte die unförmlichen Weitschweisigkeiten und un-
serem Empfinden widersprechenden Absonderliehkeiten
ausgewetzt, das Ungegliederte zu einem organischen
Ganzen zufammenwachsen lassen ·—- mit einem
Worte: er hat die ,,Lebenslänfe« erst wirklich les-
ba r gemacht.

»Wenn man« — drückt sich in einem vom
Herausgeber selbst nahegelegtety sehr hübschen Vet-
gleich de: -1g-——-Nefetent der ,,Si. Bei. Z« aus
—- »das Oettingetkfche Buch las und mit den:
Original verglich, so hatte man wohl den Eindruch
einen Garteukünstler an de: Arbeit zu schen, der aus

-— Jn Ehescheidungssachen rcquirirten
vor der Jnstizresorm die evangeiisch - tuthkkischkkk
C o n si st o-r i e n

, wenn sie solches für zweckmäßig
hielten, zur Vernehmung der Zeugen die örtlichen
Justizbehörden; Jetzt liegt — wie uns mitgetheilt
wird — eine Senatsentscheidung vor, laut der die
Consistorien zu solchen Zeugenverhören künftighin
nicht mehr die Justizbehördety sondern die P o l i -

zei requiriren dürfen.
—- Zum Besten der Abgedrannten der

Städte Mosyr und Bortssow und des Fle-
ckens Mir im Gouv. Minos ist auf allerunterthäsntgsten Bericht des ·Ministers des Innern von St.
Mai. dem Katsercnn AS. November c. die Erösfnung
einer Spendens ammtung im ganzen Reiche im
Laufe eines Jahres Allergnädigst gestattet worden.

Jn Riga ist, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am Sonnabend früh der Livländiiche
Medieinalinspector - Gehilfe Staatsrath Dr. Carl
Isidor v. La n ge sanft verschieden —- ein Mann,
der sich. durch seine humane Gesinnung, seine liebens-
würdigen Umgangsfornten und seine stete Hilfsberetts
schaft sowohl als Beamter wie als Arzt Anerkennung
und Beliebthett zu erwerben gewußt hatte. Dr. Carl
Lange studirte von 1857-63 Medtctn

·»

in Dort-at
und wurde hieraus Stadtatzt in Qnegm Von dort
begab er sich 1866 tn gleieher Eigenschaft nach Slutzk
im Gouv. « Minshz bis er sich im Jahre 1873 als
pratticirender Arzt in Riga niederließ. 1876 wurde
er zum Gehilfen der Medieinals Abtheilung der
Liviändisschen .Gouv.-Regiernng und 1879 »auch
zum Director des» Livländischen Gefängnis-konntet
ernannt. .

St. Petersburz -«5. December. Ein ganz
besonders feharfes Auge auf alle etwaigen Hei«
rathsplärre des Prinzen Ferdinand
von Co burg hat— Tdie «,,Neue Zeit«. Mtstunter
sogar ein zu scharfe-s: noch— unlängvft ließ sich näm-
lich das Sfnworitkfche Blatt berichten, der Psrinz
werde eine Jri d in ehelichen. Angesichts der neuerdings
arrfgetauchten Gerüehte hat das Blatt feine jüdifche
HeirathOCombination aufgeben müssen, dafür wendet
es sich aber mit verdoppeiter Energie dem neuen
Gerücht zu und schreibt unter der Ueberfchrift «Helene
von Orleans« unter Andereim »Die Jungfrau von«
Orleanö hat einst gelebt, Helene von Orleans aber
betrittfoeden die Bühne. Um der schönen Helena
willen ist Troja «zerstört worden, wird Helena von
Orleans Bulgarien erheben? Wie es scheint, glauben
das Haupt der OrleanQ der Graf von Paris, der
Prinz von Coburg und Stambnlow daran. . . Helene
von Oele-ans besteigt, wenn sie etwas besteigt, den
bulgarifchen Thron und wird damit näher als alle
europäischeii Prinzesfinnen dem alten Troja sein,
wo« die ihrem Gatten entlanfene Helenavon Sparta
in den Armen von Paris thront« Wird Helene
von Orleans auch ihrem Manne entfliehen oder wird
sie mit ihm zusammen entfliehen —- das ist eine
Frage der Zukunft und zwar eine der allernächstem
Aber durch ail’ diese vielleicht nicht tief genug gehen-
den Fragen blickt eine sehr ernste hindurch: Wie,
wenn wegen dieser« neuen Helena, wegen der Helena
von Orleans, ein neuer Krieg, ein furchtbarem,

einer verworrenen Gegend, wo herxliche alte Bäume,
keizende Hügel mit argen Wildnissety sumpsigen
Stellen und öden Sandstrecken abwechjelty einen köst-
lichen Psrk fchaffh in dem alle Schönheiten der Ge-
gend erhalten und ins rechte Licht gerückt, alle häß-
lichkeiten und Störungen aber beseitigt find, theils
durch Beil und Messer, welche Ausblicke schaffen,
theils aber auch duech Neupflanznngen und ansprei
chende Anlagen.« .

Die neue Auflage unterscheidet sich von der ersten
zunächst dadurch, daß die damalige lange Vorrede,
welche den völlig in Vergessenheit gerathenen Hippe!
dem Leserkreise gewissermaßen wieder vvrstellen mußte,
sehr wesentlich gekürzt worden ist. Sodann aber
hat sie eine ungernein werthvvlle äußere Bereichernng
erfahren: in ganz vortrefflicher, ja man kann sagen
in technisch vollendeter Weise sind dein neuesten Hip-
pe! die Original-Kupfskstiche, mit welchen
die Meistethand des berühmten Chodowiecki die
vor mehr als 100 Jahren erschienen-e Ausgabe
schmückte, beigegeben. Mit ihrer altväterischen Zopfigs
kelt mögen diese Chodowieckksehen Gestalten ja
manchem Leser ein Lächeln abnöthigem aber bei ge«
nauerem Zusehen wird man erstaunt sein über die
Feinheit der Ausführung und über das reiche innere
Leben, welches der Stichel des Künstlers in die steis
fen Gestalten zu legen gewußt hat. Und nicht als
etwas blos Aeußetliches sind Viele Ktlpferstiche anzu-
sehen; es weht aus denselben auch« ein Etwas ent-
gegen, was uns innerlich faßt, das Hineinleben in
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als der irojanifcheentbrennis Moskau gerieth durch
eine Groschenkerze in Brand und ein Krieg kann
sogar wegen einer Helene von Orleans ausbrechen«

g— Der-evangelifch-lutherische Bischof
v o n P olen, Generalfuperintendent Paul Woldemar
v. E v e r th in Warscham beging, Wie bit »St. Bei. Z.««
schreibt, am s. December sein öcjähriges Jubiläum
als Geistlicher der evangelischen Kirche; feine Ordi-
nation datirt rom S. December 1842 Der hoch«
wütdige Jubilar hat in den Jahren 1830 bis 1884
in Dorpat Theologie siudirt, wo er sich 1834 die
silberne Preismedaille erwarb. Von 1836 bis 1842
war er Jnfvector der Kreissehule in Bauske, von
1843 bis 1875 Prediger der lutherischen Gemeinde
in Wilna und seit 1876 ist er Generalfuperintendint
und Vier-Präsident des Warfchauer Confifiorialbezirks,
der alle Gouvernements des Zarthums Polen umfaßt.
Seine Ernennung zum Bischof erfolgte im Jahre
1883. Es ist ein interessantcs Irrtum, daß kurze
Zeit vor diesem so seltenen Jubiläum der einzige
Sohn des Jubilars, Pastor Paul v; Everth in
Moskau, zum Moskaufchen Generalfuperintendenten
ernannt wurde.

-"—— Eine kürzlich an der St. Petersburger Uni-
versität erfolgte« Bestimmung über die Halb«
curfusdprüsungeri dürfte, wie die »Neue
Zeit« schreibt, die Studenten überrascht haben und
sie zu ernsten Studien veranlassen. Der neuen
Bestimmung zufolge werden nämlich die Studenten
des 4.»Senresiers, welche im Mai 1893 die Halb-
cursussPrüsungen nicht b-.stehen, auf das s. Semester
zurückgesetzh diejenigen aber, wriche die Prüsungen
auch im Mai 1894 nicht bestehen, aus der Univer-
sität » ausgeschlossen werden.

Jn Kafan ist am 5· d. Mts. die Sefsiou der
Gouv.-Landschafts-Versammlung eröff-
net worden. Der Gouverneur beantragte, ganz zuerst
die Frage von der Verpslegun g der Kreise
Tfchistopol und Spassk vorzunehmen. Von der vor-
jährigen Perpslegungsfumme sind noch 200,000 Abt.
übrig. Ebenso wichtig ist die Frage von der Cholera-
Bekämpfung. Das Gouvernement verfügt über 41
Aerzie und 129 Feldscher. Diese Zahlen find um
D, bezw. 4 pro Kreis zu vermehren. Wünfchenss
werth erscheinen die Begründung einer Medicina(-

Reserve beim Landschastsamh sowie die Ausbildung
von Sanitaren und Dialonissi»nnen. — Von 41 Land-
fchafisboten sind nur 26 gekommen. Jn einem
Kreise fand keine Versammlung statt, in einem an-
deren fehlte es an Candidaten für das Boten-Mandat.

Jm Lodzer K: e isefollten, wie die »Lodz. ZE-
uriitheilh die Prüfungen der Meister, Un-
iermeister und Teehniker aus ihre Kenntniß der
Landesfprarhen durch den Kreisches und den
Gehilfen des Fcibrikinsperiors in folgenden Termi-
nen stattfinden: Jm Dorfe Dombrorva in den Fa:
brikeri von Leonharet und Siolsarow am Z. Decem-
ber. Jn Zgierz am 's. December. »Ja Widzerv in
der Fabrik von Heinzel und Kunitzer am 16. De«
cember. Jn den Gemeinden Choiny, Brusz und
Radogoszcz in den dortigen Fabriken am is. De-
umher. Jn den Gemeinden Rzeirz Lagiewniki Luz-
mierz, Bello-pro, Wiskitno und Puczniew am 19.
December. Jm Ganzen unterliegen den Meister-
prüfungen im Lodzer Kreise 71 Fabriken und Eta-
blissemenis, in denen 266 Meister und Technikey
die Uniermeister nicht mitgerechnet, die Prüfung zu
bestehen haben.

MPO Islktifittr Eise-stritt-
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Nickjis Neues tm: Paris -- hat uns se: gestrfge
Tag gebracht. Ein Mal über das andere nur ist
versichert worden, daß die mannhafte Entfchlossenheit
der Regierung, vor Allem Riboks und Boutgeoish

tiefen Eindruck mache und die Lawine der fotifchreis
tenden Zerstörung der regulären Zustände zum Ste-
hen gebracht habe. Frankreich ist jedenfalls an einem
Wendepuncte angelangt: es kann fein, daß die aus
dem PanamasSchmuh heeborgquellene Woge ihren
Höh-paart erreicht hat und fich zu verlaufen beginnt;
es kann aber ebeufvwohl fein, daß fie ihren Anprall
erneut und-d die fchon arg erfchüttetten Dämme
der Regierungs-Autorität einreißn Für beide Eben«
tualitäten bietet die innere Geschicht« Frankreichs
genügend Beispiele —- man denke nur an das rafche
Aufivuchern des Boulangismuz der möglich, als er
die größte Gefahr für das Land zu bilden schien,
wie eine Seidenblafe plagte nnd in ein Nichts zer-
fiel. — Alles hängt jeht von den am Steuer stehen-
den Männern und dem Vermeiden neuen compre-
mittikenden Stoffes ab. Jn Paris fteht man fehon
in der WeihnachtssWochez es ift für die Mlnister
eine günstige Zeit zum Ealmiren der Gemüthen

Der Deutsche Reichstag hattein feiner vorletzten
Sitzung vor den Weihnachtsseriem wie bereits er-
wähnt, noch eine recht picante Debatte zuerleben
—- diejenige auf Ausfetzung des Strafver-
fahrens gegen den Abg. Ahlwardt Wir
geben nachstehend die Hauptzüge dieserDebatte wieder:

AbgLiebermarrnv.Sotrnenberg(Antif.):
»Es wirdnicht meine Schuld sein, wenn mein An-
trag eine längere Discnssion nach sich zieht. Es
handelt sich hier nicht um einen Antrag wegen der
Jndenflintem auch nicht um eine lex Ahlwardt, son-
dern lediglich um die Wahrung der gesetzlicher: Im-
munität d-rAbgeordneten. Sonst hätten auch nichtdie Abgeordneten Stadthagen, Singer und Wurm
die Give gehabt, die Unterschrift zu meinem Antrage
zu geben. (Große Heiterkeit links. Abg. Frohme
(Soc.): ,,Gemeinheit!« Präsident v. Levetzow:,,Dieser Ausdruck ist durchaus ungebührendz ich-muß
ilm im allerhöchften Grade miszbilligen«). Abg.
Liebermann v. Sonnenberg (fortfahrend):
Jch habe den Antrag nicht im persönlichen InteresseAhlwardks gestellt. Jch bin ein Volksbemhiger
gegenüber· dieser Demagogie (.Heiterkeit.) Ein der-
artiger Antrag hat sonst stets die Unterstützung des
ganzen Hauses gefunden. Man hat sich nicht an
die Person des einzelnen Abgeordneten gehalten, und
wenn Sie dies in diefem Falle thun würden. so
würden Sie fich Miszdeutungen aussehen und die
Person Ahlwardks mehr in den Vordergrund schieben,
als es feiner Bedeutung entspricht. Verjährungs-
rücksichten dürfen nicht Platz greifen. Die ähnlichenin dieser Seffion bereits vorhandelten Anträge findalle ja auch vom Hause glatt genehmigt worden» .

Jch bitte Diejenigen, die das Recht des Abgeordne-
ten principiell wahren wollen, meinen Antrag anzu-trehmenJi -—- Abg. Dr. Hartmann (deutfch-conf.):
»Ich bin auch der Meinung, daß man Fragen der
Art ohne Ansehen der Person zu entscheiden hat,
lediglich mit Rücksicht auf die Sache. Hier-liegt
aber ein noch nicht dagewefener Fall vor, und des-
halb glaube ich nicht dahin gelangen zu können,
dem Antrag des Vorredners ohne Weiteres zu wills
fahren. Es wird eine eingehende Prüfung der Sach-lage nöthig fein. Einmal ist hier der Zall beson-
ders wichtig; es sind erhebliche Interessen des Rei-
ches daran betheiligt, daß dieser Proceß sobald als
möglichjechtskrästig entschieden, daß das, was vor
Gericht festgestellt ist, auch unanfechtbar fest bleibt.
Ein anderer Umstand eigenthümlicher Art ist hierbeider, daß Ahlwardt sich gegenwärtig in Strafhaft be-
findet und eine Strafe verbüßt, die bis zum 2.1.
Februar· n. J. dauert. Wir haben kein Recht, eine
Unterbrechutig dieser Strafhaft zu verlangen; biszum 21. Februar würde also die Unterbrechung des
Verfahr ns nicht das herbeiführen, was der -Gefetz-geber wollte, als er den Reichstags-Abgeordneten
Immunität gab; der eigentliche Zweck dieser Be-
stimmung ist doch der, daß das Mitglied den Ge-
schäften des Reichstags nicht entzogen werden soll.Nun ist durch ein Urtheil des Reichsgerichts ent-
schieden worden, daß die Verjährung bei der vom
Reichstag veranlaßtenUnterbrechnng des Strafver-fahrens weiterlänst und es handelt sich hier um ein
Vergehen, das durch die Presse begangen ist, alsobereits nach 6 Monaten der Strafversolgung ent-
zogen wird; die Möglichkeit, daß der Reichstag 6
Monate oder länger versammelt sei, ist doch nicht

Reue Dörptsche Zeitung.

ausgefchlosssiy und ingnmiiiß sich doch auch dieseEventualitätVergegenwärtigen, daß, wenn dir Reichs:
tag gegenwärtig von seiiiecn Tltechte Gebrauch macht,
er den Angeklagten möglicherweise der Bestrafung
gänzlich entziehh obschon er in erstersnstanz
für schuldig erklart ist. Jch glaube also, diejenigen
großen Parteien, die bisher ähnliche Antrage unbe-
sehen angenommen haben

»

werden zur»Klarstellung
der Frage wegen des Laufs der Verjährung doch
eine eingehende Prüfung in einer Commission vor-
nehmen müssen. Deshalb empfehle ich den Antrag
der Commission für die Geschäftsordnung zu uber-
weisen« —- Abg. Bödiker»(Ctr.): »Meine poli-
tischen Freunde haben stets iii Anwendung des leh-
ten Absatzes des Art. 31 ohne alle Verzogeriiiig und
Umstände beschlossen, einem Antrag dieser Art statt-
zugeben. Wir haben keinen Anlaß, in diesem Falle
anders zii verfahren. (Beifall). Es ist stets von
uns mii besonderer Schärfe» hervorgehobeii worden,
daß diese Frage unabhängig von der JPersoii, sur
jedes Mitglied des Reichetags gleichmäßig behandelt
werden muß. »Diesen Grundsatz wollen wir auchgegen die Antisemiteii wahren. »Wir haben»nichtnöthig, diese von unseren Rockschoßen abzuschuttelm
Wir haben keinen Anlaß, gegen sie anders zu vei·-
fahren, um dadurch zii constatiren. »daß sie unsere
Auffassung nicht theilen. Aus die Verxahrung haben
wir gar keine Rücksicht zu nehmen; wir haben aber
die Pflichtz dafür zu sorgen, daß der Angeklagte, aus
der Haft entlassen, sofort hier erscheinen kann«. . .

Abg. S inger (Socdem.): »Jch kann mich nur
vollständig den Ausführungen meines Vorrediiersanschließen. Auch nieine Freunde sind der»Meinui»ig,
daß gar keine Veranlassung vorlie t, bei diesem Ein-
zelfalle das geringe Maß der Reste des Reichslages
noch mehr einzuschränkenc . . Abg. Richter(dfr.): »Jch nehme meinen Staiidpunct unabhängig
von der Parteistellung ein. Das Pzivilegiuin ist
dazu da, daß Niemand durch einewStrafproeeß ander Ausübung seiner parlamentarischen Thatigkeit
verhindert werden soll. Aber: dieser Fall liegt hier
nicht vor. Man könnte damit warten, bis Ahxlzoardtiii der Lage ist, seine Thätigkeit auszuüben. (- ider-
spruch.) Wir haben kein Interesse, der Justiz die
Arbeit zu erleichteriy aber auch kein Interesse. sie zu
hemmen. (Sehr richtig l) Wenn der Antrag ausCommissionsüberweisung angenommen wird, so bin
ich dafür, daß er unmittelbar nach den Ferien zur
Berathung gelangt, uiid dann werde ich dafiir stim-
men« —- Abg Dr. Hartmanm »Nun) den Ans-führungen des Vorredners brauche ich wenig zusagen. Daraus, daß es· in der Verfassung heißt:,,aus Verlangen« des Reichstages ist das Strafver-
sahren· auszusetzen, folgt doch ganz. klar, »daß der
Reichstag in · jedem einzelnen Falle die Sache zu
prüfen hat«. . .

—- Abg. Dr. v. Marquardsen

ist? Ænecäegug aush spie beigenBVtizrrednecrs muß
i agen: ei,geiva r mir ie i e, in ureni

Bunde der Dritte. (Heiterkeit.) Jch bin ganz der
Meinung der beiden Vorredner (Abg. Singen
»Ein neues Cartelll« Heiterkeit) Auch ich prote-
stire für meine Freunde dagegen, daß die Entschei-
dung, diå meinedParHtei trsflfgili wish, irgisilzd eng-a?·t der er on es errn war zu un a .Fseiin in einer zweifelhaften Sache ein großer-Theil
des Hauses Commissionsberahiing wünscht, so pflegt
sich die Mehrheit auch dafür zu entscheiden. Hier
aber handelt is sich nicht uin eine bloße Courtoisie,
sondern· iiin eine außeroiikntlich strittige Frage« . . .

Abg. L iebermann v. Sonnenberg: »Von der
Absicht oder der Wirkung einer Verjährung ist beideui
Antrag nicht, die Rede. Dem Abg. Richterist die ganze
Sache offznbar selbst unangenehini es wird ihm schw»er,
krumme Sachen gerade ziiklopsen und gegen seine Prin-
cipien zu sprechein Handelte es sich nicht gerade um
Ahlwardt, würde Abg. Richter anders sprechen. Abg.
Hartmann meinte, sonst hätte es sich nicht iim so
wichtige Falle gehandelt» Jn Verfassungsfragen
giebt es da keinen Unterschied. Sagen Sie docb ge-
rade heraus, daß Sie Ahlwardt unter allen Umstan-
den sitzen lassen wollen. Jhre gewucikideiieg Eräläßsrungen werden- im Lande den Eindru ma en, a
Sie vor AhlwardhAngst haben. (Lachen links)
Ueberlegen es sich »die Herren auf der Linksn, die sichsonst immer als die Huter der Verfassung aufspie-
len, die Sache noch einmal. Sie werfen der Rech-
ten oft vor, daß sie den Grnndsatz befolgt: »UnserKoniå absolfut, igeiän er unsgnJksillen thifit!«« To;gen ie da ür a maii ni t neii zurn t: , o
die Verfassung« und das Panier. wenn sie uns«pcißt,
sonst nieder mit ihrl« (Große Heiterkeit-J Jch bitte
Sie, diirch Annahme meines Antrages der Verfas-
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sung Genüge zu thun.« —— Damit schloß die Be-
fprechnng In der Abstimmung über den Vor-
fchlag des Abg. Dr. Hartmann auf Verweifung des
Antrags an die Geschäftsordnungs-Cocnmiffion stimm-
ten 100 Abgeordnete für, 114 gegen den Auffas-
der also abgelehnt wurde. Dafür stimmten die
Rechte, die beiden confervativen Fractionein die Na-
tioualliberaleu und die Freisinnigen mit Ausnahme
von 6 Abgeordneten. Der Antrag Liebermann von
Sonnenberg wurde hierauf a n g e n o m m e n.

Jn der Donnerstag sSihunf des
Reichstages wurde die »Ist Heinzett disku-
iiri. Der Abg. Hahn (conf.) sprach sieh im Gegen-
fatz zu feinen! Fractionsgenoffem v. Holleuffey ent-
fchieden gegen die tkafernirnng der Prostitution aus.
Abg. Rintelen (Centr.) stellte fich im Allgemeinen
auf den Boden der Vorlage. Auch Abg. Piefchel
(nl.) billigte die Verschärfung der Bestimmungen über
die Kopf-ein, hatte aber Bedenken betreffs der übri-
gen Theile der Vorlage. Sehr ausführlich fuchie
der focialdemokratisehe Abg. Stadthagen die Vorlage
als die Vankerotterkiärung der bürgerlichen Gefells
fehaft darzustellem Nachdem noch Bebel einer Reihe
von Angriffen auf feine früheren Ausführungen ent-
gegengetreten war, wurde die Vorlage einer Co m«
mission überwiesen. ·

Hinsichtlich der zu bildenden neuen ,,N ati o s

n a l - P ar te i« erklärt die ,,Poft««, nachdem die
Herren v. Kardoiff und Arendt als dabei betheiligt
genannt worden, daß die frei r o nfer vativs
Partei jenen Bestrebungen ganz fern stehe; fo weit
sie unterrichtet sei, dürfte auch die jenen beiden Mit«
gliedern der freironfervativen Partei zugefchriebene
ieitende Rolle »nirht sowohl auf thatsächlicher Un·
terlage,· ais auf naheliegender Vermuthung beruhen!
Aus dieser Erklärung ift nicht recht zu ersehen, ob
die Vermuthung wirklich unbegründet ist; nachunserer gestrigen Depefehe fcheint solches nicht
der Fall zu fein.

Eine neueltbwessiffaire spukt in den Blät-
tern. Der »Figaro« veröffentlicht die Abschrift eines
im Befitze des Hanpicnanns Orient, Schrviegerfohnes
Boulanger’s, befindlichen Briefes an den damaligen

Kriegsminifter Boulangeh worin, Ludwig
Löwe u. Comp. in Berlin schreiben, sie hät-
ten erfahren, dafz der Minister einen Officier nach
Amerika gefchickt habe, um Einrichtungen für die
Maffenssabrieation neuer Gewehse zu kaufen. Die
Fabrik Löwe befthäftige sieh seit langer Zeit mit der
Herstellung der Maschinen für die Masfenfabrieation
von Gemeinen, welche vervollkommneter als die
amerikanifehen seien, weshalb sie vorfchlagy der Mi-
nister möge einen Offieier nach Berlin schicken, um
fich zu überzeugen, daß es unnöthig sei, Maschinen
in Amerika zu kaufen, die vertheilt-after in Europa
zu beschaffen seien. Der »Figaro« fügt hinzu, das
Original diefes Briefes stehe zur Verfügung des
Advoeaien Ahlwardts —-— DiezTendenz dieser Ver-
öffenilichung ergiebt sich aus den Schluß-dorten des
,,Figaro". Die Firma Löwe giebt hierüber fol-
gende Auskunft: »Der im »Figaro« veröffent-
lichte Brief ift echt; er datirte vom W. November
«1886, während die Fabrikation von Gewehren für
die Deutfche Regierung im Jahre 1889 begann.
Der Brief hat also mit der Gewehrfabrieation über«
haupt nichts zu thun. Die Löivessche Fabrik beschäf-
tigte sich 1886 lediglich mit Maschinen-Fabrikation«
Hierzu bemerkt die ,,Nai.-Z.«: »So weit die Löwe«
sehe Erklärung. Es ist danach allerdings unzweifel-
haftz daß de: vekessmttichte Brief di« v» Gckicht
zurüekgewiefenen Befrhuldigungeu nicht betrifft, das
diese so grundlos bleiben, wie das Urtheil sie kenn«
zeichnet. Wir miissen aber sagen, daß wir ein im
N o v e m b er 1886 nach Paris gerichietes Anerbieten
von Maschinen zur WaffecnFabricatioU sehr unge-
hört g finden. Es war die Zeit des parlamentari-
fehen Kampfes um die Septennats-Vorlage. Die

Csortsetznng in der Beilage.

den Stoff de: Erzählung fördert, die rechte Stirn«
mung hervorbringt.

»

Und so mögen denn all’ jene so Manchem unter
uns schon lieb gewordene Gestalten — der Held der
Erzählung, der edle »Gekadezu«, sein Vater, der tu«
rische Pastor, dieser ,,geharnischte EhristenenenseiM
die Frau Pastorin, die ,,Originai-Chrlstin", der
prächttge ,,D—ceistdenker« Baron Geldern, das Min-
chen und das Tierchen u. s. w, »— wieder anklopsen
in unseren Häusern und dort: freundlichen Einlaß
erhalten. Derselbe wird ihnen um so lieber gewährt
werden, als der Verleger redlich Ailes ausgeboten
hat, um das Buch auch äußerlich gediegen, ge-
sehmeckvoll und gesäiiig·ausgusiatten, so daß ei nicht
nur ein gutes und werihoollez sondern auch ein
schmnckes Geschenk« nnd Familienbuch iß.

Liteririseset
Sankt Rathe-einen. Eine Erzählung von

P. Ditluttlx u. Deichsel-ich- Bang-b.
Wachs. (G. Böhme), Leipzig. 1893.

--O—- Aclfähklkch zu! Weihnachtszeit pflegt eine
Fluth belletristlscher Neuigkeiten die Auswahl des
wirtlich Guten besonders schwierig zu gestalteu;
doppelt angenehm ist da die Ueberraschung, wenn
man unvermuihet unter einen: bislang npch wenig
bekannten Pseudonym ans ein Talent Inst, s« ««

in der That v er dient, der Beachtung weiter Kreise
nahe gerüclt gu werden. Jn solcher Lage Schuh»
wir uns ,,Sanet Rath-seinen· von P. Ditfurth gegen-

über —- einer Erzählung, die nicht nur zu Geschen-
ken für Damen wie für die Familienlectüre warm
empfohlen werden kann, sondern die sich auch, wenn
erst einmal bekannt geworden, sicher am besten selbst
empfehlen und immer weitere Kreise erobern wird.
Wenn bei so manchem Buch die gute Gesinnung,
aus der es herausgeboren iß, hinweghelsen muß über
mancherlei Mängel, so baut sich hier auf dem Boden
eines gesunden nüchternen Christenthums eine Er«
zählung auf, deren Gesammieomposition sowohl wie
Darstellung der einzelnen Personen und Situationen
allen berechtigten Anforderungen entspricht. Cordula
und Stich, die Haupts-guten, wie auch die übrigen
mehr oder weniger hervortretenden Personen, sind
dem wirtliehen Leben naehgezeichnetz alles Unwahre,
Unwahrsehetnliehq Phantastische ist vermied-en, aber
trog dieser Nüehternheit hat eine so gewandte Feder
die Erzählung geschrieben, daß die »Leetüre von leb-
haftem Jnteresse und wachsender Spannung begleitet
sein und volle innere Befriedigung zurücklafsen wird.

Das Weihnachthheft von »Velha-
gen ätklasingWMonatshesten«, das eben
ausgegeben worden, ist ein wahres Praehtwerb
Artitel-Jllustrationen, wie sie die Aufsätze »DasMadonnenideal in de r christlichen
Kunst« von Adolph Rosenberg »Der Tanz im
1s. Jahrhundert« von Eornelius Gurlitt und
»Das Eis des Meeres« von Professor Dr.
PefehuebLoesche zieren, haben bisher in der Geschichte
der deutschen illustrirten Journale kaum ihresGleichen, und doch bilden sie nur einen kleinen Theil
des Bildersehmuekes dieses bestes, zu dem Künstler
wie Adolph Menzeh Gabriel Max, Toby E. Rosen-
tbal, F. v. Uhde, Matthias Sehmid, Bd. Grützney
Camille Tom, O. Bleibtreu und Woldemar Fried«

rieh ihre Gaben beigesteuert haben. Zwei Weih-naehtserzählungeer »Um die WeihnachtszeitE
eine Kindhettserinnerung von Charlotte Riese, der
Versasserin des liebenswürdigen Buches »Aus dani-
scher Zeit,« und »Friede auf Erden« von
Adolph Schmitthenney dem Verfasser des eigenarti-
gen Romans ,,Psyche,« geben dem Heft, aus dessenInhalt wir nur das Harptfächlichste angeführt haben,
seinen weihnachtlichen Charakter, der es zu einem
freudiger Entgegennahme sicheren Festgeschenke rnarht

sesatssiltisec
Nach Meldung Berliner Blätter hat Kaiser

ilhelm 1l. betreffs des in Berlin zu errichtenden
Nation alsDenkmals für Kaiser Wil-
helm l. die Entscheidung getroffen. Dieselbe ist zuGunsten eines dritten von Professor Be g as neu
entworfenen Planes ausgesallem Dieser Entwurfunterscheidet sich sowohl in der figürlichen Darstel-lung wie im architektonischen Aufbau— nicht unwe-
sentlieh von den früheren Satt-dürfen, ist insbeson-
dere schlichter und weniger kostspielig gehalten.

—- Soeben meldet der Telegraph aus P a r i s
den Tod des ausgezeichnetsten Journalisten seiner
Zeit, John Etnile Lein-inne. Der Verstor-
bene steht einzig in seiner Art da: vom einfachenJournalisien -— er war lange Zelt politischer Redne-
teur des ,,Journal des Döbais" — hat er sich zumSenator und zum Mitgliede der Alademie aufge-
schwangen.

-— Qneeritanische Freigebigkeit. Die
Wittwe des kürzlich gestorbenen, unter dein Namen
»Dlamanten-Joe« bekannten Eisenbahnunternehmers

Joseph Rehnolds in C h i ea g o hat einem Wun-
fche ihres Gatten zufolge der dortigen Univerfi «

tät ein Gefchenk von 250,000 Doll. gemacht. Auchaus dem Nachlaß des unlängst veistorbeneic Millio-
uärs William B. Ogden foll der Universität ein Le-
gat von 500,000 Dollars zufallen.

—- Nichts ist einem Geriehtsvollz ie-
herheilig -— nicht einmalein Wiistcnkönig.
Wie aus H alle gemeldet wird, hat der dortige
Gerichtsvollzieher Petfchick einer im WalhallasTheai
ter dafelbst gastirenden Künstlerin einen drefftri
ten Löwen nebst einem Pferde und einem Hunde
abgepfändet nnd nach dem Bekkaufölocal fchafs
fen lassen. Es wird leider nicht mttgetheilh in wel-
cher Weife der Diener des Gefetzeb das immerhin
nicht leichte sefchäft des Verfiegelus bei dem Lö-
wen ausgeführt hat. Da aber dabei kein Unglück
paffirt ist, muß man annehmen, daß das Thier mit
der Dressur von feiner Herrin auch den Reipeet
vor dem blauen Siegel angenommen hat. Hoffent-
lich erweist sieh der Löwe bei der im Gasthof ,,Zur
Stadt Berlin« in Halle ftattfindenden Versteigerung
ebenfalls als ein geftitetes Thier, wiewohl nicht zn
verkennen iß, daß durch diese gerichtliche Proeedur
feine Ekziehungsgrundfäpe auf eine fehr harte Probe
gestellt werden.

—- Eiu Geograph Als fich bei der Be«
fdrderung des legten Zwifchendeckfchiffes nach New«
York die Paffagiere auf dem Hafenbahnhof zu Eus-
daben einfanden und abgefertigt wurden, fragte ein
Beamter den einen, ob er aus Deutschland fei-
,,Nä «

, antwortete der biedere Landmann, ,,ick bün
jo ut MecklenlIorg-S·werin l«
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Deutsche Regierung war damals der Meinung, daß
Boulanger den Krieg gegen Deutschland beabsichtige.
Auch wenn die Leitung der Löwe’schen Fabrik, in
Uebereinstimmung mit der Opposition gegen die
Septennats-Vorlage, diese Ansicht der Deutschen Re-
gierung nicht theilte, hätte sie besser gethan, ein der-
artiges Anerbieten an den damaligen französischen
Kriegsminister zu unterlassen.« — Diese Bemerkung
modificirszt die ,,Nat.-Z.« wesentlich zu Gunsten der
Firma Löwe u. Co., nachdem diese ihr als Datum
des nach Paris gerichteten-Anerbietens den Do. Oc-
tober 1886 angegeben hat. Falls dieses Datum
das richtige; so erledtge sich ihre Bsmerkung in so
weit, als die Erörterungen über Boulangeks feind-
lirhe Absichten gegen Deutschland im Zusammenhang
mit der damaligen Mililärvorlage im October noch
nicht begonnen hätten.

Aue Frankreich liegen nun ausführlichen Nach-
richten über den Siegestag des Cabinets
Ribot, die Donnerstag-Sitzung der Deputirtew
immer, vor. Es wurde eine heiße Schlacht ge-
schlagen und im Kampfe zwischen dem PanamasUni
tersuchnngsssiusichuß und der Regierung ist die leh-
tere vorläufig siegreich geblieben: die Republikaner
haben sich unter dem Druck der Gefahr, welche der
Republik drohte, concentrirt und sich gegen die Ten-
denzen des Brissotkschen WohifahrtsÆlueschufses ein-
rnüthig auf die Seite der Regierung geschlagen. —-

Der Verlauf der DonnerstagiKanunerfitzung war sol-
gender. Unter lebhaftersBeweguiig des Hauses und
vor überfüllten Trtbünen verlangten Justizmtnister
B o u r g e o i s und Minister-Präsident R i b o t
die sofortige Bcrathung des Antrages Pouxquörty
welcher bekanntlich vorschlägt, das; der Untersuchungs-
richtet im Verfahren gegen die PanammGesellschaft
der EitquätcuCommission beigeordnei werden sollei
die Minister verlangten die sofortige Beraihung mit
dem ansdrücklicheri Zusatz, »daiuit der Antrag sofort
verworfen werde« Die Minister stellten dabei
die Vertrauensfrage Brisson dagegen, der Vor-
fihende der UntersuchungsiCommisfiory beantragte die
Verta gun g der Berathung, mit dem ausdrückli-
chen Zusatz er billige das Princlp des Antrages,
halte aber augenblickiichz die Befugnisse der Untersu-
chungsckxominission für ausreicht-nd. Hierauf wurde
die sofortige Berathung mit 424 gegen 122 Stint·
men beschlossem Dies war der erste Sieg des Ca-
binets Es folgte eine lebhafte Debatte über den
Antrag Pou1qusiy, welcher schließlich — dem Wunsch
der Regierung entsprechend — mit einer aussehließs
lich von Republikanern herrührenden Mehrheit ver-

worfen wurde; dagegen stimmten die gesammte
Rechte, die Boulaugisten und die äußersie Linie.
Das war der zw e ite Sieg der Regierung. Der
Eindruck' der Abstimmung war ein gekvaitigerz in
der Kammer und in den Wandelgängen herrschte
lebhafte Bewegung. Vtelfach wurde die Ansicht aus-
gesprochen, daß Brsjsson und der Untersuchungs-Aus-
schuß zurücktreten würden. — Der Justizminister
B o u r g e o i s betonte in seiner Rede, die repri-

blikanische Partei müsse sich bewußt sein, daß sie
gegenwärtig über eine Frage von der größten Trag-
weite, über die Frage der Zukunft der Re-
publtk selbst, ihr Votum til-gebe. Der entbrannte
Kampf richte sich nicht gegen einzelne Republikanen
sondern gegen die Republik selbst. Die Pflichten
der Anhänger der Republil ließen sich in die Worte
Zusammenfassen: kaltes Blut und sestes Zusammen-
halten. (Beifall.) Er sei von setzt ab entschlosseiv
eine ergänzende Untersuchung über alle Thatsacherk
die eine solche Untersuchung berechtigt erscheinen las-
sen könnten, stattfinden zu lassen. Der Ministerp«:-ä-
sident R i b o t erklärte in ungemein wirksamer Rede,
die Regierung wolle wissen, ob sie das Vertrauen
der Kammer besitze. Er werde nicht zulassen, daß
die Autorität der Repnblik in seinen Händen ge-
srhwächt werde. Hinter der zur Schau getragenen
tugendhaften Entrüstung oerberge sich ein einheitlii
eher Tlctionsplam welcher beweise, daß gewisse Ver-
wegene sich wieder zu rühren begännem Das Ziel
der Angrtffe seien in Wirklichkeit die republikanischen
Institutionen. Die Regierung beschwöre die Kam-
mer, ihre Ruhe wiederzugewinnenund sich um die
Regierung zu schauten, welche die Republik zu einer
Rechtfertigung der Männer führen werde, die seit 20
Jahren deren Geschicke geleitethiitien sLebhafter Beifall.)
— Jn der Diskussion über den Antrag Pourquöry
ergriffen mehrere Redner für und wider denselben
das Wort. Provost de Launay ersuchte den Kriegs-
minister Freycinet um Aufklärung über die auf Ein«
dfehlung politischer Persönlichkeiten erfolgte Erneu-
nung ron Cornelius Herz zum Großosficiek de:
Ehrenlegion Freycinet erwiderte, er habe Herz
nicht auf Empfehlung von politischen Persönlichkei-
ten die Auszskchvung verliehen, sondern auf Ein«
dfehlung von Gelehrten, welche Herz wegen seiner
Vstsriche auf dem Gebiete der Uebertragung de?
elektrischen Kraft vor-geschlagen hätten. Zahlreiche
andere Persönlichketten seien wegen ihres Interesses
für die Wissenschast in gleicher Weise ausgezeichnet
worden. Er müsse. fich übrigens wundern, daß man
S Jahre gewartet habe, ehe man ihm diese That-

fachen in Erinnerung gebracht habe. (Beisall.)
Nachdem noch mehrere Redner gesprochen hatten,
wurde unter lebhaftes- Erregung mit 271 gegen 265
Stimmen, dem Verlangen der Regierung entsprechend,
abgelehnt, in die Berathung der einzelnen Artike
des Antrages Pourqiröry einzutreten.

Wie dem »Reuter’schen But-can« aus Lagos
(Ober-Guinea) vom 14. d. Witz. gemeldet wird,
trafen daselbst Boten des Königs von Dahom ey
mit Anträgen an das britische Gouvernement
ein, nach welchen der König den Hafen Weidah
an England abtreten wolle. Die Boten sagen
ans, die Franzosen hätten den mit ihnen geschlossenen
Vertrag gebrochen, indem sie auf Abomey verrückten;
der König habe in Folge dessen Abomeh in Brand
gesteckt und sich mit 20,000 Kriegern zurückgezogem
indem er den Guerillakrieg gegen die Franzosen
vorbereitr. —- England wird ferwerlich nach diesem
großmüihigen Geschenk viel Verlangen tragen.

Eine aus— Rio de Janeiro nach Paris gelangte
Depesche meidet von einem dort ausgebrorhenen
MilitärsAusstandez derselbe fei jedvchalsbald
nieder-geschlagen und die Seh uldigen seien verhaftet
worden.

Wie vermutet, bilden die in Nord-Amerika be-
schlossenen Maßregeln zur Einschränkung der
Einwanderung in das Gebiet der Union den
Gegenstand eines M einu ngsaustausches
zwischen den europäisrhen Cabinettem
Es werde in Erwägung gezogen, ob es nicht geboten
sei, daß die europäischen Regierungen im Hinblick
auf die von diesen Restrictionen zu gewärtigenden
Rückwirkungen einen diplomatische-n Schriit
unternehmen, nnd es gelte als wahrscheinlich, daß die
Pourparlers der Betheiligten Cabinette zu dem Be-
schlnsse führen würden, in Washington bezüglich die-
ser Angelegenheit Vorstellungen zu erheben. Durch
den dem Congreß in Washington zugegangenen Ge-
fehetitwurs soll die Einwanderung in die Vereinigten
Staaten bekanntlich vom Z. Januar 1893 ab ans
ein Jahr völlig verboten werden.
..·.-.,-T«·-T«

geraten
Zu dem von Hm. v. Stryk in unserem Blaiie

verdffentlichten Artikel »O ede i ht hier Fr a u en·
emanicipation« geht uns von FIL Eiise Ba-
ranius eine Zuschrist zu, wiklche mehrere auf ein-
zelne Thatfachen sitt) beziehende Berichtigungen ent-
hält. Frl. Baranins schreibt unter Anderem

»Die M 266 der »N. Dörph Z.« bringt einen
Artikel, dessen Form mir verbietet, meinem Angreifer
direct zu antworten. Nur um des: Sache willen seien
einzelne thatfächliche Jrrihümer zurechtgestellh

Der Artikel »Es-treibt hier Frauenemancipation L«
ist auf so großer: Jrrihümern ausgebaut, daß ich fast
annehmen muß, es lägen Thatsachen vor, welche
sieh meiner Kenntniß entziehen. Or. v. Stryk spricht
davon, ich hätte in Riga (?) zur ,Beschickung«
der Ausstsllung von Chicago ,,aufgeforderi«
und von dem »Mißerfolge einer so schlecht
vorbereiteten LieranstaltungE Wer hat
dazu ·,ausgeforderi«? Pier liegt offenbar ein Reiß-
verständnisz vor. Jch habe das nicht gethan.

Jm Gegentheil habe ich in Æ249 der ,,Düna-Z.«
versnchtz Punct für Punct nachzuweisen, daß mir
nicht Frauenarbeiten aufzuweisen haben, welche stch
mit ausländischen messen können.

Was den direkten Vorwurf falscher Inter-
pretation betrifft, so mag hier der betrcffeirde
Passus aus dem Programm wörtlich folgen:

»Die Damenbehörde hat beschlossen, bei dieser
Ausstellung keinen Versuch zu machen, die ausge-
stellten Gegenstände der Frau von denen des Man-
nes zu trennen, denn da die Frauen in allen Fabri-
ten der Erde an der Seite des Mannes arbeiten,
würde es in manchen Fällen rein unmöglich fein,
des Endresultat ihres gemeinsamen Wirkens von
einander zu scheiden. Auch würde die Frau nicht
mit Preisen zufrieden sein, welche ihr als Aner-
kennung für die bestgelieferte Arbeit ihres Ge-
schlechtes zuetkannt würden, sondern wünschen, ihre
Erzeugnisse mit denen des Mannes veralichen zu
sehen .

;
. Eine genaue Uebeisicht des Umfanges

der Frauenarbeit ist deshalb von doppelter Bedeu-
tung, denn einerseits macht dieselbe die gefammte
Arbeit des fchwächeren Gefchlechis ersichtlich und
andererseits bestimmt sie die Anzahl der« Ps-eisrichierin-
neu, zu welcher: die Behörde berechtigt ist»

Jnteressant wäre es mir, zu erfahren, wann
und w o ich so ganz gegen mein Ueberzeugung ge-
sprochen, daß ich »wider die Männer« Waffen ge-
schmiedeh »Ich stimmc im Princip vollsiändig mit
Herrn v. Siryk überein: die hriligste Pflicht der
Frau ist ihr natürlicher Beruf. Zu demsel-
ben soll sie sich aber möglichst vorbe-
reiten. Jch kann mir keine Culiurentwickklung
denken, wenn man die Frau von den Schulen mit
Jngewandier Wissenschaft« fern halten will.«·

Nach dem »Bist. Anz.« veklautet gerüchtcveife
daßdie VserwaltungderBaltischenBahu,
welche bekanntlich in das Eigenthum der Krone
übergeben soll, mit der Verwaltung der Rigas
Pleskau et vereinigt werden soll. De: Sitz der

seäeitgigten Verwaltung soll sich in Si. Petersburg
: n en.

Die KatL Livländifche Oekonomiiche
Societät wird nach einer Mittheilung in der
»Ba1t.Wochich.« ihreWintek-Vetfammlun-
gen in Doxpat am II. und 12. Januar 1893 ab-
halten und in gewohnt« Weise weiden sich andere
Vereine mit ihren Generalversammlungen anschlikßen

und zwar der Verband baltischer Rindviehzüchterg
der Verein baitischer Fotstwirthy der livländifche
Verein zur Beförderung der Landwirthfchaft und
des Gewerbfleißeh die livländische Abtheilung
der russiichen Gefellfchaft für Fiichzucht und Fisch-
fang, der liviändische Feuerassecuranz-Berein, der
livländische Hagels Assecuranzvereim Der Verein
baltischer Forstwirthe hat in der neuesten Nummer
der .Bait. Wochichr.« bereits feine Tagesordnung
veröffentlicht. Da die kurzgemessexte Zeit stark in
Anspruch genommen zu werden pflegt, so ist es sehr
wünschensiverth daß möglichst zeitig etwaige Wün-
sche angemeldet werden, dankit die Zeiteintheilung
allen Interessen möglichft gerecht werde.

Vom Heu. Dorpater Kreisdssolizeichef wird un-
term W. v. Mit eine Bekanntmachung folgenden
Inhalts erlassen: Der in WalgesuepGesinde unter
Hi y a lebende Knecht S. Lihtsn zeigte an, daß er zu
Beginn des November-Monats in einer Schluchi den
Leichnam eines geiödteten Mensche-n
gesehen habe; heruach ist diese Leiche —- unbekannt,
von wem und wohin —- fottgeschaffi worden und
alle Nachforschungen haben nicht auf die Spur ge«
führt. Es ergeht nunmehr san alle Diejenigen,
welche von dieser Sache Etwas wissen, die Auffor-
derung, Auskunft darüber zu erweisen.

Von däm Präses des literarischen Comitös des
Handwerker-Vereins, Herrn A. Thomsom geht
uns nachstehendes Schreiben zu: Veröffentlichung zu:

Hochgeehrte Redaetion !

Zu dem gestern in Ihrem gefchätzien Blatte er-
fchtenenen dankenswerthen Referate über den
Discu litt-Abend im hiesigen Ha-..e.dwerker-Verein,
möchte ichrnir eine Bemerkung erlauben. Zunächst
kommt mir der Titel «Oberlehrer" nicht zu, ich bin
Seminarlehrer. Ferner dürfte es wohl einiges Be«
fremden hervorrufem daß eine ernst gemeinte Frage
wie die: »Was ist wahreFreundschaftW durch einen
betlänfigen Scherz beantwortet, allseitig durchaus be-
friedige. Die betreffende Antwort konnte höchstens
nur die Lacher auf ihrer Seite haben. Die bereits
erwähnte Frage ist von mir mit der Bemerkung, die
Beantwortung derselben dürfte einen ganzen Vortrag
ausfüllen, bei Seite gelegt worden, in der Absicht, dein-
nächst für eine entsprechende Erledigung derselben
Sorge zu tragen«
Nachfchrift der Reis. Wir geben gern unferem
Bedauern darüber Ausdruck, mit der leichten Be-
handlung derCFkage: »Was ist wahre Freund-
seh a ft?« di Intentionen des Präfes des literarischen
Comiiås nicht getroffen zu haben, obgleich wir daran
festhalten müffety daß dieseFrage fiel; unseres Erach-
tens mehr für einen Schul-Auffatz, als für den
Feagelasten des Handwerker-Vereins eignet.

Wie aus einer der letzten Nunnnern der ,,Kön.
Hart. Z.« zu ersehen, ist Herr: Goldarbeitermeister
Georg J ärger: s hieselbst, der als Mitglied der
Gelsheten estnifchen Gesellschaft vielfach fein Inter-esse für Piünzen und Alterthümer bekundet hat, dieser
Tage als ordentlich-is Mitglied der Alterthums-Ge-
sellsckziaft ,,Prussia.« in Königsberg aufgenom-
men worden. Das dürfte wohl das erste Mal fein,
daß ein Dorpater Bürger Mitglied eines auslän-
dischen wissenfchaftlichen Vereins geworden ist.

Angesichts der sieh hänfenden Beraubungen der
Gepäckwagen der Eisenbahnzüge soll, wie der ,,Grashd.«
meidet, dem Zugpersonal aufs strengste ver-
boten werden, Privatgepäck im Ausirage
Andern: mitzusühre«n, damit nicht auf fie der
Verdacht der Aneignung bei einer Resvision der
Waggons falle, denn bei jeder Ausdeckung eines im
Gepäckwagen verübten Diebstahls werde auch eine
eingehende Revision und Leibesvisitation des Zug:
personals stattfinden. .

Von der A. Siiedckschen Buchhandlung in Riga
ging uns kürzlich ein dort erschienenes kleines, nur
4 Seiten uknsassendes Sehristrhen zu unter dem Ti-
tel: ,,Lösung des Problems: die Qua-
dratur des Kreises. Berichtigung der Zahl
s: von onna. phys. Oskar F l o r. Von fachmän-
nischer Seite erhalten wir nun die nachstehende Be-
urtheiluna : »

Die Sonst-erretten, durch-welche Herr Sand. Os-
kar Flor glaubt, ,«die Quadratur des Cirkels gelöst
zu haben, ergiebt für J: den Werth Z» Statt nun
daraus den rorreeten Schluß zu ziehen, daß, da
«: nicht =3,, ist, die Eonstrurtion und der ver-
meintliche Beweis salsch sind, bemüht sieh
Herr Oskar Flor, die üblichen Methoden zur
Bestsnrmung der Zahl er, durch Phrasen und
unrichtåge Behauptungen als Qrthümiich dar-
zustellem -— Wenn gescdlossen wird: mit x
nähert sich auch sin I, Am» (tag = X) &c. der
Grenze 0, so heißt das nicht Erz-L =1setzeks.

A. P.

Ein eigenartiger Kalender: ist uns dieser Tageaus Erfurt zugegangen « «J. C. SchmidPs
AbreißUKaIeUder mit täglichen Rath-
ichlägen für den Blume» und Pflan-
zenfre und für das Jahr 189Z.« Seins: Entste-hung verdankt er der weltbekaxxnten Ersnrter Firma,von der man gemeinhin wohl kurz als von dem
«Blumen-Schmidt« spricht. Das Kalendarium an
sieh entspricht zwar in sofern den hiesigen Ansprüchen
nicht, als es lediglich auf den n en e n Stil der
Zcitrechnung zugeschnitten ist; gleichwohl dürfte die-
is! Abkekßsskalender (er kvstet nur 50 Pf) auch fürunsere Pflanzen- und Blumensreunde von nicht ge-
ringem praktischen Wes-the sein, da er auf seinen
Tagiszeetkeln eine Fülle nützlicher Winke und werth-voller Belehrung bietet. Die hier gegebenen An-
weisungen sind nicht hinter dem Schreibtische ent-
standen, sondern aus der vollen Praxis geschöpft.

Unterzeiihneter beehtt sich allen Denjenigen,
melche ihn auf das ·Eingesandt« in Nr. N( dieserZeitung hin über alles Erwarten reiehlich mit Bil-
dergaben erfreut haben, insbesondere den Buch«
handlungen von E. J. Karow und J. O. Krü-
ger, die ihn in freigebigster Weise mit Zeitschrif-ten und Katalogen re. überrascht haben, feinen m«
bindlichsteii D a n! zu sagen.

M. B · e d m.

ziemlich: Ratt-rinnen.
Univerfitätesikirch e.

Mittwockp Wochengottesdienft um s Uhr. -
Predigerx sind. ihre-l. Aunin a.

Sonnabend, am Stiftungsfest der UniversitähGoiiesdienst um 11 Uhr.
Predigen Hoerfchelusauiu

Nächsten Sonntag Beichte und Abendmahtsfeien
Meldungen Freitag von 4—-5 Uhr im PasteratErtrag der Collecte für die PredigersWittmen

und -Watfen 52 Rbl. 62 Kote» für die Armen 1 Rbi.
mit herzlichem Dank— herrschet-starrer.

St« Johatinis-Kirche.
Mittwoch, d. S. Der. Nachens Uhr: Kinderpredigt

Predigen Oberpaftor O e hr n.
Eollecte für die St. Johannissikirchenschule

St. Mariensgixchk
Sonnabend estnischer Beichtgotteedienft um s Uhr.

St. Petri-K« ehe.Im verflossenen Monat sind an Liebesgaben ein-
gegangen: für die Kirche 38 RbL 66 Kern; für die
Armen 9 Rbi. 29 Kein; für den Thurm s RbL
41 Kein; für den Altar 1 RbL 94 Korn; für die
Unterftxcsasse 1 RbL 71 Kein; für das Altarbtld
1 Rbi. 44 Kein; für die Heiden 1 Abt. 10 Rom;für die Taubstummen 85 Loh.

o d t e e i i E e.
Fu. Mathilde Sehmbllin g, sfs im W. Jahream 4. December zu Rigcr.
Frau Christiane Uffoev , geb, Gusse, f s.

December zu St. Peter-Murg.
Geoig Seh-Ieise, -f- 4. September zu Greifen-»

meer in Oldenbuikn
Fu. Emilie Schiller , f· s. December zuSt. Petersburg
Friedrich Siegismund W ebe r, -f- im 8s. Jahream Z. December zu St Petersburg
Johann Gottfried G r e i ne r, i— Z. Decemberzu St. Petersburg .

K k u e K e Y o I.
B er l i n. IS. (6.) Dcscstnberu Die Arbeitslosigkeit

nimmt, besonders in den fchlesischen und westfülifchen
Grubenbezirken zu. Kenner» der Arbeiteroerhältniffe
halten eine Wiederholung der Arbeiierunruben in
Anlaß des großen Nothsiandes im Laufe des Winters
nicht für ausgeschlossen. , «

Paris, U. (5.) Deeembeiz Die Regierung
beabsichtigt die Kammerfession nächften Sonnabend
nach Gxnehmigung des proviforifchen Budgets für
zwei Monate und nach Erledigung des heute vorge-
legten Handclsübereinkommeno mit der Schweiz, zu
schließen.

Brüs set, U. (5.) December. Die Münzer-n-
fetenz beschloß die Meinungsäußerungen über die
vorgeschlagenen äiiiaßregeln in den einzelnen betheis
ligten Ländern bekannt zu machen und vertagte stch
bis zum so. Juni, indem sie die Hoffnung nasse-roth,
daß man bis dahin eine Basis der Verständigung
finden werde.

»·

Erim-nnd
der Uordisgen Teiearaphessissestee

St. Peterebur g, ·Dineiag, s. December.
Der Chef der 27. JnfanteriesDivifion, General Tim-
roth, ist zum Coinmandeur des s. Armeecorps er-
nannt worden.

Aiiiäßlich des bevorstehenden W. Geburtsiages
Pasteurkb erwählte die St. Peterbburger Miliiärs
Medicinifch Akademie den gefeierien Pariser Gelehr-
ten zum Ehrenmitgliedr.

Paris, Dinstag, TO. (S) December. Die
Kammer befchloß mit 261 gegen 246 Stimmen die
Einführung einer LilkoholsSteuer von 254 Ins. und
die Erhöhung der E2bfchaftssteuer.

Sofi a, Dinstag, 20. (8.) December. Die
Sfobranje nahm definitiv die Vorlage wegen Abän-
derung der ThioiifolgesOrdnuikg mit« allen gegen
13 Stimmen —- earunter diejenigen der früheren
Minister Stein-w, Tontschew und Stranfti -—- an.

B u ch a r a, Dienstag, s. December. Der Omir
begab sich noch Tscharfchkh von wo er am nächsten
Montag die Reife nach Rußland eintritt. s—- Eine
russifche RegierungssCvmmission bsssichtigte die Trans-
kaspifche Eisenbahn-Brücke und beschloß, die Erse-
hung der hölzernen Eisenbahn-Brücke durch eine ei·
ferne und die Verlegung des Iubgangspunctes der
Eisenbahn von UsuniAda nach Krafsnowodst vorzu-
schlagen.

Telearaoüismer Toneebericht
Betlinet Börse, 19. (7.) December 1892

100Nbl.pr. Casfa. .
.

. . . . . 203 Dieb«-If.100 Mel. pr. Uitimo . . . . . . . 203 Rest. —- f.
100 Risi- pt« Ultimo nächsten Monats. . 203 Ratt. —- Pf.

Tendenz: ziemlich fest.
Für die Nedaetion verantwortlich:

Ameisen-satt. Frau GMettietetv
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J: St. keterssløzøryNz Her-ON. wen-bezw. Buch hekvorggerakeg:i···ha·.·i-·,··—s··«·-·i·:·- gZYTZeTIk bFy39··-IF·T·FZ,1F······M·’ Ist-III: im··schu·lh:i·i:·e Txtbosgssxs Pl« Fu« Im« AUZUUVV m«·

Rzecenåton in der »schlesischen Zeitung« eu- der Feder LadFsjg Pitkkstkikksr · Nr« W«
· gantem E···········c

:-:gks::. Im Hinblick a» .d s k »n- k«· - - W? ««

—««""««"«««··—-—··
«—-

-··············s····· «······ --····-s·····v·-······· npoxaewca Do Bad« FAMILIE

»»-·».
». .» » zmspkeg Armenwefzens die herzliche Bitte tCJn genommen und Injr einen grossen, nachhaltigen GHIHuSFFFFeIPeTbOR ·········I vl·)·····g getan· B· Bube um· da« geehrte Publmum uara3llm3x·b· capuowaa Nimm«

aach dieses Jahr unser« beiden
- richtigen Bewunderung seines schijnen Talents stejggkkezk -s. er stci is zur auf— gzrpats ds- der Umgegend ges» sqpessibls ltsllstlnilpb tust. Lspqfq H

»»»s».-»;»-.»:sz «»
. »

»»

» » Das Buch Ist zu beziehen durch alle Buchbendlun n dd« v d «

·gs··s··«····mekkf·am H« EVEN« HLL -.-»

.»sz.» »» »
-

siisis··s·ii"sz«s"·s’ss"k"«s" is« «:

« NO«
-sz···; :«. J ··«· · .

—» s . ·

s« »« -

-

«· a

« freimdlich zu qedenken und etwaige Gcr · ·

Spruch bittend, Hochachtungsvoll M. sz·"—·————————·—
- Tafsibll

», ».» n -

.
» .» . » .» .

.
», .,-

.«

» . . .
»»g: » »fk»»k»so:»e» tust: Harna·c·k·,· Teerikkskrkssekx Streifzuge m das ~Album Acadernäcuijw der Rats. Universität Dei-par. D« Ausstellung M» .· ÄHLZEZZCNCYY

«! sg ig zu enden uwll .

«

·

- -

U

——-——————-——-—'--
»

I·

·
«· - likkktls I Bill-Es. »

-

--
»-

»»

:s-»l«»-;»;-.
«

,
Ernte-Gegenstände

·· · -

« s- - des Peteisbur er Hbt is b ·

-
g ""

»»
»»

.»»
»»

»
d

- diesikkglättisskzum m· D·

»« iji »- . ." » -
D B-, K —s M« ·

-

« H SUIMkAIIsgUbc VV Fuss-Thon KIWBT Irszrkguksz lkllllsk kTVITSICLILCkV III· tlcttt Lande H·

II ««
« s · ·

· - Sonach-e— Edit- —-

liläheresg if· III? Tot«
.» s UMI Jkumtctenblatt 9000 i« km.

-850 Pf· -

« tsfslfötms Revier. b«"—"f"

T? - .

um e« · -« ·i - ·
«« skgwd "·71«««’ AWsz «« ««

jsp
«

i· ·»Fs"«IT«««I-’E’E"IET»«? I Durst: , 2 Lghgskjjhje I Djvansp russ- Plss schklkcL Ocekten sub s

»; «»
- Text! Glänzende Jlluftrationenl ; Feste-nahte. Eine tm»

—-——--«—

-Vesksiåfsgsjshsjxesjneksss . 600Tafeln. 3OOkakjw Fssssstssds 111-e KOMOED- ·

ssznsplgiaekla
- .

l gltes Ynhngonl-Pult. glitt-lebst Arbeit aus dem Hause

-.
It«

- I »

sc I· UO. » »
sz"··—·-"·"

»« »» Mai» »»» P— Scham: A. G. ZZDZÆTDFISHIHIFHZHJHHDHHHV E. j ZYIII-;ihti»s«-Ihstiihls.·-
.

- Cl! 0p Fuchsko f k 1»T« h ·

- .

« zum Januar sind zwei hübsche,
s. REUWRUHY g , a ·· ·m· ·· gez? bkttterztkvbcikinegcofegrgeGsmkgexä

»» hells,9utmsvi·k:s zi --« «. k 3—4 z« r ·

·····
·

·
s; ler Pension »und beparaadbnnszr Ekdgkzxlg Hss

- »- «
man« verfaßte Buch« ekschlenenk

sF: »stillleben·"de Herren zu vergeben. T für die chickre »Es. III« empfängt di·b··sb·l·x· Eme m· voneu Beniebe beündliohe

«»».—».» .» . nter G. P. t- -dE . .

»» dot- dsp
-

- JugendtK«Ei w n"·"szsz·sz’l »» » ·

»

s wird gesucht H «
;».

· you— 6 Zins-IT« Zii-···E····Fs;-Fdu- - -A. von Kranke. Zshssstllssksjisgk Käzikäu ei» hin,-
4"- 90 SssssLYteis 80 Kop-

- gängetn wird sofort gesucht. Ad . Eine rei ·alt· S I ·« .

C 0 VIII VOU s . .
sub» F. in c. Matt-jenen- Zeikcsbsgesk Theaterfstkketikgåuffcitkkttkkzkä G· I bsläimmern Hob« Küche· «· o« .

Ueber me Fkauenemanccpatlol
- sgsn J; Fsgrtzägeiil für aus Gelegenheit» LLELLLLFLLIL N

Ist« zu verkaufen. sss ss Seiten— Preis 65 n»

. Zimmer· - und offentlzche (Schul- u. f. w.) EMS stlldclltcllwchllllllg Päda g o g cfch cs«
.-

»«« können sofort od zum Jsuuzk Abg» Fels» EVWIE zkltlk bslfshrenden und GPf 475 Zimmer-n wird zum n
80. 57 Seiten. Pkkiz 38 K»

gebe d—- .J··k » »« anregen en e üre .d. Alt »

uang es näht s t .

f«szs s« ;
.

·
s« s g ··«18J«hk22:.—39s S2ik.O·ki-«Z. sucht. one-es.- JDSFikkFJITF IF« gku m« Klavlek IYIIHYYUE 111. C« Wamkfkw Mk«

- zum Examen arbeitet» kannte-leg, der
O

Alters åägåxtrxjgktgfrinem qu9g Dzsph zu menaden-str.ulk»r. sub-sit; L .» . » «

Dorpt
»» »»

ll « « möhliktos Zimmer« «

·" · · » eLPIEJ
e· Obssgfvben werden Jemusche G Das als Geschenk zU allen g i 7 «

- Ein JTIYEFFTchwaEZTIFLEEEY
». sEWsExrLxLa H E wGexegenheiten: G gkkltxltlxåthärätnseggotliltgläeåzltågile wärst— u B Trannter»·»oaehsha·ad, an de

s.

et!
rus u. t V d ft '

. vom» n» Januar 1893 ab ei» grosse Natämst T) Ixzfterü Geburts- xrnds 12 Uhr u. v. 3 bin kfzö Uhr zu er. Nbkdssn gelegen, Ist; zu verkaufen. hörend, hat sich verloren. Auvf de

«»» » Fqtqjljqnwqhggn Yo» «·

o e« AS: es« lchfTfks-AUffUh- fragen. a ere- bex 0. wilde, Cnrlowek Pferde oststatios abzu eben.
- s« 21 s .-»»--

l) g

-

« Marienhofsche St» W» J» IN« YO- lichggeeignete BUT» fefeeikkxlfokzxåff ,

« ——l. «""szsz—"«" ·——·««««·——«« ««s·--—«

; . —-—-———-s»—;————-.—.—' ·« · - E « est(- tzu einen, kleine» Vc r» ,
, G und Schulbtblwtheken warmsteus e l· a «

«» zu vermtethen Haus Paulmann bei empfohlen E von 3—4 Zimmern wird gesucht. mit; A«
l si.lb’ Yukeruhk Nr« Zszwoss D·

der Holzbrücke
« G . näher» Mönch-Nr» i»

setzten. Zu erfragen Ums, ehrltche Finder wird gebeten, die elbe i

l G Verlag Von Jkvy Jnüukk ·"—··———«——·—-——-—-———l
sehe stksssc Nr. 49· Der Wekkstaik Rathhaus-S« 4 gege

—
Um SUIISVBOSUO tU. M d «

-
·Sttt t. DIE l« t

di
·-

-

»» WHZ Jahr» »»
is. ehe» g Vorräthig ixvjednks ggåkm Buch» »Was: Em-

» »

ILIILHLIELKEMTEIEW
i—

»

·«
»

»«
B· . k »

n Pensionen-innen ÆÆ,s««»,»-«kzY
von MJJUttmnk Rigasche St Je·

«« s 9 ·"———·————-———————s·— sucht sx H»» -

« . IX« F«

«
—»—————-————-

,
,

na e o '. nh -

·

.
» »

· Dm · e .och Madchevl finde! Aufnahme Z· bestes-richte Puzkgakfxawcsqlbziiicdxucsns m· ssaszer oder IX« OUHIOIIS FWISD Wttd gebet-er

- » Tetchstraße 23. Näheres da elbt 2r· 1
Jg.

. TO« - -
Als-GIVE gegen entsprechende Beloh

f s T 5 Jahren noch IV! P 1 ä
i. .

« «r «
- . one: durch Fu. Aßmukh bei Fu a h

«·
-

Um· nmw lrekln Ums SVZUEMU T« TO! Küssspsttsss

il « ILEHJYCHS«bUFWU Dreck« such« THE Dtoguenhaqdiqgg ·
Nks S» 05110 Treppe hoch, bei

Den« Und Juli« v Z.

·

·

··
·« VUUUM - llua s

—-———————-——..?.-.

Ists III) Ums« sont-teilt llottnittetcstcps P s est-s. -Leidens« Ists-pp« -. Hyzkzsz s Hnzzpt 1392 »»
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··1892.
TTs Jllafsende llllleilinachis Gift! enlielin- cisiiiiic arm-ins, vorerst-Eins

» J» .......................

n 13 9 extra-keine Brust— u.Äermelknöpt"e, Notlzbiioher, Käsehalteiy servlettenringe,
· » «9—ro, -r0 u -ro ixeicaöpit 18 2 roiia salat—, sent» Salz- u. BierlöEel, Zahn—, Nagel- u. Haar-bersten, Fruehtmek MS Ilkllcgksplllsclls

II- Iwsstsepfslossj II segnet-Blickst- sstlk l set, Ellen, Gkarnvvinden,Handtuehhalteiy schnurgabelm Schiffe, Zijnderdosern Kunst-Ughi(
· O Pilze lläkelnadelnslsjtnis ckgarremEtuis Meer-Schaum· Bernsteins Weich- « Ah» «h ·

..no - u. Faenza-spitzen, freue. llileersohFum-Pt’eifen,«Todten— omp e rjähkgtxeaelnge
« .

·

köpke, Studenten- u. Gesundheitspkelfem sonnen- u. Regen-Witwe, schach- Ä ·ck d ·

-
«« UOLHZY npuoTa MIISPHATH spiele und verschiedene spielsaohen sowie sehr hcjhsehe Gigarremßeoher IV! OUZ tuPYCCHAPO BJIEIPCYPBOPITTSJIIJHHPO OOUIGCJFBEI I-I COGIIHHGIP Mc LSUOIICCIY

« · okokoj
, Hhixæ Hiiiiieiiiiiixæ önapoTizopuTeiihnhixsh oöiiieosiizsh Dkechslekmelstek J. PIIIFIIJIS zumk.sok».k.k»i.«w.ikz·

- « - « Ritter-streuen Nr. 12. UHCUMSSVD «« HAVE-IT?»llllfsvereln w«,..———-—-—--——s« Es« «.
.gsll Ällfgsbs des Äktlksls kållmc Druckarheiten messendere Visitenkerten in mo-

-0 r dernster nnd elegantester

. en eac ung
11. l) tli lHmghsq Ha Tqkshs 30 l» unter dem Preise·u wiutck-katetotstonse, ikiihsk 600, jetzt: 420 oop. 41.3T,.,.1 Z«

· » .-

« » , 500, ~ 350 ~MWHA llEPsllcKllll fllWlcllUlll Klslkllllbl s » - W» « 280 - «·"··——.

Simefhs öyiiyrsh npoixanarhen on« neuen-dadrinne, 7-ro cero ixena6pit, in« nennt—
L?

·
nein« uaraenirn lLaa K. Interesse. ; - ·. « -

K tlonpoüiiocrn ai- aeniiiaxa u «« a l « « " «

Mittwoch, Freitag u. Honntag
den 9., 11. und 13. December 1892 » «

im Oonoerts und Illteatersaal s z, B h , » «. « »s- itt? STIMME? . · .s «catslowasstknsse Its. a 6 «« ««

zum Besten des « « « · . «

~llilksvereins« und des lnternats an der Elementen·- sp f » v
stracks-»Schau- acs pas-s. woisiiiiiicigkszikswskcius

· . · ·
«. X · .

usk d s s ··

leide! eyzneliensik ein.usi von er llorpater tadtscapelh . , s
lkllletveklcank von Montag, den 7. December e., an in der Buchhandlung «

von Herrn G. Krügen - - · s · i . « - .
Näher-s in den Alte-lieu. · - J« FX ««

· - DIE«—"—«—"s««——————«« «»
«

· « ». « « —————----«———— ·

z
s «s o ,,c·"citalo·ose Frass-· Es frank-ex« ·

um · «· - ·
« O

. « t , »« « .· z·- « Auf« »Es-nun?- ktelien Asseinleksteoulnngen bereits-Essig« ein· Nesssjiögisngp «Weils-seiest sslileste~- . . - -

smpssdlt - e .

das K
- tlrn Unions-eise- tnit 10 IS 50 DER. «« UCm gkossss agek V— »! . · - H - »

binnen-Mantel ans ldoahles llekkenqgnziige a is, 15, 18 und ·. · .»»·,·»· ··

· « ··»· ; - .stan- dg, 12, 15 u. 17 im. 20 auhsi · n - seiden-Weines»Wattlkte lsliintel a 12, 15, 18 Wattltåteo läakekots a 14, 16, 18 . " «?-.-."-T-.·-3." ««

» -
und 20 Rahel un T( u e g - · ».

warum, tecta-kam- a 11, is, net-kniete» aus dicken: statt· F· EIN« JTOSIISIIPPOJISS mtt kqchcm
18 kmki 20 aus«-i aZ,H. 7 use 9 Hut-ei

· ;J— «- . Mamm- « .Ist-ap- Jaelcen aS,B, 10 und 12 Anziige tät· Knaben von 3 his i·- · P - F , · « ~
sa II« si« « d d di! Jahixeliiä 4siß Ho II: i· i ? w« «sp« l T - Chemmm nnd Imm io e ae en sin aus ino ernen un auer aen o ··n eng rig ; I · «

«im ltigaseheii Kleider-Magazin, Alexander-Mr. d. z i szmssZ PEHIE Zucksltlnszflsclls a oHIIIs . Z Mollknäyrlnchk
, . s passend Zu Herren— und Knaben -Anzügen und I « Es« Vkskkäkhkg sllk DER« M« UND·Wegen Aufgabe des Artikels s- «s END« B«if-I·"-""i«k Mäissls FWe» H—- ss · innen— an e an aquat-

wgkxjgg E· 1 i E unter Garantie kiik guten Itsc tt -

l n H ins. N - ätnd sanheke Arbeit: das Klei-e .os cause eii an liiigs aiise v.- . time-i, a ssmssssss
··

·· Instituts-Str- 4, neben d. icon-schelten Buchhandlung. T »zu und unter Einkauf-preisen verkauft bei I«« « - «. · s Ä «.« - ? -". T « «Tit. Schönberg. Russische str., unweit d. Holzbiiicke -
·

, « . ««’" «« ""·’9 M« I« «« CHOR« . . -

Eine grosse) sesidsiug -

lllarasuiisph Faiiawepeiiiihixsk u Meint-m. Toeapjs nale tk s D«,»,,,» ««,,»,·,«,,-s«.« s· g«,,«,,,
- .

, ·"·"""""T«—·"··"··Ell lllllllllllk Ell-P Pkil.. J! iiasi c. Il S! aus-sehe«- npssig beste— nun. k lsesksgs..i»kx,.si.sksssgg.gzausser; see-re iioneosritlsxxro case-zeigst l’. P. noaynareiteiitz Irr-o no apenit An— empEUg und empfiehlt sehnt-ge· und Gardinenkooy die fchöwnapeno apuapikn ast- roixy yixer npoiianacish no ziemen-»un- irbiiaiush » ·
»»

en ciitze zu Damen-Kleidern undIns-Gefu- Iljrssuq llepssafsus mjeiinoaisin n nonymennoahxiiy pyocs H————— ————---.J«.—MOÆL-EECEFJLIEtH Paletots sowie andereais ils-Intens- cfxklsrsmisnna nassen-ki- anaThes·-h, Messen« Izl9kk9ll- VIII« MEUFCVTNAIHLFLSU
tiysounyio n Hi! Knuiunaiuih sssk an tiysoikh u Eiiaamii n irren-h a. « « « · s « 'l' « « d i' trannte. paart-staats nostra-It nasse-Lan·- ppstogknikd

» « HYYYEIV « UPCYUSVSV I; sei? lkskeykexrbsifikksetesbeszstklxksletkklt u« f« Ig

Bei; ronaphr iiysimaro naueerna nm. öothinonsh Zinsen-B. m; IV PYGOEOG Tolljlenoe U r « M« kis» « «« «« - is» 12 a iiiiciio iiopoiiir M. sitt) chmts vupc I u . , nein. Hist-I, one-raisi- P»,»m»»««,isarasiiiia Nimmt. »Es-s«- sisssssss sopsss i» Jkihmmiegiksis Nr. s.
-

. - » II. II« Sesisocoss Isszkzssssk
- e.:-.«::.:sk.«;:.-.2..... Qqzqkg s,;—— ,

I ss Elrhielt u. empfehle lcänguylhloCek
hz h ·

· Glaceledek -««« SNETZszZZUSI »Es-DIE!
·· ··

·

rsxiksaasskqiks von liolise - Berlin
Tal? e t in solicit! AIDOW Und Z« enipiiehlt In grosser Auswahl die

O
« «

·»

P. U. lsesnosow J. Nknlhardt ULLG....0.0·åhYU· Und YUIWUVFSTHEI Jübtikat
sie: sopltaVst « lo.l«ellnstiihle,seltanlcelatiihle,lcatnlnsitänle, iir d näohiitz Um! EVEN-h«Hxszgtätsejlåxsxtstxitzka u. s. w. empfiehlt-»in grosser Auswahl zu bedeu- Elin stilllehender lilerrspfPrivsj z·- älterend Msdioinedis e. gutkomm. lUDCIIXCIUS øcsscksss

mitlei- in -.· ehe or Klini en ge— « · "J·
K» R» a he s· N 26 D Ockerten unter ~B.

·

empfängt die gebe sind zu deponiren ·1n der Ztgas m Blei-Musen, a3O link.IS «« k- ks i Okksks T EIPSCIMOU dlsssk NUMB- Bxpd unter dser Aufsicht-ist ,Ziminer«. Bock-neun, Kauihok Nr. 15 u. 3«2.
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O . 9 o DH -V; . .O

«

- -als vossstszllcliies 111-innen» knkkql - kksqmmluqg
« - . K.- -

» bitten· ockerirt jl l" aus Wachs, Paraftin und stearin F F«· I( G I( um 9 Uhk abends.

szzzj empfiehlt die « Idorpater Drogiuens ä- Farbensllandlnng Tsssäusåkjlszäxtkokkikkliols beim VOTSVSYCV
« B .t- Die Tagesordnung wird 3 Tage

us— Piåttssxike Au . o.- wiss-sinke.
, -»,- », »So, »Es, «»

die der Wasohe hohen Glanz verleihen
· - XIV-·» s« · szHHHT ««»» X Waschsoda »—-.-.·-........—.-.............-.....-.

T E owofso - «. ElTJlTRl«"·«—«««4T?l:Z"·?sk.äxxäs·xc,«xs«ts«"·:-,
-

- .«?-.--T F? E
f? s?sz - DE» E« .

«

IV« ALTE; sz «« c, « FFSHZFFaF7Y-—» » Jetoline .
-

«

» W - ozlkws K » Am: . o «--;-9« . X: smp cis-hit- die Dkoguskie ———

S? Z; Ls«Z IF» Heu-org«
.·«—T-«-«-k:E;-«;-;·«;s«.» ««

«

», - «.
»

« s· s! sjzis « —————-——————.——-——»————————

««
· · Ksxs « ·« « » V« · «« BE z« Z« .—j ·« «

· · s«Fsk J ·FT--.-·,»k-("-«o7s «· · · « · « · , , UIIOIUO P Orte) · )

. s DORPAT a k s c e n mitgegenseitigen Geschenken
».

»
--s«.H’T3Ys-sz-«73H von denen jedes mindestens einen

««

. ·«-:» . Werth von 50 Oop. haben muss.- empfiehlt als passkndc Mkihnachjggcsmentk
;.»;»·J«- kiir Herren: Oberhemdem Negligehemdem Nachthemdein Kragen, stulpcn etc.

ksr Damen: Taghemdem Nachthemdem Nachtjackem .laquettes, Peignoirs etc. «·

i T " " · ·
». as s s - zu a en. Tepp clte aus uchstrei-Lager dei- Zyrardower Leiirlllauuiactur von lsliellc dBitirich OSWUIOOOOUI

zum original-Preiscourant. Ein« gkmwe Amspmhl · «
F· Tischgedecke von 6 bis 24 Personen, im Preise von 375 oop. bis 65 Rahel, g. Hssszzklz Theegedeekm I-landtüelier, Tisch-Zeuge, KalXeetiicher, Frottirtücher etc. etc. «
:;;;-;I«L i L J. - in can: neuem Beute» Bart-hont-

- - z« -.z
lene sliawlsk billige, für Leute,

Tricotagem Strümpfe und Socken in Baumwolle, Wolle und Seide WOIIOIIC KATER-EIN· II! SUOII
·

» « . Jagdwesten Bettdeclten lkeisedcclcen und Plaids o Pksislsgsll SMPHUS «« .

in grosser Auswahl bei -
« « AUVYISTOPHHH UPTSUG HAVE'

·-·-.z-»"zz;-·.» - EI Flsze B« irr-Iri- öyiiersis riponsizonllusticii na-
Älgxzndskkstkzsss 111, 4, IXUHAFI CI) gskQ JISEUIPK c. V. SMA-

· . Dlasslgsz Preise« Verschiedene «

» Lamm» Fa« zkzkwxoqesjzuz g99kkp9«z-
-( « · ·· «·Å;»·szos a S 111 SII - empkohlszuz iihixsh n tipaennnunhixsip zriieii irr. 12

E . .- O - liacossh nun.; . o Dei· ute Ida-n t . .

I · r «» iii -

«
—-Qphotograsphlsches In e er ,I;·-« «» empfiehlt als verwendbare Festgw PkCdIStCE2-,S«YBEIIJC SOLO· lIUC FOU- ·

H - schenkt: für Erwachsene u. für «o 89 VOU - . . .

· Kinder A. 11. stiller.

o » « »« g; K— Hex- g, kqgqsgzzghzsk H llorräthig in allen Buchhandlnngen
» . Z 9. Promenaden-str. 9. Revis-l. Ford- Wassermann.
« o« « . , «« Für die vom Unt eich ete « J u 1893 e öd« deJ PDOIIISIIAEISDEZIIVASSS END— 8 Ue; seclisolasrfiluzs ltilijauelilplläisivåisxsiule iumtlicldiiigspxili

. . . mit russischer Unter «chtss aclie mit dem curs s de 6 oberen Olassen ei-
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Alex H« 2 X337441,56 Ab, Bei allenketroleunålampen und besonders bei solchen mit Rundbrem sT· ·· F· «· I— J· « nern aller möglichen rössen leicht anzubringen ist die Erfindung L.III: asshllehckåsgsetkikleldchen M« Ghandoi-’s, ein Leiter, der sich während des Brennens der Flamme ununter-

- · . · weniger als 25 «« her eige sinkt, auch brennt Petroleum verhältnis-mässig gln der licht-Schmiede des Te— 40—45—— 50—55—-65——75 em. lang weniger. Das Licht ist ein helles und glänzenden und erinnert an das
terlnair - Instituts wird vom 8. VI,- 3——3lX,— 4——- 5 6 Rbl elektrische Die Stärke deslichts ist, so lange die Lampe brennt, immer is! kssssjschck Spkdchc
Deo. a. c. ab zn folgenden Frei— gehst-keinem illustkjkteu catalog über gleich. Der Verkauf der Leiter findet statt im Gomptoir des Besitzers« der sind stets, vokkzkhjg i»
sen ausgefuhrtn elegantes-e Kinder— - Kleider, Pale- Mündung, des Grafen M. L. lllnrawJcw, St. Peter-barg, sowie in c u - s
Gewähr-Ziege klufeisgn von 20 bis tote etc.

up. per tück der - h · « B da·stcckstcncn U· SChIUUVSCOIISDSISSU in dgl. ou; afek a ra,,ber·"aat"an ···'··T'—«"««D"T
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·

en in er igasc en r«Umlegexii und schärfen alter Eisen e Bkenueksåvgasttjgzjz Fsjzzklmex Tät· Jlelssek sitz; stsnggsltegsssxzbsåsz UJZZJZT II; einen Herrn überfuhr, werden
von s—-«20 Cop. per Stück

·· » Uehekzendung W» SOMIHU einfache« Ruzzghkzmzeks z» 1..7 sxkjck 21 Ko» gebeten, die Nummer desselben oder
SVSCkSTOHCU UUCI Schkaubstollen W« rat· Kntdszk ans! Taro« in Postmarken undfür die Uebersendung der Leiter für Mondbrenner zu l—2o de« o«- wo «« ddYselbell UUSCYVP3«··8 cops per stmåkm t
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Heisa. »aus- ». as» vinigstss Dssslllc lIIFI -
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Etscheiut tagtich
tudgeuommen Somi- u. hohe Fesitagm

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

1-s Uhr Mittags, geöffnet.

Preis ohne åägellung 5 RbL S.

Mit Zustellnnw
in Damit: jährlich 7 gibt. S» halb?

jähktich 3 Nu. 50 Ko» vierte!-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kost.

nach nuswärtsx jährlich 7 RbL 50 K»
balbj. 4 Nbl., viertelj. 2 RbL 25 K.Cptechst d. Redaetion v. 9—11 Vorm

- - - - - lionnements nndJnierute vermitteln: inRiga: H.Langowi’Zunahme dct Jnfctate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die funfgespaltene
»

· « w . «« · E ·. F U. :E« »« K ,sz B «» JW :
.

Z
Korpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion ä·5 keep. Durctk die Post Bixigohtkxeikxn Tgräalukx tät« åudzlkftsp Bukschhqaxtixwstevsäcklfk Dtuchhevk III-nagst; ättxsöogkjtsseingehende Ittfetstt tuktichtelt S Kvps (20 PfSJ fUk VI« KvkpllszUlss . in St. P eters b nkgg N. Mattisetfs Central-Asnn«oncen-Ageatutn

Djx Abvnnements schließen: in Dorvatmit demjetzten Monat-stunk; answärts mit dem Schlnßtage der Jabresdldnartaleg Si. März, so. Iunizjjx September, Si. See-sub»

Sabell
Inland. Dpkpqn Conseiltt-Sitzung. Senats-Ent-

scheidung. »Den. illlonatrschriftsc Personal-Nachricht. Wahl-
Volluiachtem Riga: Stiftungen. Preß-Nachricht. Hag-
gerd: Sekten. Mitten: Audstellung St. Peters-rurg: Coinmunalverioaltiing Tagedchronir. Moskau:
Lepra. Bakui Schah von Persien Piotrkowe Un«
sicherbeit

Politifcher Tngesbericht
BkroiZatled. NeuestePoft. Telegramnik Contr-

isxeiiirletou : Ein neues Schauspiel von Henril v. Lilien.
Literarifcheeu Ntannigfaltigein

Inland
Dort) at, O. December. Auf der letzten Sitziing

dJ Confeils der Uniyersität Dort-at
ist die Frage betreffs Herausgabe von ,,Wisfen-
schriftlichen MittheilungeiW entschieden
worden, und zwar im posiitoen Sinne. Ueber die
Entstehungsgeschichte dieser Frage sowie über ihre
schließliche Erledigung geht der »Neuett Zeit« von
hier eine Correfpondenz zu, die wir tin Ytachfteheru
den wiedergeben treuen, wobei wir jedoeh voraus-
fchtcken, das an der betreffenden ConfeildiSitzung nicht,
wie vom Coriefpondenien angegeben wird, 60 Pro-
fessoren, sondern nur einige über 30 deiwdhntenzz die
Universität zählt überhaupt nicht ganz 50 Professo-
ren. Die betreffende Correfpdnderizlautett

»Jene Frage ist von den neu eingetroffenen ruf-
fifchen Professoren, ntit dem Rector an der Spisq
angeregt worden und wurde einer zu diesem Zweck
gewählten Commifsiow zu deren Beftande zwei Pro-
fessoren von jeder Facultät gehörten, zur vorgängigen
Berathung übergeben. Die Commifsion entschied
einstimmig in pdsiiivem Sinn und arbeitete einen dein
entsprechenden Bericht an das Confell aus. Dieses
leptere nahm alle Vorschläge der Comnitffion eben-«
falls fast einstimmig an: der Sitzung wohnten ge-
gen 60 Personen bei und gegen die Vorschläge äu·
ßerte sich anfangs nur ein Professor nnd erst nach«
her auch ein zweiter. Die betreffenden Vorschläge
beziehen sich auf die Anweisung der nöthigen Mittel,
die Bestimmung eines Redarteurh auf die Sprache
der Publirationeiy die Zahl der Exemplare u. f. w.
Es wurde beschlossen, für die Herausgabe 3000 Bibl.
anzuweisen, welche aus Ersparnissen in einem Aus«
gabeposten gebildet werden sollen. Der Redakteur

« wird vom Confeil auf 3 Jahre gewählt; feine Gage
ist eine geringe, nämlich 300 Bibl. jährlich. Her-

Jtusgegeben werden soll dadJournal in rufsifcher
Svrachiy doch können in dasselbe auch Artikel in ei-
ner der übrigen europäifchen Sprachen und sogar in
der lateinifchen Sprache aufgenommen werden. Die
einzelnen Bande sollen nach Maßgabe des vorhan-
denen Materials in einer Anzahl von nicht mehr als
400 Exemplaren herausgegeben weiden«

Der CoriseilssBefchluß bedarf, wie wir hinzufü-
gen, noch der curatorifchen Bissiätigunkg um Geltung
zn erlangen.

Vor einigen Tagen wurde uns die Gelegen-
heit, in eine am N. November d. J; erfolgte, für
das praktische Geschäftöleben höchst wichtige Se-
nat« Entscheidung Einsicht zu nehmen. Die

skieposbsibtheilung des DorpatsWerroschkkk Ins-dens-
richtevPlenums hatte nämlich verlangt, daß bei aus
irgendwelcher Veranlassung an dasselbe vorzustellen-
den, aus der Zeit vor Entführung der Justizreform
herrührenden Schuld« und anderweitigen
Urkunden solchen Urkunden stets rusfische
Ue b er se h u n g e n beizufügen seien. Diese Rechts-
anschauung der Kreposisslbtheiiung hatte das genannte
FriedensrichtersPienum durch eine von demselben ges
troffene Verfügung ratihabirn Ueber diese Verfügung
hatte jedoch die Overdirection dcr Livläiidtschen
Adeligen GütersCredivSorretät bei dem Dirigirenden
Senat Befihwerde geführt, in Folge deren durch
Entscheidung des Civil-Casfationsdepartrments des
Dirigirenden Senats vom· obenerwahnten Datum
die Verfügung des DvrpapWercoschen Friedensrichtein
Plenums als mit den Gcsttzen nicht im Einklang
stehend aufgehoben worden ist. f

—- Dureh seinen geoiegenen und anregenden In«
halt sowie nicht zuletzt durch die Auswahl der be,
handelten Stoffe beschließt das jüngst ausgegebene
U. Heft der »Baltisehen Btonatsfch rift«
in würdiger Weise den laufenden Jahrgang. ,,Aus
dem Gebiet des baltisehen Privat-
reehts und CivilproresseM betitelt sich der
erste, »s« gezeijchnete itlusfah, der in den darin be-
handelten juristischen situierten für weitere Kreise
vieles; Jntercsfante und Wissenswerthe bietet. Der«
Verfasser berührt in geistvoller Darstellung die Arn-
derungern welchen das Privatrecht durch Einführung
derspsusttzreform unterzogen worden ist, sowie einige
wichtige Seiten der gegknwäitigen processualifthen
Praxis. Ferner werden Beßimmungen und Gebiete
des Privatreehis einer Besprechung unterzogen und
daran Vorschläge geknüpft, die an sieh wohl als be-
rechtigt werden anerkannt werden ncüsse»n, gegen de-
ren Zeitgemäßheit aber trog gegentheiliger Behaup-
tung des Verfassers wohl gewichtige Zweifel geltend
gemacht werden können. —- Den weiteren Inhalt
des vorliegenden Hestes bildet ein Aussah von Pro-
fessor Dr. C. Erdmanm »EwigePerfonen«
— es ist das jener, in der Aula im vorigen Seme-
ster gehaltene Vortrag, der den Hörern wohl noch
in so angenehmer Erinnerung stehen wird, daß sie
sieh den Genuß einer aufmerksamen Lcetüre desselben
hoffentlich nicht entgehen lassen werden. —- Ein we-
niger warmes Interesse dürften die S treiszüg e
durch die neueste deutsche Erkenntnißs
theorie, Psychologie und Logik von Maurice
v. S te r n finden; dem dort besprochenen Arena-
riusschen Werk können allenfalls Faehgelehrte Ge-
schmack abgewinnem M. v. Stern stellt allerdings,
was vielleicht mehr Beifall finden wird, als» Fortse-
hung feiner ,,Streifzüge« eine Behandlung der Teich-
mülleikfchen Philosophie in Aussicht. —- Den Schluß
des II. Heftes macht eine warme Empfehlung e der
von Professor Dr. Alexander v. Oettingen be-
arbeiieten »Lebensläuse« von Hippei.

—- Jn Anlaß der Ernennung des ColLIAssessoIs
Baron Nikolai Petrowiisch Möller - Sake-
m e l ski, ter bereits in Niga eingetroffen ist,
zum Dirigirenden des baliischen Domänenhofes,
bringt die »Kurl. Gouv-Z« folgende genealogifche
Notizem Jm Jahre 1789 wurde dir Familie v.

Müller durch Katharina ll. der Baronstitel verlie-
hen und dem General en ohef Möller das Gut,
Sakomelski geschenkt. Die Familie Möller - Sato-
melsti hat Rußland eine Reihe von hervorragenden
Kriegshetden geschenkt, von denen der 1790 bei der
Belagerung der Festung Kilia gesallene General
en chet und dessen Sohn Baron Peter v. Möllers
Sakometskh der von 1819-—1823 Kriegsminifter
war, besonders hervorzuheben sind. Die Gattin
dieses Letztereiy Sophie Person-an, welche Ordens-
dame war, starb 1861 in hohem Alter. Der Bru-
der des Kriegsaririisters war Gerieraiadfutant und
nahm am väterländischen Kriege the-il. Ysiele Glie-
der der Familie dienen noch jetzt in der Garde und
der Armee.
- Jn Bezug auf die städtischen Wahlen macht

der ,,Grashd.« auf folgenden zweifelhaften Punct
aufmerksam: Jn der Anmerkung 1 zum Art. 40
der neuen Stadteordnung ist erklärt, daß zurEim
reich ung von Vollmachten für die Birreeltp
gung zur Theilnahme an den städtischen Wahlen im
Gesetz kein Termin angegeben ist und ein solcher
nicht vom Stadthaupt bestimmt werden kann (Se-
uatsssixkinecdaug vom is. Der. vie as. Nov. 1883
Nr. 6554). Nach dieser Interpretation können Voll«
machten selbst noch am Tage der Wahiversammluni
gen vorgewiesen werden. Da aber bei Abfassung
der Vollmacht ein mit dem Art. 29 der Städeords
nung nicht vertraute: Wähler die m demselben an-
geführten Vorschriften leicht außer Acht lassen kann,
so wäre zu wünschen, daß das Stadtamt solche Volls
machten drucken ließe und inan sie in der Kanzlei
desselben käuflich erstehen könnte. Denn Nichtbeoh
achtung der gesetzlichen Vorschriften bei Abfassung
von Voiimachien beraubt des Rechts, an der Wahl·
Versammlung theilzuriehmem und das wäre durch-«·aus iiieht wünschenswerih s ,

Jsn Riga hatte, wie die dortigen Blätter be·
richten, bereits der verstorbene Bürgermeister v«
Büntgner gelegentlich seiner Silberhochzeit den
Zöglingen des StadtsWaifenhauses ein Capital dar-
gebracht. Nachdem dasselbe gegenwärtig aus dem
Nachlasse des Verstorbenen zufolge letztrvilliger Ver-
fügung um 1000Rbl. vergrößert worden ist, hat die
Administration des Waisenhauses beide Spenden zu
einer Robert und Elife BüngnersStiftung
vereinigt, aus deren Renten-Ertragen hinfort abführ-
lich zu Weihnachten 5 Waisenkindey und zwar 3
Knaben und 2 Mädchen, welche der Waisenvater die-
ser Auszeichnung am würdigstsen halten wird, mit
Sparcassenscheinen bedacht werden sollen. — Aus
dem Nachlaß des weil. Stadthaupts von Riga, Ro-
bert v. Büngney sind ferner für die G emeinde·
armen der Petri-Kirche, für den geplanten
Pastoratsbau bei genannter Kirche und für die
Erziehungsanstalt zu Pleskodahl je
1000 RbL gespendet worden.

Jn Riga wird, wie einer Notiz des ,,Rigaer
Tageblattes« zu entnehmenj das genannte
Blatt vom I. Januar 1893 ab in bedeutend ver-
gkößertem Format erseheinem

Im Haggersschen Kirchfpiele hat die
vonreligiösenSehwarnigeisternausgestreute
Saat in den letzten Wochen begonnen ihre Frucht

szu tragen. Wie dem »Post.« geschrieben wird, habe
qsich daselbst eine merkwürdige religiöse Gemeinschaft
«··gebildet, von der man nicht wisse, welchen Namen

sie trägt. Sie zu den Baptistem Jrvingianern oder
Freigemeindlern zu rechnen, gehe nicht gut an, da
sie von jenen abweiehendy recht seltsame Ceremonien
beobachtr. Die Brutsiätte dieser Secte ist das Dorf
Limanda im Sutlemschen Gebiete, wo ein Weib
die Anhänger der Secte mit Hilfe des bekannten
Herrn Barons aus L. in einer Wafserpsütze iaust.
Dieses Weib pfuscht zugleich auch mit ihren Me-
dicamenten den Aerzten ins Handwerk, weshalb das
Volk in Schaaren zu ihr eilt, um Heilung bei ihr
zu suchen« Aus letzierem Grunde namentlich sei zu
befürchten, daß der von den Secttrern neu erfundene
Glaube sich weiter ausbreiten werde. Am 22. Flor-em-
ber habe der örtliche Prediger in der Kirche die
Namen Derjenigen genannt, weiche aus der Haggerss
schen kirchlichen Gemeinde ausgeschieden sind und sich
den Sectirern angeschlossen haben. Damals sei die
Zahl derselben 7 gewesen, während sie jetzt bereits
über 10 betrug« ·

In tlltitau haben, wie die »Mit. Z." berich-
tet, die Anmeldung-en zu der geplanten gewerbli-
chen H Wethnachtssslusstellung kein sehr
günstiges Resultat ergeben. Die meisten Gewerke:
haben sich döllig fern gehalten. Sie haben sich nicht
der Gefahr aussehen wollen, ihre ausgesiellten Ar-
beiten unoerkauft wieder zurückzuerhalten und haben
das seit mehreren Jahren befolgte Pcincip eingehal-
ten, nur auf Bestellung zu arbeiten und somit völ-
lig sicher zu gehen. Unter solchen Verhältnissen waren
mehrfach Stimmen laut geworden, welche das« Auf-
geben des ganzen Unternehmens befütwortetem doch
sind dieselben nicht durchgedrungen.

St. Petersburg, 7. December. »Gegen-
wärttg«, schreiben die ,,St.«Pet. Wer-X, » »find viele
unserer Semslwos und städtischenJnstip
tntionen nicht selten der Schauplatz leidenschaft-
licher Streitigkeiten in Anlaß angeblich g ries-
widriger Handlungen der Executiv-
Organh und zwar fpeciell anläßlich der Verwen-
dung der öffentlichen Gelder. Dabei bauschem wie
das einmal Brauch ist, die Vertreter der» Opposition
die Bedeutung der thatsäehlichen oder vermeintlichen
Mißbräuche aus allen Kräften auf, während die am
Ruder besiudliche Majorität mit gleichem Eifer die
Fleckenlosigkeit ihrer Vertreter behauptet. Angesichts
derartiger Fälle ist darauf hinzuweisen, daß das beste
Niittel zur Vermeidung aller derartiger Mißverständ-
nisse darin beftändq die toirthfchafilichen Operationen
der communalen Institutionen einem derart neutralen
Institut wie der Reichs-Cotitrole zu unter-
stellen. Nach dem neuen Gesetz ist bekanntlich die
Competenz der ReiehssConitole bereits auf die Semst-
wo ausgedehnt worden, doch ist diese Nlaßnahnte bis-
her unseres Wissens in der Praxis noeh nicht durch-
geführt worden. Jhre Zweckmäßigkeit unterliegt
wohl kaum einem Zweifel. Es ist durchaus natür-
lich, daß eine Majorität, welche die Glieder der Exe-
cutivsOrgane aus ihrer Mitte wählt, ihnen gegen-
über nicht die gebührender UnparteilichkeitJbeobachtet
und oft geneigt ist, sich im ParteisJnteresse auf
den Boden des Vertuschens zu stellen. Und je dis-

Z e s i l l e i s s.
Ein neues Schauspiel non Henrik Zinsen-«)
Ungefähr alle zwei Jahre findet sieh Jbsen mit

einem neuen Bühnenwerk ein, das schon einige Zeit
vorher angekündigi wird. Solches geschah auch in
diesem Jahre, doch war bis zum legten sugenblick
der Titel de« Stückes unbekannt geblieben. Mir
liegen zur Stunde Bürstenabzüge des zuerst in Buch-
sorm erscheinenden dreiactigen Schauspieis »Bau-
meister 0olneė vor, welches S. Fischer in
Berlin nächster Tage herausgeben wird. Die deutsche
Uebersetzung hat der Sohn des Dichters, Si gurd
Jbs e n, besorgt — zweifellos unter Anleitung sei-
nes Vaters. .

Jbaumeister Solneė weist aus »Rosmorsholm«
und die »Frau vom Meere« zurück. Wir haben es
kaum noch mit eigentlichen Menschen, sondern mit
Symbolen zu thun, welche sich zu verkörprrn suchen,
ohne die nachgeichleppte Schaitengcivanbung abstreis
sen zu können. Ersceueu uns auch zahlreiche Hell-
blicke in das Leben der Seelen, so entdecken wir
zugleich, daß sieh Jbsen eine psychisehe Formeliprache
zu construireu sucht, aus der wir, ähnlich wie bei

J) Die nachfolgende Besprechung von JbsenW .Bau-
Merster Splneė ist der »Köln. Z.« entnommen. Die—-
fes neueste Wert Jbsersö erregt allentbalben in Deutschland
eine gewisse Sensatiomund wir möchten nicht unterlassen-auch unsere Leser unt Charakter und Hauptzügen diesesSchauspiels bekannt zu machen.

den. chemischen Formeln, die Ukftoffe menfchiicher
Denkungss und Empstndungdart herausleien fvllem
Jede Einzelhandlung jedes Einzelwort Iymbølisirh
das Lebendige wird zum Zeichen todter Begriffe.
Es ist zu viel Geist, zu viel visionärer Haus) in den
vorgeführteii Gestalten und zu wenig Fleisch —

hdchstens ein bischen Fleifchesfehnfucht nnd ein
,,Erdenrest, nicht ganz reinlichck Für diejenigen,
weiche .an der Ueberiiefernng festhaitem »Menfchlich-
handelt, menschlich fühlt der Leids« ergiebt sich »da-
raus keine Befriedigung, so sehr man die Seelen·
bindende und lösende Befchwörungskraft des Dich-
ters, den stkaffen technischen Aufbau, die Jveenfülle
bewundern mag.

Eine Reihe von Pcodlemen find in ,,Baumeister
Seines« eingefchachtet und in seltsam verzwickten
Lager: über einander gewälzt. Jch deute nur die
am deutlichsten hervortretenden Leitmotiv-e an: den
Unsegen einer kindetlofen Ehe; die mystisch gefaßte
Banngewalt eines starken Willens; den Glauben,
daß in jeden Glücksbau das Leid anderer Geschöpfe
eingemauert werden muß, der uns schon in alten
Burgfagen begegnet, verschmolzen mit der modern
gedachten rückfichtslofen Ausbeuterpraxisz den Gegen-
latz von schwachen, zarten und starkeu Genüssen,
welche eine Schuld zu tragen fähig find; den Aben-
teurerssug der Liebe und die Verödung in einer
nur der Pflichiphrase dienstdaren Häuslichkeit u. i. w.
Und das Iilles zuiammengehalten durch einen unde-
ftimmien Bereits-texts, durch etwas Unbekanntes in

uns, außer uns, um uns, was nicht allein Natur-
gewalh nicht Sehickfalsrath in den Sternen ist, fon-
dern kommt und zeifließt wie ein schwerer Traum.

Während der Vorhang.anfgeht, erblicken wir das
Arbeitszimmer des Baumeifters Solneß und ein
dahinter liegendes Zel,chenzimmer, in welchem Knut
Damit, ein herabgekommen« Architekt, und sein
Sohn Rognan stch für ihren Arbeitsherrn abmühen,
während die Nichte des Ersteren nnd jahrelange
Stillverlobte Rognan’s, Kaja Fosli, sich vorn als
Buehhalterin beschäftigt. Jn den folgenden Scenen
erfahren wir, daß der junge Mann nach Unabhän-
gigkeit ringt, fein Vater den letzten Lebesodem auf
diese Hoffnung seht, Kaja jedoch dem» Baumeistetz
der als ein etwas älterer, gesunder, kräftiger Mann-
mit kurzen krausen Haaren, dunklem Schnurrbart und
dunklen, dichten Augenbrauen vorgefchildert wird,
bereits ihre Seele hingegeben hat. Solneß schlägt
hartherzig die Bitte des alten Bkvnik ab, dem Sohns
den Entwurf und die Ausführung eines Bauprojectis
zu gestatten. »Platz machen Drum, die junger find.
Den Allerfüngften vielleicht! Neuen Platz machen!
Plahl Mast« —- das geht wider SolneŅ Natur.

Frau Solneß, welche Spuren einstiger Schönheit
zeigt, langsam und mit klagender Stimme fpricht,
verräth einige Eifersucht gegen Kein. Der Hausarzt
und Hausfreund Dr. Herde! wittert Aehnlichez wird
jedoch von Solneß belehrt, daß er durch Kaja nur
den ihm nüßlichen Rognan festzuhalten suche, obschon
jene diesem Jntglitten fei.« Der Baumeister äußert

nochmals seine Vecdrängungsfurchk ·Eines Tages«
da kommt die Jugend hierher und klopft an die
Thür . . . Ja, dann ist es aus mit dem Baumeister
Solneß.«

Und es klopftwirkiich an, und die Jugend er-
scheint in der Gestalt der Hilda W angeh einer
der lustigsten Geburten des Diehtets Jbsen, eines
herangereiften Somrnetnachtstraumz der sein Recht
begehrt. » Seines, welcher sie anfänglich gar nicht
erkennt, erhält von Hilda eine liebenswürdige Ge-
dächtnißlection — des Inhalts, daß er bei der Ein«
weihung des Kirehihurms ihres Heimathsortes Lyfans
gen den großen Kranz oben am Wetterhahn befesjV
daß sie dabei gegruselt, aber ihm zugejubeitzTjHdk
daß er dann die Isjährige Fesijungfrair
abküßte und ihr sagte, nach zehn JahreriYiverdssie
seine Prinzessin sein und ein Königreich bekommen.
Dem holden ,,Unhold«, der sie nicht zur rechten Zeit
entführt hatte, rückc nun die nach dem Königreiche
«Mann« Verlangendtz welche das Vaterhaus für
immer verlassen, auf den Leib. Und auch ihr gesteht
Soineß, daß er ,,angesangen, solche Angst zu bekom-
men, solche entsetzliche Angst vor der Ju-
gend. . . Die Jugend ist die Wiedervergeitung
Sie geht dem Umschwunge voran. Wie unter einer
neuen Fahne«. Aber man versöhnt steh rasch mit
der Jugend unter dem Panier Hilda’s, und der Leicht«
erwärmte gesteht: »Sie sind die, die ich am schwer«
sten vermißt habe« »Dann habe ich ja mein König-
reich« ruft sie und wird in einer der drei Kinder·
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cipiinitter -- um parlamentarifch zu reden --— eine
Partei ist, desto wahrscheinlicher sind derartige
Fälle . .

. Eine neutrale, außerhalb der Partei-
JUkETEssSU stehende Controle würde sowohl die Mög-
Uchktszkk der Msßbräuche selbst als auch die fest laut
werdenden Vorwürfe über ihre Siraflosigkeit beseiti-
gen. Wenn das Ungenügende einer ·häuslichen"
Controie sogar in Bezug auf die Regierungs-Justi-
tutionen anerkannt wird, so gilt dasselbe in noch
höherem Grade: für die Organe der Communalvers
waltungen mit ihren ParteikämpfenÆ

-— Der Kriegsminister giebt durch zwei Tages-
befehlc im Militäräiiessort bekannt, daß Allerhöchst
bestäiigten Resolutionen des MilitärsCotiseils zufolge
eine theilweise Reorganisation der
Truppenbestände im Transkafpi-Ge-
biet beschlossisn ist, wonach im Jahre 1892 die
Verwaltung des Transkaspischen Militärchefs aufzu-
heben nnd an Stelle dieser eine Verwaltung des
Chefs der 28. Localbrigade zu errichten, die Legal-
Commandos von Merw und Sserachs aufzulösen
und gleichzcxiiig hiermit ein Kuschksr RkseevwBataillon
zu formireu ist; ferner sind im Jahre 1893 die
LocabCommandos zu Aschabaiz Dus-Olum, Alexan-
drowsh Kcassnowodsk und Tschikischijar aufzulösen

fund an deren Stelle ein GeokiTepesches Reserve-
Bataillon zu for-innen. Weiter wird dann noch die
Neufoxmirung eines: abgetheiltcn Fisstirngsartilleries
Compagnie in der Stärke von 150 Mann für den
Posten Kusihk angeordnet. — Vor einigen Tagen
erging auch der Befehl, wie nachträglich angeführt sei,
die Tutknrenisshe reitende Miliz in eine Turkcnenische
Reiter-Division (zivei SchiViJdroneUJ umzugestaltem

—Die Gesellschaft zur Förderung
der Industrie usznd des Handels beging
am S. d. Mts ihr Iöjähriges Jubiläum

—- Der bekannte Jacob so n, welcher die f. Z.
viel besprochene-n angeblichen rnfsifchen
D o c u m ente dem bulgarischen Gerichte über-
liefert hatte, ist, wie die »Düna-Z.« den ·Rusf.
Wed.« entnimmt, durch einen Beschluß der Natio-
nalversammlung in den bulgarischen Unterthanen-
verband aufgenommen worden.

Aus Moskau waren im Mai dieses Jahres
fünf barmherzige Schwestern nach Ost«
Si birien (in das Gouv. JakutsU abgegangen, um
sich dort der Pflege der Ausfätz igen zu revidieren.
Wie nun den »Mosk. Wed.« gemeldet wird, ist von
einer deriabgereisten Schwestern dieser Tage ein Te-
legranim eingelaufem wonach drei barmherzige Schwes
stern am 22. v. Mts. nash Wiluisk abreistety um
daselbst ein Siecheiihares für Aussätzige zu eröffnen.
Zwei der Schwestern blieben im Jakutsker Kranken-
hause zur-irrt, wo sich ebenfalls Anssätzige befinden.

Aus szrksaku wird der ,,Nord. TeluAgK gemel-
det, daß, wie gerüchtweise vorlauisz der S ch ah v o n
Persieu gefährlich erkrankt sei.

Im Gouv. Jarosslaw veranstaltet nach
den »Mosk. Wed.« behufs Förderung der tusfischerr
Milchviehwitthfchaft im Norden des Reiches das
Coiniiö der Moskaner Landwirthsihaftliehert Gesell-
schaft Ende illiai oder Anfang Juni 1893 im Dorfe
Wjaiskoje eine Ausstellung russischen
M il ch v i e h s.

·Jn Go u v. Piot rk ow ist den KreissChefs
von dem dortigen Gonverneur vorgeschrieben worden,
in Folge Auftretens einerb e w as f n e te n R ä u -

b e r b a n d e im Kreise Lenczyca, sämmtliche Kronsi
und Privatgeldsendungen und Transporte von
Werthgegenständem welche genanntes Gebiet zu passi-
ren haben, mit einer bewaffneten Macht, entsprechend
dem Wirthe des Transportes, ais Begleitung zu
versehen. Bei zweipferdigen Sendungen muß die
Schutzbegleitung beritten sein.

politischer Tage-bettete.
Den v. 121.) December 1892

Die internatlonale Vrüsseler Münziconserenz
hat si(h, wie gestern in Kürze unter der »Neuefien
Post« unseres Blaites registrirt worden, bis zum
30. Juni nächsten Jahres vertag t. Wenn sie
dabei die Hoffnung ausgesprochen hat, es werde
bis dahin eine Basis der Verständigung gesunden
sein, so wird man sich wohl kaum irgendwo einem
Zweite! darüber hingen-m, daß diese Hoff-mag auf
sehr schwachen Füßen steht. Nichts aus dem bis·
herigen Verlauf der Conserenz scheint dazu angethan,
die Erfüllrrrrg einer solchen Hoffnung zu beleben.
Eine bekannte Autorität auf diesem Gebiete, Otto-
mar Ha upt in Paris, leitet einen in der ,,Köln.Z.«
publicirten Artikel ans dieser Sphäre mit folgenden
bezeichnenden Worten ein: »Die Nachrichten aus
Brüssel über den Gang der Verhandlungen auf der
Münzckssonferenz werden immer verworrenen und
theilnahmlos wendet sich die Blüthe unserer Finanz-
welt weg von dem Schauspiel der Verfahrenheit
und des oölligen Unvermögens irgend ein Programm,
das einer eingehenden xiiesprechttng würdig wäre,
auf die Tagesordnung zu stellen. Jn den Vorder-
grund drängen sich jetzt andere Dinge, nämlich die
natnrgemäßenFolgerrdesScheiterns dieser
Consistenz, und diese sind von solcher Tragweite,
daß altes Andere davor in den Schatten
treten muß. Zunächst ist ein neuer Preis-
sturz des Sjlbers auf den Weltmärkten
eingetreten, der das Metall auf nicht weniger als
Ist« Procent Verlust -— den Niünzprets Frankreichs,
Belgiens, Italiens, der Schweiz und Griechenlands
als Ausgangspnnct genommen—geworfen hat, unddann
hat Joos von Sehafshauseiy Mitglied des schweizw
rischen Bundesraths bei diesem den Antrag derKü n-
digung des Lateinischen MünzsVertras
ges eingebracht. Man enisinnt sich, daß dic Schweizes war, die schon im Jahre 1885 diesen Vertrag ei-
genmächtig gekündigt hatte, wozu übrigens jedes
Mitglied des Bandes berechtigt ist, und angesichts
der schlitnmen münzpolitischen Lage, in welche dieses
Land durch die Ueberfluthnng mit italienischen und
griechischen sünffrancssStücken gedrängt worden ist,
läßt sich der Wunsch, endlich etnmalOrdnung in der
Regulirung und besonders in der Abrechnung des
fremden Silbergeldes zu schaffen, sehr gut verstehen«
Wir tuöchten aus diese spröde und sehr complicirte
Materie nicht näher eingehen, bemerken jedoch, daß
eine Kündigung des Lateinifchen Münzäliertrages ins·
besondere der Schweiz und Frankreich Verluste »in:
Betrage von vielen Millioneu auferlegen würdeJJda
in diese Länder vornehmlich das errtwerthete fremde
Silbergeld abgeftrötnt ist.

Zahlreiche Blätter in Deutschland widmete-r zum
Freitag, dem 150. Geburtstage des Feld-
marschalls Blüthen dem ,,Marschalli Vor-
wärts" patriotisrhe Artikel, in denen sein reiner,
gerader Patriotismrts und seine männliche Ent-
schlossisnhett gefeiert werden. Kaiser Wilhelm H.
hat am, Freitag auläßlich dieses Gedenktages einen
mächtigen Lorberkranz an den Fürsten Gebhardt
v. Blüthe: mit dem Auftrags gesandt, denselben auf
die Grabstätte des alten »Marschalls Vorwärts«
niederzulegen. Der Kranz trägt die Zahl ,,150« in
goldenen Loxberblüthen und ist mit einer langen
weißen Atlasschleife geschmückt, auf welcher in Gold
das kaiserliche W und die Königskxone ausgedrückt:
sind.

In Sachen der in der Bildung begriffenen
»Nattonal-Partet« schreibt die ,,Köln. Z.«
neuerdings: »Auch in der Pfalz machen sich gegen-
wärtig Bestrebungen bemerkbar, aus den Mittel-
parteieu eine neue Partei zu gründem Jüngft
tagte tu Kirchheim eine Versammlung angeblich libe-

raler Vertrauensmänner mit der Absicht, eine die
wirthschaftlichen Interessen des Mittelstandes wah-
rende Partei» ins Leben Izu rufen. Als eigentliche
Triebkcast dieser Bewegung werden der Kaufmann
Scbwinm der Pfarrer Mechtersheimer aus· Groß-
bockenheiny der Bürgermeister Koch aus lkirchheim
und der laaierische Landtags-Abgeordnete Dr. Gro÷
Lambsheim genannt. . . Wir erblicken in. diesen
Anläufen zu neuen Parteiblldungerr ein A nze ich e n
der unbehaglichem mißmuthigen Stim-
m un g, die in weiten Kreisen verbreitet ist und die
nach neuen Ausdruekformen ringt. Die große Um-
wälzung, welche mit dem Rücktritt des Fürsten B is-
marek eintrat, übt auch hier ihre Wirkungen- aus«

Jn verschiedenen Blättern veröffentlicht die
Firma Löwe u. Comp. folgende Inschrift:
»Der »Figaro« bringt die Nachrichh daß sich in den
Händen des Schwiegerfohnes Boulangeks ein Brief
unserer Firma vom 20. October 1886 befinde, worin
wir uns der französischen Regierung ge-
genüber« zur Lieferung von Maschinen und
W e r kze u g en für Gewehrsabricaiion erbietenx Die
französische Regierung stand zur Zeit im Begriffe,
für mehrere Millionen Francs Maschinen in Amerika
zu bestellery und es ist zutreffenty daß wir am TO.
October 1888 an das franzdsische Kriegstninisterirrm
eine Offerte auf Lieferung bon Maschinen und Werk-
zeugen für Grwehrfabrieation gerichtet haben — mit
der Motivirunxg daß wir mit den in Betracht kom-
menden amerikanischen Fabriken sehr wohl zu con-
eurriren in der Lage wären. Zu unserem Bedauern
haben wir einen Auftrag nicht erhalten; derselbe ist
zum größten Theil nach A m er ika, zu einem kleine-
ren Theile an eineanJereFabrikin Deutsch«
land gegeben worden. Hütten wir- den Austrag
erhalten, dann würde das Deutsche Reich keinerlei
Nachtheil davon gehabt haben, wohl aber die deuische
Industrie den großen Wortlaut, daß die amerikanische
Conenrrenz auch ers-s Frankreich, dem jeitijzigen Lande
in Europa, wo sich dieselbe dank derspeigenthüms
lichen politischen Verhältnisse noch behaupten konnte,
vertrieben worden wäre« —- Jm Ganzen hatszdas
Verhalt der Firma« Löwe n. Comp in dieser
legenheit bis tief in die liberalen Parteien hiti·"i"i"ir
einen üblen Eindruck gemacht --so bei der »Köln.Z.",
der ,,Nat.-Z.« u. s. w. Das letztere Blattreprodus
citt aus dem ,,Figaro« den vollen Wortlaut des Loewes
schen Schreibens an GeneralBonlanger und bemerkthiers
auf: »Es ist noch das Wenigstq daß der ,,Figaro« in
der Lage ist, sieh über das mangelhafte Französisch
des Originals lustig zu machen. Empfindlicher ist,
daß das Blatt mit Stolz constatiren kann, der fran-
zösifche Kriegstninister habe das deutsche Anerbieten
keiner Antwort gewürdigt. Wie der Text ergiebt,
war das Löwefche Schreiben vom NO. N ove m b er
datirtz was wir fpeciell mit Bezug auf dieses Da-
tum über die Ungehörigkeit des nach Paris gerichte-
ten Anerbietens sagten, bleibt somit bksstehetn Es
kommt aber auf das Datum auch nicht viel an:
Tact und nationales Gefühl mußten überhaupt von
einem derartigen Schritte abhalten." —" Jedenfalls
hat diese ganze Geschichte dem Antisemitismus wie-
der gehöriges Aufwasser gegeben. " - —

Dem ilieichstage ist eine Denkschrist über den
Fortgang der Bauten am NordostseesCw
nal zugegangen. Danach besteht nach wie vor die
Aussicht, daß der Canal im Jahre 1895 dem Ver«
kehr wird übergeben werden können. Bis zum l.
October 1892 waren von den Baufonds verausgabt
80 Mill. Mark. Zur Ausführung bereits begonne-
ner Arbeiten und Lieferungen ist ferner verfügt über
IV, Miit. Mark. Die noch nicht begonnenen Ar-
beiten und Lieferungen sind veranschlagt im Betrage
von 4072 Miit. Mark. Zu Anfang October 1892waren
5868 Arbeiter an dem NordostsevCanal beschäftigt.

Jn Frankreich stellen sich die Folgen der am vo-

rigen Donnerstage in der Kammer gesallenen Ent-
scheidung als immer bedeutsamere heraus: es ist
thatsächlich ein werthvoller Sieg der regulären Re-
STCIUUA über den Untersuchungs-Ausschuß,
welcher sieh als eine Art Nebenregierung etablirt
hatte, ersoehten worden. Das weitere energische Vor-
gehen des Cabinets hat dann noch mehr dazu bei-
getragen, dem so gesürchteten Ausschuß seinen Ali-rn-
bus zu nehmen. Jnsbesondere heben, einer Pariser
Freitag-Meldung zufolge, die V e r h a ft u n g e n von
CharlesLesseps, Fontane und Sansleroy,
obwohl sie schon längst angekündigt waren, das größte
Aufsehen erregt. Die oppositionellen Organe nennen
allerdings diese Maßnahmen einen ,,Theatercoup"
des Jusiizrninisier Bourgeois, welche: unter Hin-
weis aus diese neue Phase der Panama-Ange-
legeuheit die Auflösung der PanammCommissivn
verlangen woIlle. Thatsächlich berichtet das gouverno
mentalej Journal ,,Paris«, mehrere Mitglieder der
Commission hätten die Ansicht ausgesprochen, daß
die Commissionwesentlichan Bedeutung
verloren habe und ihre Ausgabe beendet
schein e. Von conservativer Seite wird behauptet,
die Verhastungen sollten gewissermaßen eine Genug«
thuung sür die von dem PanamcuSkandal schwer
betrofsenen republikanisehen Parteien bilden, da die
verhasteteu Administratoren Monarchisten seien. —-

F erdi nandv. L esse p s, welcher leidend aufschloß
Leehesnah weilt, dürfte vorläufig in Freiheit bleiben
«—- ein sehr zu reehtserttgendes Verfahren.

Wir möchten nicht unierlassen, nachträglich noch
den am Dounersiage gestellien und von der Kam-
mer verwerfe-neu vielbesprochenen An tr a g Pont-
quörrys in seinem Wortlaut wiederzugeben. Die
einzelnen Artikel des Entwurses zeigen recht deut-
lich, wohin der Untersuchungs-Ausschuß
hinaus wollte. Der vorgesehlagene Geseheuiwurs
lautete:

»Ach l. Der Kammeraussehus der zur Unter·
fuchung der in der Sihung vom 21. November an-
geregten Angelegenheit gewählt wurde, hat die Be-
fugniß, alle Zeugen zu laden und ihnen den Eil) ab-
zunehmen. —- Art. Z. Der Vorsitzende des Unter-
furhungsÆiusfchusfes kann auf Beschluh des Aus-
fehusses Npsuisitionen erlaffen, welche dieUntersm
ehungsrich er verpflichten, — alle Beschlagnahmen »und
Haussuchungen zu vollziehen und alle Naehforschuiu
gen und Vernehmungen von Sachverständigen» ohne
Ausnahme zu veranlassen, wie sie im Strafgesetzbuch
vorgesehen sind. Der Untersuchnngsrichter hat von
seinem Vorgehen dem Vorsitzenden des Ausschusses
Rechenschaft abzulegen und alle mit Befchlag beleg-
ten Sachen, Schriltstücke oder Berichte an ihn ein-
zulieferm —- Art s. Der Ausschuß hat das Recht,
zu verlangen, daß ihm zu Händen des Vorsitzenden
die Arten jedes Straf- oder Polizeiverfahrens ohne
Ausnahme mitgeiheilt werden —- einerlei, ob Frei-
fprechung oder Bernrtheilung bereits erfolgt, ob die
Sache fallen gelassen ifi oder noch fchwebt —- Art.
4. Die nicht gefetzlich entsehuldbare Weigerung, vor
der-n Ausschuß zu erfcheinen oder den Eid zu leisten,
wird, nachdem sie in das Proiocoll des Ausschusses
eingetragen und dem Gericht übergeben ist, nach ei-
ner abermaligen erfolalofen Aufforderung mit einer
Geldbuße von 100——500 Fus- besiraft Zeugen, die
unter· dein Eid wissentlich die Wahrheit einstellen.
werden mit Gefängniß von 6 Monaten bis zu 2
Jahren bestraft. Dieselben Strafen treffen die, die
sich der Bestechung von Zeugen schuldig tauchen.
Ein Zeugnis; wird als falsch verfolgt, wenn es nicht
zurückgezogen ist, ehe der Ausschuß feinen Berichterstgttet hat. Auf verleumderische Anschuldigungem
die dem Ausschuß zugehen, findet Art. 373 des
Strafgefehbuches Anwendung. Diese Vergehen wer-
den ein Jahr lang, vom Erscheinen des Ausschuė
Berichtes in der Amtszeiiung an gerechnet, verfolgt.
— Art. s. Der Ausschuß hat das Recht, auch
dann vorzugehen, wenn die Kamme: nicht versam-
melt ist, und felbft in der Zeit zwischen den Ses-
sionen."

Die Schnelligkeitz mit welcher für den Finanz-
minister Rouvier ein Ecfatzmann beschafft wurde,
beweifhbaß Staatsoberhaupt und Cabinet sich des

finden des kinderloserr Hauses für die Nacht unter-
gebracht Damit schließt der erste Aufzug.

Jm zweiten Auszug übt das ,,Mädchen aus
der Fremde«, Hilda, bereits seine Wunder: Rognarr
wird von Solneßj wiewohl sich fein Erwerbsgewisfen
noch hartnäckig wehrt, freigesprochen zur selbständigen
Arbeit, aber auch Siena, das unnüh gewordene Werk.
zeug, das hilda ebenfalls beeiferfrcrhteh muß das
Haus räumen. Diese Wendung wird eingeleitet
durch ein Gespräch tändelnden Schwermuths zwischen
Hilda und Solneß, worin er ihr den Brand des
ursprünglich von ihm bewohntenalten Kastenhauses
erzählt, bei dem zwar seine kaum gebotenen Zwil-
lingssöhne gerettet wurden, um jedoch bald daraus
an der Milch der fiebernden Mutter hinznsterbery die
es für Pfllcht hielt, sie weiterzusäugeru Seitdem ist
die Oede und Leere in den Familienkreis eingedrun-
gen, aber AUch dasäußere Glück, denn einzig nnd
allein durch den Brand konnte Solneß dazu kommen,
Hskmstätkskl lük MSUlchOU zu bauen, indem er seht
den großen Garten in Bauplätze für Villen zer-
stückelte Das ist für den gewöhnlichen Menschen-
verstand nur dahin auszulegen, daß ihm de: Brand
nnd der Verlust der Kinde: die erste Wtllensanra
gnug eingab, seine Fähigkeiten kanfmännisch auszu-
wertheru Mystiscipsymbolisch klingt in diese Mittheis
lung hinein, jstzt baue Solneß weder Kirchen noch
Kirchthürme nicht, sondern nur ,,Heimftätteu
für Menschen«, die das sichere, frohe Gefühl
haben, da zu fein in dieser Welt. Aber seine

Erfolge muß er unaufhörlich anfwägen s—- nicht mit
Geld, aber mit Menschenglück. Nicht mit seinem
Glück allein, mit dem Glück Anderer auch. Und
bei der Weiterführung des Gespräches entwlckelt der
Grübley welcher gleichzeitig so hartwillig sein kann,
noch eine Gewissenscasuistih wie nur ein in seiner
Sündenlast schwelgender Mönch sie entwickeln kann.

Er glaubt an die Helfer und Diener zum Glücke,
die er rief und die sich ihm unterwarfen — nicht
natürliche Helfershelfey sondern gefpenstige Mächte,
die sich ihm manchmal aber auch in blondhaarige
und fchwatzhaarige Teufelrhen verwandeln. Und er
empfindet das Glück wie eine große, hautlose Stelle
auf der Brust. Und die Helfer und Diener nehmen
Hautfetzen von anderen Menschen, um die Wunde
zuschließen. Aber die Wunde heilt doch nie zu.
Nie -— niemals. Und schließlich gesteht Solneė,
daß er von Natur eigentlich sehr schwindlig sei und
sieh nur ein mal auf die Thurmspitze in Lhsangen
hinaufgeiraut habe, um Abrechnung zu halten mit«
dem da oben. Hilda stachelt ihn aber an und sagt
es ihm auf die Seele zu: Sie waren —in Ihrem:
Leben nie srhwindlig. Und· er verspricht der »Bau-
zessin Hilda«, noch heute Abend den Kranz hinauf-»-
zuhängem -

Jm dritten Aufzuge dringt die allgewaltigq
als eine Art von Vorsehung waltende Hilda auch in
das düstrre Geheimnis der Frau Solneß ein. Nicht
der Verlust der Kinder, nicht die weitere Kinderla-
sigteit haben sie feellseh vernichtet, denn das war ja

höhere Fügungz ihr tiefes Leid ist, daß so viel Fa-
miliengut und Schmuck mitverbrannt ist nnd vor
Allem die »neun wunderschönen Pnppenis die sie
nicht Jaufgehobem mit denen sie vielmehr ,,immet
beisammen blieb« Dass ist doch eine Caricainr des
,,Puppenheims", das mit größerem Rechte Jbsen
schon einmal den Frauen gestiftet hat. Diese Mi-
fchung von Pietismus und kindischer Albernheii halte
ich doch für psycholvgiseh unmöglich. Und einem
solchen Weibe gegenüber hatte sich selbst der abstruse
Solneß mit seinem Phantasie-reichen und weliharten
Herzen nie im Gefühle dunkler Schuld befunden«
Wir fürchten, daß diese Sinne, welche das« ernste
Problem der kinderlofen Frau verzerry auf der Bühne
einen starken Abfall erleiden wird.

Solneß und Hilda iändein und fchäkern weiter,
wie sie künftig ,,Luftfehlösser« —- aber ,,mit einer
GrundmauerE wie er hinzusügt —- erbauen willem
Soeiale Ausblick, die man hier erwartet, unterbleiben.
Kein Zweifel, Hilda hat die seelische Alleinherrfchaft
über ihn angetretem Rognnn spöttelt über den
fchwindligen Baumeisieiz dem er sich nicht zu
Danke verpflichtet fühlt. Frau Solneß wird wieder
durch »ihre Pflichts andere Damen zu empfangen,
cui-gelenkt. Solneß, durch Hilda nochmals angefeuery
erfieigl den Thurm feines neuen Hauses, obwohl
er eine Wiedervergeltung fürchtet —- wohl wegen
feiner schiefen Auffassung der Welivcrhältnisse und
seiner selbst. Er stüczt —- während Hilda entzückt
ausrufk »Mein BaumeisteB —- in den Steinbrueh

hinab und zerschmettert sich den Kopf. Hilda, »Wie
im ftillen, inneren Triumph«, hört Harsen hoch oben,
,,schwenkt den Shawl aufwärts und schreit in wilder
Jnnigkeit abermals: »Mein —- rnein Bau«
rneister l« " -

Den Ohren, welche an verworrene mysttsche
Klänge gewöhnt sind, wird Jbseeks Schauspiel viel-
leicht sehr friedlich ausklingen. Mir hat dieser
Theatern-up in der höehsten ,,Etage der Empfindungen«
aufrichtig mißfallew Vielleicht ist er rvirkungsvpll
auf -der Bühne. Aber das JchwindelndeUngefähr«
ist mir nicht mehr zu Herzen gegangen, als irgend
ein fchwindellvset Aus »dem dünnen Seite dieser
traumhaften Vprstellungen kann ich nicht mit«
schreiten. - «

Das Stück birgt einen entschiedenen pathologis
sehen Zug, und man möchte, gerührt von der Fülle
eigenartiger Gedanken, die es doch it! sich birgt,
schmerzlich ausrufen: »Weleh edler Geist ist hier
zerstört l« Das ist mhstische Deeadence, Verzückung
einer großartigen, weltirren Phantasie.

Litertriftheå
Die Nr. 18 der ,,Rigafchen Industrie-Z eitung« hat den nachstehenden Inhalt: Preis-

AUSIOTETVUUICU UUV Ue für dieselben geltenden
Grundsätzez Vortrag, gehalten im Technischerr Verein
VDU Atchktekk V— SMALL-s— Erste Versammlung rus-siseher Arehttekten in St. Petersbutgz von P--p.

CFoMeLIuuI in der Beilage.
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Ernsies der Lage bewußt waren. Teleph onifch,
wie er angerufen worden, wurde Herr Tirard
zum Finanzminister ernannt. Man darf wohl kühn-
lich behaupten, daß jstzt zum ersten Male in der
Weltgeschichte der Fernspkecher zu solchem Zwecke
der Politik dienstbar gemacht worden ist. Mit Ti-
rard’s Ernennung, wie jüngst mit den Anerbietun-
gen von Portescuilieö an Brisson und Casimir-Pe-
riet, greift die Republik wieder zu einer etwas älts-
ren Schicht von politischen Persönlichkeiien zurück.

Wie nicht zu bezweifeln war, ist, wie gestern teles
graphisch mitgetheilt worden, in Bnlgarien die ge-
plante Verfassung sänderung mit großer
Majorität, nämlich mit allen gegen nur 13 Stimmen,
aceeptirt worden. Der Entwurf enthielt die Abände-
rung von 13 Artikeln der Verfassung, darunter vor
Allem den Punkt, welcher eine wichtige Aendernng
in der Thronfolge-Ordnungstatuirt:danach
soll nicht schon der Sohn des derzeitigen Regenten
von Bulgariem fondern erst dessen Großfohn dem
griechisrhwrthodoxen Glauben nach dem
Staatsgesetz angehören müssen. -— Ob diefer Beschluß
irgend welche praktische Folgen haben wird, läßt sich
vorläufig nicht absehen.

Jn Griechenland haben in voriger Woche im
Verlauf von nur 5 Tagen "n eun Hinrichtun-
gen durch das Fallbeil stattgefunden — zwei in
Athen, vier in Llegina und drei in Naupliaz zuleyt
ward ein Soldat in Missolonghi erschossem womit
die Reihe der diesjährigen Hinrichiungen beendet ist.
Jst eine so große Anzahl von Hinrichtungen bei
einer Bevölkerung von nicht viel über 2 Millionen
Seelen auffallend, so erscheint sie noch merkwürdige:
durch den Umstand, daß die 9 Hingerichteten unter
mehr als Hundert zum Tode Verm-theilten ausgewählt
wurden. Dieses System, die zum Tode veruriheilien
Verbreeher Monate lang in der schrecklichen Ungewiß-
heit über ihr Schicksal zu belassen und die Namen
der nicht Begnadigten bis zum letzten Augenblicke
geheim zu halten, ist barbarischz vielleicht ist es als
Verschärfung der Strafe gedacltz es übt aber nicht
eine Wirkung im bessernden Sinne. Hbchst eigen-
ihümlich ist auch die Art des Vollzuges Da in
Griechenland das Henteranrt für so entehrend gilt,
daß der dasselbe Ausübende nicht eine Stunde seines
Lebens sicher wäre, so istseit undenkliehen Zeiten
der jeweilige Nachrichter ein zum Tode oerurtheilter
Verbrechen der gegen die Bedingung, das schaurige
Arnt zu übernehmen, begnadigt -wird. Die zu
Veruriheilenden erfahren erst in letzter Stunde das
bevorstehende Ende. Die Hinrichtungen erfolgen
öffentlich; wenn mehrere Verbrecher abzufertigen sind,
muß jeder den Todeskampf und den üblichen Spcech
seiner Vordermsänner —- aueh im Tode verleugnet
sich der Grieche nicht -— über— sieh ergehen lassen.
Von einer abschreckenden Wirkung dieser Ocfsentliclp
seit kann nicht die Rede sein. Namentlich Räuber,
wenn sie nur ututhig sterben, werden im Volksmunde
zu Helden. »

Wie aus New-York gemeldet wird, hat der
CantiriensKoch in H am estead eingestanden, die
Massenvergiftungen in der Carnegies
F abrik auf Anstiften der Arbeitsritter (Knights of
labour), die ihn um Geld ged u n g en haben, be-
gangen zu haben. Die dadurch compromittirten
Arbeitsrltter stellten dieser Aussage bei ihrer gericht-
lichen Vernehmung entschiedenen Widerspruch ent-
gegen. -

L S c S I c s«
- Dringende Bitte

an die Evang.-Lutherischen Einwohner
. der Stadt Dorpat.
Jahre der schwersten Noth sind über unser Reich

gekommen. Die Mißernten in vielen Gouverne-
ments, die Stockung auf allen Gebieten im Handel
wie im Gewerbe, die dadurch und durch andere Ur-
sachen entstandene Brod- und Stellenlosigkeit unzäh-
liger Arbeitsfähigey besonders aber die geringe Ernte
des letzten Jahres im größten Theil unserer Provin-zgn und die dadurch veranlaßte Theuerting haben die

oth in diesem Jahr zu einer sehr großen werden
lassen. Solche Zeiten erwecken und beleben die Lie-
besthätigkeit der Kirche und rufen jeden Christen auf,
Herz und Hand aufzuthum um der Noth abzuhelfen

Gerade solche Zeiten reizen aber auch die Arbeits-
fähigen und nur wegen ihrer Faulheit, ihres Leicht:
sinns oder ihrer Trunksucht Arbeitslosen, unter fal-
schem Deckmantel Noth zu simuliren und sich in die
ersten Reihen der Unterstützungek nnd ·Hilfsbedürf-
tigen zu drängen, vagabondirend und bettelnd. Diese
Thatsache muß auf das Verhalten der von Erbar-
men getriebenen Gemeinde bestimmend wirken. Un-
geordnetes, unregelmäßiges Almosengeben ist Unrecht,
es wirkt nur Schademes fördert das Laster, bestärkt
in der Faulheit, in dem Leichtsinn, in der Trunk-
sucht und entzieht zugleich den wirklichen Armen die
ihnen zukommende Gabe.

Wird das anerkannt, sind wir einerseits verpflich-
tet, um Christi willen den Nothleidenden zu helfen,
dürfen wir andererseits nie- Almosen geben, ohne
daß wir die Verhältnisse kennen nnd die Verwen-
dung der Gabe controliren können, weil solch ein
Geben nur Schaden anrichtet, so wird das unser
Thun nach zwei Seiten bestimmen:

1) Wo wir die Noth kennen, wo wir über die
Armen, als nahe wohnende oder uns seit Jahren
bekannte, orientirt sind und wir sie auch stetig, was
Ihre Lage nnd ihren Wandel anlangt, controliren
können, da werden wir helfen müssen, leiblich und
geistlich, fie mit Nahrung, Kleidung und Arbeit,
aber auch mit Zuspruch und Trost und geistlicher

ahruna versorgen. »
. S) Wo wir aber dazu nicht im Stande sind,

wenn uns Arme entgegentretem deren Lage wir nicht
controliren können, werden wir solchen unser Almo-
sen versagen müssen und alle verfügbaren Mittel
einer g eord n et e n kirchlichen Armenpflege zuwen-
den, welche über die Verhältnisse orientirt ist oder
sich doch orientiren kann und will und das Bestre-
ben hat, die unterstützten Armen auch fortgehend im
Auge zu behalten.

Dieses Bestreben hat die seit Jahren unter uns
ftill, aber in Segen wirkende kir ch l i ch e A r men -

pflege; ihr Grundgedanke ist ·,Unterstützung der
Armen, Unterdrückung des Bettels.« Daß ihre Ak-
beit nicht erfolglos gewesen ist, beweist die Thatsache,
daß, wo Klagen über die Armenpflege laut werden,
diese fast ohne Ausnahme von unnütz Bettelnden
oder von frechen und zudringlichen Armen ausgehen,
die nicht arbeiten wollen.

Bei Verfolgung ihrer Ziele aber hat die kirch-
liche Armenpflege mit einem Feinde zu kämpfen, dem
Mangel an Mitteln. Denn nur dann kann das
Vagabon-diren wirklich verboten werden, wenn die
Armen genügend mit Arbeit und Mitteln versorgt
werden; daß man ihnen halb hilft und sie nur et-
was unterstützh sie sich den Rest aber selbst zusam-
menbetteln müssen. genügt nicht. Es fehlt der kirch-
lichen Armenpflege an Mitteln. Um diese wollen
wir bitten, und zwar nicht um neue Mittel, sondern
daß die täglich in der Stadt, in kaufmännischen Ge-
schäfteru aber auch in Prioathäusern an Vaganten
und Bettler -vertheilten Geldsummen (auch einzelne
Kopeken ergeben täglich gespendet im Lauf des Jah-res einebedeutende Summe) consequent nur der or-
ganisirten kirchlichen Armenpflege zugewandt werden.
Um diese vergeudeten, ja Schaden anrichtenden Geld-
summen bitten wir für die geordneten Canäle der
kirchlichen Armenpflege. .

Zu dem Zweck wendet sich die kirchliche Armen:
pflege durch die unterzeichneten Pastoren an die
evang.-lutherischen Einwohner unserer Stadt mit
der herzlichen Bitte, einer geplanten allgemei-
nen Hauscollecte unter den lutheris
sch en Gemeindegliedern der vier Kirchenunserer Stadt freundlich Thüren, Herzen und Händezu öffnen.

l) Wir bitten Alle, die sich für das Zustande-
kommen-einer solchen Collecte interessiren und ge-
will: wären, etwa 10 Häuser einer Straße (wenn
möglich die ihrer eignen Wohnung benachbarten)
mit einem kirchlichen Sammelbuche 1" bis 2 mal im
Jahr-zu besuchen und sich dort wo möglich an alle
einzelnen lutherischen Hausgenossen zu wenden.

2) Wir bitten weiter alle lutherischen Einwoh-
ner der Stadt, als unsere Gemeindegliedey dieses
Unternehmen zu uuterstützen -—— sei es durch jähr-
liche Beiträge, sei es durch einmalige Gaben und
auch ihrerseits auf die Hausgenossen zu wirken, daß
sie der Collecte ihr Scherflein zuwendeny s

Z) Wir bieten allen Hausväten besonders auch
den Kausherren und Handwerksmeisterm wenn sie
sich dem Bestreben, den Bette! zu unterdrücken, an-
schließen wollen, zum Erweise dessen eine Marke,
die an die Thür geheftet wird, den Bettiern zur
Abwehr.

4) Wir bieten jedem Spender eines Beitsages
ein Flugblatt mit einer kurzen Darlegung des Pla-
nes Und der Organisation der Armenpflege nebst
den Adressen der Personen, an welche die Betteln-
den und Armen in jedem Bezirk zu weisen sind,
und beabsichtigen nach jeder Collecte und zum Jah-
resschiuß einen Rechenschastsbericht in den Tages:
blättern zu veröffentlichen.

Wir bemerken hierbei, daß diese Hauscollecte keine
neue, sondern nur eine organisirte und auf alle«Ge-
meindeglieder unserer iutherischen Kirchen ansgedehnte
Erweiterung der seitherigen Hauscollecten sein soll.
Sollte das geplante Werk aber gelingen, so hoffen
wir, einerseits die wirklich Armen nach Bediirfniß
unterstützen zu können, andererseits unser Publicum
nach Möglichkeit vor Bettelei zu fchützen, und wol-
len uns mit allen Kräften bestreben, das Vagabon-
diren und Betteln auszurotten oder doch in die be-
scheidensten Grenzen zurückzudrängen .

Nur bitten wir um consequeute Abwei-
sung aller unbekannten Bettler auch
von Seiten Derer, die sich etwa nicht mit einer Gabe
an der Hauscollecte betheiligen sollten, und um Zu-
weisung solcher bettelnden Personen an die kirchliche
Armenpflege. Diese wird nach Kräften für sie sor-gen, indem sie die auswärtigen, nicht in Dorpat
wohnenden Bettler ihren Gemeinden zuweist, die
wirklich Armen der Armenpflege eingliedert und sie
geistlich und leiblich verpflegt, die Vagabonden in
dem baldmöglichst zu erweiternden Arbeitshause
fAlexander-Asyl) zur Arbeit anhält und, sobald die
Mittel reichen, für Durchreisende eine »Herberge zur
Heimath« eröffnet, auch für Verpflegung der Kran-
ken Sorge trägt. -

Gott aber gebe zum Wollen das Vollbrirrgmi
Gustav Oehrn «·

Ferdinand Ho ersch el man n.e - Wilhelm Eisenschmidt.
Paul Willigerode

Zu morgen, Donnerstag, den IV. d. Mts., istaus 6 Uhr Nachmittags eine Stadtverordnk
ten· Sihun g anberautnt worden, für welche fol-
gende Tagesordnung festgefetzt ist:

l) Schreiben des Arrendators des Gutes Saddos
küll, in welchem derselbe die Errichtung eines Stein-
zaunes unter bestimmten Bedingungen übernehmen
will. — 2) Bericht des Stadtamtes über die Anlei-
hen, welche sich behufs Bequartierung der Team-en,
zur Ergreifung von Maßreaeln gegen die Cholera
und zur Ausseßung von Quartiergeldern für die
PolizeisPriftaws als nothwendig erwiesen. -- s)
Gesuch der Verwaltung der Dorpater orthodoxen
Uspevskissitche um Zuweisung eines Platzes für
einen Kirchhof, der an den alten Kirchhof stößt. -
4) Antrag der sanitätssCommission betreffs der
sbsuhr von Schutt aus den Häuserm -— s) Gesueh
des ehemaligen Kanzellisten Tergan um Auslegung
einer Unterstützunkp —— s) Gssueh des Reitlehrers
Herrn F. v. Block um Befreiung von der Pferde-steuer oder Ermäßigung dieser Steuer. — 7) Antrag
der Commission in Sachen der Errichtung eines
Schlschtbofes betreffs Aussetzuna von 200—300 RbLsur vorbereitende Arbeiten. —- 8) Antrag der Com-
mtssion zur Verwaltung der. Gasanstalt betreffs An-
lage eines Exhausto(s. —- 9) Antrag des Stadtamtes

auf Einreichung eines nochmaligen Gesuchs um Er:
richtung eines Bezirksgerichts in der Stadt Dort-at.
—-— Its) Antrag der Commtssion in Sachen der Ver-
werthung des früheren Holzhofes — II) Bericht der
RevisionQCpmmission über das Ergebnis der von
ihr ausgeführten Revision des Reehenschaftsberichis
und der Geschäftsführung des Stadtamts pro 1891.
—- 12) Berathung des Budgets pro 1893

Auf das gestrige Schreiben des Fri. Baranius
geht uns die folgende Zuschrift zu:

Jn der Nr. 250 der ,,Düna-Z.« und nach der
Veröffentlichung meines Artikels »O edeiht hier
FrauenemancipationW in derNru 27tdieses
Blattes hat Fiel. E. Baranius eine »Bitte« ver-
öffentlicht. Diese bezweckt» daß ihr unter der Adresse
»Roma posia inferma« Nachrtchten über baltische
Frauenarbeit zur Uebermittelung an die sog. Frauen-
behörde in Chtcago zugesandt werden mögen. Der
Schluß — die Bitte an einederDruckereibesigerinneri
—- ließ nicht undeutltch erkennen, daß die Abfassung
einer Druckschrift über baitische Frauenarbeit auf
Grund des in der »Bitte« gegebenen Programmes
im Plane lag. Jch war wohl kaum zu kühn, das
Gelingen desselben eine »,Beschickung« zu der Welt-
ausstellung zu nennen. Das hat FrLBaranius also
doch gethan. Meine Vermuthung falscher Interpre-
tation der Tendenzen jener sog. Behörde sind durch
den gestern an dieser Stelle citirten Passus eher
bkkrästigt als abgeschwächt worden. Die - Ueberzeus
gungen der genannten Dame zu ergründen
halte ich mich nicht berufen. Leicht wäre
es aus ihren Schriften freilich ebenso viel Ci-
tate gegen mich· wie für mich zu gewinnen, wenn
man- den Zusammenhang durchbricht und den unbe-
fangenen Eindruck vermischt. Gusiav Sieht.

Wie dem ,,Rev. Beob.« »aus St. Petersburg
in Bestätigung einer kürzlich gebrachten Nachricht
geschrieben wird, sind die Vorbereitungsarbctten zur
Verstaatlichung der Baltischen Eisen-
b a h n nunmehr abgeschlossem

Das Gerüchhdaß das« Postressort mit Beginn
des nächsten Jahres Postanweisungen vor«
läusrg bis zum Betrage von 1000 Rbl. einführt,
wird auch von der ,,Neuen Zeit« bestätigt.

Die nachstehende Zuschrift ist uns unter dem ge«
strigen Datum zugegangen: -

« Hochgeschätzter Herr Redakteur!
Jn dem gestrigen (Moniag-) Feuilleton Jhres ge-

schätzten Blattes wird das S ch n ee sch u hl a u se n
mit seinen Vorzügen besprochen. Hierauf Bezug
nehmend, möchte ich bemerken, daß dieser gesunde
Sport auch in unserem Lande bisher nicht unbekannt
geblieben ist« Jn dem früheren Landesghm-
nasium zu Birkenruh gehörte das Schnee:
fchuhlaufen zu den beliebten Wintervergnügungen
der Schüler. Einzelne derselben hatten es zu großer
Gewandtheit gebracht —- es war ein Vergnügen,
dieselben über die- Schneefläche dahinfliegen oder von
mitunter recht steilen Abhängen hinabsausen zu sehen.
Eingesührt hatte die Kunst meines Wissens ein Schü-
ler aus Arehangeh der dieses Fortbewegirngsmittel
wohl in seiner Heimath kennen gelernt. Nach einem
vorgelegten Muster« wurden die Schneefchuhe in
Birkenruh von einem dortigen Tischler g«fertigt,
einige auf dem Lande lebende Schüler ließen sich
solche zu Hause « bauen. .

Indem ich —- ,-in Folge der erwähnten Erfahrun-
gen — Ihre danlenswerthe Arireguikg sehr willkom-
men heiße, kann ich diese Moiion unserer männli-
chen Jugend wärmstens empfehlen.

Ergebenst
L. G o e r Z.

Wir benutzen diese Gelegenheit, um gleichzeitig
—- entgegen unserer im Montag-Feuilleton gegebenen
Andeutung — vor dein Bezuge von Seh nee-
schuhenausFiunland zu warnen. Wieuns
nämlich mttgetheilt wird, hat kürzlich ein hiesiger
Freund des Schneeschuhlausens die bittere Erfahrung
machen müssen, daß ein von ihm in Finnland bestell-tes Paar Schneeschuhe sich anf nicht weniger als
14 RbL 25 Katz. U) loco Dorpat stellte —— nichtetwa, sweil dieser Artikel in Finnlaiid so kostspielig;
wäre (an sich kosten die Schneeschuhe dort nu r 4 U)
Rbl.), sondern weil Transport und Spesen, vor Al-
lem aber der Zoll gewaliige Kosten auferlegen. -—

Um so willkommen-er erfcheirrt der Hinweis des Hm.
Goertz auf die einheimische Herstellung von Schnee-
schuhen.

Vor einem Jahr brachten wir an dieser Stelle
eine empfehlende Befprechung der »Gebt ch te «

von Christoph Mickwitz und heute liegt be-
reits die zw eite Auflag e der trefflichen Samm-
lung vor. Sohat auch der äußere Erfolg das Lob
bekräftigh welches die Kritik mit seltener Ueberein-
siimmung diesen Gedichten gespendet hat. Wie wir
erfahren. werden auch im Auslande die Vorzüge
Mickwitzscher Dichtung immer mehr anerkannt.
So bringt u. A. Ludwig Pietfskh einer der
namhaftcsteu Kritiker Deutschlands, in der »Schles. Z.«
eine ausführliche Besprechung welche die Vorzüge
des Buches mit begeisterten Worten hervorhebt und
den Dichter den -·j»besten, berufensten und auser-
wähltesten Sängern Deutschlands« zur Seite stellt.—-Wir wünschen dem Dichter zu feinen bisherigen Er-
folgen ausrichtig Glück, seinem Buch aber zahlreicheLeser und Lescrinnen. Wir sind überzeugt, daß es
einem Jeden zu einem Quell nachhaltigen Genusses
werden wird.

(Eingesandt.)
Die in der gestrigen Nummer enthaltene Beur-

theilung der Florsschen Quadratur des
Kreises erinnert mich an folgende geometrische
Lösung des Problems, die hier weniger bekannt zu
sein scheint, als sie es verdient, da sie doch für alle
technischen Zwecke hinreichend genau ist:Auf eine gerade Linie trage man Z mal den
Durehmesser auf und füge dazu den fünften Theil
der geraden Linie, welche die Enden zweier zu ein-
ander senkrrchter Durchmesser verbindet. Die so er«
haltene gradlinine Stkecke ist dann nur um etwa den
neunzehntausendsten Theil ihrer Länge kürzer als die

Kreisliniez ersterer ist s—i- V, ch0rd.900=3 -s- Vol-«?-
s,14142136, letzierer «=Z,14159265 mai den
Durchmesser. A. M.

Jm U. Jahrgang ist soeben der Lan dwirths
schaftliche Kalender für Zins, Eß- und Kur«
land auf das Jahr 1893, herausgegeben von Pro-
fessor Dr. W. o. Knieriem, erschienen. Zu dem
früheren reichen und praktisch angeordneien Inhalt
des KalenderQ der ihm schon längsi zahlreiche
Freunde in landwirthschaftlichen Kreisen erworben
hat, sind dieses Mal noch neue Bereicherungen hin-i
zugetretem insbesondere ein werihvolles Schema für-
landivirthschaftliche Buchführung.

Lirchiiche illachrichten
St. Johannis-Kirche.

Eingegangene Lieb esgabem
Sonntagseollecie für. die Armen 15 Abt. 25 Kop.,

außerdem s RbL und zu Holz 6 Nin» für die Mis-
sion 25 Kopf-», für die Untersiützungscasse 1.Rbl., für
die Joh.-K.-Schule s Rbl. durch Pasior Pfeil, von
H. E. 1 Rbl. für die PredigenWiitwen u. -Waisen.

Mit herzlichem Dank O e h r n.
— Eingegangene Liebesgabem
Collecie bei der 1. Kinderpredigt für die Si. Jo-

hannissüirchenschule 5 RbL 84 Kop. Von den
St. JohannidKiichenschülerinnen 2 Rbi. 9 Kop- für
die. Unterst.-Casse « .

Mit herzlichem Dank W. S chw artz. -

E I i l e u i i E e. T
Arihnr Heinrich Borstelmanm ·s« im 51.

Jahre am s. December zu Waldes! bei Kandam
MalersGehilfe Ssergei Tschernickh -s- s. De-

cember zu Riga. "
Topograph der DomiinemVerwaltung Hofrath

Friedrich C o n i e n t
, -s- s. December zu Rigm

Sigismund Earls on, -s- L. December zu
Parwitinm · T »

FraucJulie Anna-B ockslaff,geb.v.Tcmm,
-s- im M. Jahre am s. December zu Nigm

Keimes-e
»

- de- sloedischen Entstandenes-eurer»
Berlin, Dinstag Do. (8) December. Jn

Leipzig und Altona sind mehrere Unarehisten verhaf-
tet worden. Jn Mainz schloß »die Polizei gestern
eine Llnarchisten-Bersammlung, wobei es zu Ruhe«
siörungen kam. - .

Paris, Dinstag, Ko. »(8.) December. Der
Kammer ging seitens der Procuraiur ein Gesuch zu
um Zulassung der gerichtlichen Belangung der De-
putirten Rouviey J les Rache, Atem, Proust und
de la Fauconnidrir. Dem Senat ging ein gleiches
Gesuch betreffs der Senaieure Leon Renault, Albert
Geer-h, Damit, Thevenet und Jedes zu. Sämmt-

liche Herren find in die PanamaeAffaire vermittelt;
—- Der »Figaro« meidet, in der Bank Franc-o-
Egyptienne seien gestern Papiere beschlagnahmt wor-
d·en, welche die Bestechutigen der verschiedenen Par-
lamentarier näher beleuchtetu -—- Heute Morgen lie-
fen Gerüchte um von weiteren Haussuchungen und
auch Berhafiungen von Privatpersonen.

Den-ebenen «
von heute, 9. December, 7 Uhr Morg

O c e e. WITH THE« . Wind. Ismene-is.
i. Bodö . .

I. Haparanda 750 —-14 0 3

4. Moskau . . 746 ——13 W (1) Schnees. Dorpat . . 755 —1-1 wuwm 2
s. Stockholm. 754 —-2 W (2) 4 «.
's. Skudesnäs 763 —1 · N 2 4
Z. Swinemünde 761 -.-2 W 2 1s. Warschau . 761 -—0 Nnw CI) 4
iLKiew . .. 756 —2 i N U 4

Das Miit. des Luftdtuckes in füdöstiichem Nuß-
land, das Max. in Mittel-Europa. Die Tenno. ist
über normal in Süd-Ausland (Thauweitek) und zum
Theil in Miiiel-Rußland, unter normal Cbis zu10")
im nordöstlichen und östlichen Rußland

Telegraphiisieker jgoursderiüt
St. Petersburger Börse, S. December 1892

Wechsel-Course. -
London 3 M. f. 10 Denk. 99,8c- seyen) 99,80
Berlin ,, f.100 Ruck. 48,96 48,85
Paris » f.1o0 Free. 39,s5 39,50 sen-oHalbssmperiale neuer Prägung . I 97 S

Silber. . . . . . .
.

. . l,)8 hie?
Fondb uud Aeeieu-Eourfe.ZM Bankdillete I. Ein. . .

.
. .- . . 10314 Kauf«

IV« « 1l. Ein. .
.

. . . . . lot-IV,
W, Goldrente (1883) . . . . . . . . 164 Mias-ö0-. » (18s4-....,...16o·W. Orient-Anleihe 1l.Em. . . .

.
.

. 102«-« Ruf.öd« » 111. Ein. . .
.

.
. - W«- Kauf.

l. IV, Prämien-Anleihe ("I864) . . .
.

. 243
U. «»

» (l866). :
. . . . 22l7,

Prämien-Anleihe der Adelebank . . . . . 192 Mai.
IV» Eisenbahnemilienie .

. .
. . . . . 104 Kauf!5«--"X.,Rente......-«---.-

»·

W» Innere Anleihe . . . - «
- «

- - DE»- KOM-
IM Adels-sgrard.-Pfandbr. . «.

-
- - - UND-«

Mk« Gegeus Bodeneredit-Psandbr. (Metall) law,w, «, »
»

» (Ckedit) lot-« Kaki.
Eis-» St. Pers-so. Stadt-Ding. .

. . . . uns-« Jesus«
W, Cdarkower Landschlk Pfdbr. (43!-,jähk.) . Wolf, Kauf.IV, Peiersb.-Tulaer,, » » .» 10074 Kauf.
Olciien der WolgsvKamaiBankz . . . .

. 798
» » großen tussischen Eisenbahn-Wes. .

-

,, » RodmskiBologojer ,, . 72
Tendenz der Fondibörses sch n) ii eher.

Berliner Börse, 20. (8.) December l892.
1aoRb1.pr.Cassa. . .

.
. . . . 203 Rmt.2o Pf.100 Mit. or. Ultimo . . .
.

. . . 203 Ratt. —— Pf«100 Abt. or. Ultimo nächsten Monats. . 203 Nun. 25 Pf.
Tendenz: f« it·

« Für die Redaetion verantwortlich:
··

Qdafseldiain - Frau E.Maiiiesen.
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, v Die 11111111011110 Vssssbsscksds lIIIICIIIIIISI
- . Ists-syst, io neu-spi- II s 111 S II -

7 It. izetiepa « O I) H-v
asi- anroaoü san-h Yiinaepcnresra

«« empfiehlt als erwendbare Fcstgc ist-dazu· u« »wenn« g oh! Alles·
v « -

. schciikc für Erwachsene so. für s-

findet nicht wie im vorigen Jahr in der Blirgermuse sk ggzsb k s] ·«.
Kinde!

»He-«-
’

s« -»·-·-T!-Y»EEIZF37-ZI,«:. E. ol»;»tensen,»v3rtn. hlillogt )

- - «. sein, s c . I« m— u. o ssesc ät Fssn comscnisscuassiscss clai- ""·!--·"«
««

s. p....2...«.»-s-.. s- · »

Essen-n« stattII
:

. « «. » H« VIII-ERSTE! M» FSPUMIIT · · « . « mfukisldkuclctts and tägli-
«« -

·

« Innern l «' chcs Lebt-ji«.

szsz « .. .. » —— - - niininkioiin oIII- is«- Ossssssssssss Eies-»:..x«..«x·".rzgsz..g.kkzsais D« Y"s«·’"’«
XII II . «.»- -

·

··

· . «-

ist die bcskannthohetfiite unsers; Tabakstu.«Papiroi-li’ikte noch -————————J——»—·——E—— «Esxsäcägzskimxklznkgsxxsttäxss Ylnmeldungeu zur Tanzmufih in der
he Haken es 91 ek

- r! «I X e gen« um Hlzuxw San zu jeder Zeit entgegengenommexr - »Ja-
·, ,:;; empfehle eine große Auswahl e o Cobstrs Nr« W« TM Hof, kechkss

Das« ater En ssossllceåerlayt «« Tadels-Fabrik s 0««««s-s- «« T« I« -Mir«
« U Mssw LIITTMIWEEI

szszxz »F;- spYFZ
.«—-:·

·

·
» »

. »
in- fix-woher· specieller Sendung u. emphehlt als seht· vvlllkciiimeiics ynachts Reue s mich zum bevorstehenden

». s«» s— « « · ZEIT « - f « .»»ÆZTÆUGEFF·FFFÆFUÆ . verschiedenster Art. - « Glocken» « «I « .

. ·· · E »,»·,»,» Elemente Leclanehe
...·....-·-.·:.....·-· as. -

B uf erfügnng des Herrn Gerichts- . J .
———

——— s. » get« s
szjsks . » besonders« i« de« Sorte« TYEY jmass l

» GTCIIS I Mit seiner Gegenwart beehren zu
· - z. 3920 Ko . 2.60 Ko . 200 Kaki. das Pfui-d s;Sakäsrioh un« iiiiigäk ««

zj s - s Istlkllllgsllksklk 111-FIT- GTTZTTIITTZTETF«LITT2T-i,"Z.-.
EXIIYSF + 4 bis

X - - - II », geschützt; vor demTrockens « 111 Cl« IL Im III( sc :

aus ausgesucht hohen sei-ten Tabak, in vorzügliche-m « tkassc l E l«· » Wohlgeschmack geliokertm sehr beliebte Papiros —am 10. Deo. c» 10 U. V,-M, « ·
-

(1o0 sc. e 1 Ehr, 25 sc. 25 Ko« io sc. 10 Icopz D » . J s,»»»,« 30 :

«; ihre weitestvcrbreitete und als die preiswiirdigste anerkannte o O zjkkkspmdz 65
»

« Cottcttttsttsspktsplkvs . » s ,
. platt-Hemde , 100 ,

· - . « e Tuch-Westen 100 ~

«· " - . « » « " T ·cot-B · kl «de . 275
, If« - I sdldatenkilililhjlzleiilkleider 225 :

. · · . TuchsJacken 100 ,

nach hiesiger Angabe aus der Fabrik in rother Verpackung bestellte . . « . D,.,,«,,,Jz«,k9,, 250 »

äusserst beliebte Papiros « - H Zum Bezug-h . Halm-v, cachemiralhllarben 12 »

is« X ««««««« « « Xex- s«»s«-e . D ·

r «

- ei« i 111. «) Xex- a eihnachtssguziflkllnag Z 3-:!.::::-..k.;3.::.«ss«««s«- ««

«.
»

« sowie in grosser Auswahl frisch bezogene Lichte o . Glis-five, gez, zu Pk9m9gzq9u-
·

.
kleidern 18Havann a. -Cigarren O isiiss skssdssss O vzgw », ;

I · [lOO St. a 8.50 bis 40 Rbl.) » lt· vzkgs . . Kleider-Bestehens; von 8,,
und aus allen renommirten Fabriken in den beliebtesten Marken vor— o ZWEI- ckk ÄDVIEIUSTIODSIISUEIIUUZO . EIN» 6 u si-

: Zliglich abgelagerte inlandische B ' .
zitwwüszhor do :

ECIG·A.R-R E N· W - , . .. . steife zu Damen-Ball— u. —Pro-
« (bei grösserer Abnahme betend. hoher B.abatt). sz O » I menadeiislcleidern zu beson-

Auk einen geneigten vielseitigen und recht regen Besuch rechnet s AND· bllllgsll Pkelsem
« Hochachtung-voll » » Ealbleln, gut-e Qualität Bu.lo ~

A. CFIIDIIL Dokpat e W Madapolann prima 12 ,

Haus der» Dorspater Bank. « G . gnlgltsblilzlichter Barchent 9,,
» · - - -

ais suec-stockt psissssiukgck sie. 26 V OCV Züszssj IX dssskgjsssjssssn
(dis jetzige— Handlung 7011 G

Meister) mit daranstossenden Wahn— «
»· Halbwideno Tücher 55

räumen u. Wirthschaftsbequemlich , U Es» »( »O , « - sejdznz Tuch» a gross 160
«

keiteu wird zum l. lata-as- 1893 zu · «
, «2:;-z:;,«;»

verweilten sein. Nähere Auskunft B M Am«dasesbst vormittags von 11-—l2 Uhr W G« K s» L » auch in mittleren und theureren Gat-
beim Veryvaller d. Hauses, Bei-Einige. 111-M« J« Z« HAVE-Um - » · EJIIIECU Mk« Lsgsk U« Vskksllks sämmt-

;—————«—"—·« empjiehlt , d h,d »kk
116110 Waaren Yes-gest koltosxsalgr con-

as e »
»

currenz nur zu eka gese zen reisen.
«UM U U isgz -is! eröffnet— -- e:»-.:::.;« ssiskgeeerzlkittkkrs

Hks 18 . " F— - E«- «
’

·

-
·

- -
,

·
,

»
·

- s« at· ein Billet pro Winter« 1892 93 zahlen DIESES«- 10111770110110 Kleider—-be! llek Fabrik ltlllllselllllllte « Preis 35 Cozx Herr» ,R« 30 Ko» l Stoffe, »2ykak(lew-I«cl"tt u Ta-
wird zur Anlage einer Apotheke - ,».».»·,»..»»»

- 75 » hol· steuer» CLERIDAE-Ists lIIIUDIOIII-MSLll-
vermiethet Das Nähere bei d. Greise— Scham, »· 75 » «

polam etc, sowie kcktigc Klei-
Köppvssbsv Gutsvstwsltuvgipst Mk« "l · ·

Fu: eins-ei. Bssuczukig d. sah» exxtkichtsu Fremd« 12 K. ji«-i. steuer. «« km« DIE« EIN. END«
.

FOUND- GIOSS«KYDL————»——- WOUBUG llasllscllaho Findet Musik, llluminatiom elektrische Beleuchtung oder Feuer-work -ZU wlkkllch llllllscc Pkclscll
Eine warme Wllllmmg an d. strenge, Handarbeit, sind in grosser Auswahl disk« ckvkl scäilittgzhlnbpsälsb skskks IO USDCU CUS BIIIOEIIFIJSDCIJIUUOU kreist! Zu— ZU IMPLIE-

2——3 Zimmer enthalte-M, ist zu vorisathig, auch werden darauf Be— lEIIQVJbTOU tat« Ilåkxll S Okllä UUÄ EIN! FFSIEUCICE WMI CIUO EXTVUZUIIIUUS Ns G ·-

vermietheii Rigasche stin 53. Stellungen noch angenommen im Bat— C! 101 M« —w« II« 3117011 Jk ITUISIILIHIISITISCIICU UOEIIIFCIITIJCM ·i «

- i ete erhalt man taglich von 3—-5 Uhr Nachmittags
F· K»«»H,.ak’ Äl9x3nd9,..skk· H» auf der Bahn, zu anderen Tage-Zeiten Pferde-Nr. Nr. 2, Haus Treff-set. , Gl2Makktl4

s Im Auktrage des früheren Miethers
wird« eins« - - T.·..0
.·..O « O O OEMMWEDUIIUS Mut-schalten mit "l lllabatt Arbeit» Ic !

bestehend aus einem kleineren und a 0
sind v Oh. idrei grösseren Zimmern nebst Küche, kalt« . z» o« X ngnattiespnv Buchdrmit oder oh Möbel so ie allen . » .

« -

wikkkssiskxsksåusmiisgksikTxr »s- R» Essigs- 11. lassen-s lllusikalienliandlung u. stgssExpeii
send kijr Herren studirende, so- · · Brauerei Johannisstrasse Nr. 7. . .

im? oder vom JTVUST ab ."9k· ——————————«·«—«-——:·· Zwei stilllebeude Herren suchen für d, Liefskukjggg vokzijgjjghzgmlethet - Grrosser Markt Irr. M. s« skjkxkehendeu Hex» kann » - . z . . . . . ,. , ·
, . . nccchste Semester eine Qohnung mit s mit geringen Ansprachen wünscht ttgend

H« s« SMUSVMIIL em möbmtes Immer. m« "b s
fix: 10 seine! moiiciiiich ssspst abgsgsbsii wHUHgkich ». Mk» M«.kk.d2.i. «. sei-ist«» krick-v. s«- xis «« ————-——»——————

i« in- hübscher und gesund» An« e wekd.e-.-———nSMULT Paktekkes ner der Seitenftraßeii desselbem Offeri. - U« YOU-IMM- V·rsprm ei« Fächec «( Ellen-««E belegen-es Zimmer mit voller Prä- sz

E. »b »
sub ~llpel·«llqläseke km d. Expix d. VI. Carlowcvstrafke Nr. 3 eine Treppe cembändnägngkeumggzgxtesfrsgagxfßYej

sion kann älteren Damen oder Herren In scher llch Herren VSEYFLLYEE hoch! werdenAbrelle splbfsr btllks verkauft gekmuffcu Gegen Belohnun ab u
oder Schülern abgegeben WEIBER. Nähe- fast neu, undlkbMahagonisSchreibtifch

«

« . Betten, Schkllllkc Wild Skzmstkkkße 5 pakkem
g z g

resSterwStraße 18, W! Hof— werden für den h. Preis: verkauft—-
-·T-——»—«—··· « ·"«"sz T« Skzknskkaßg 18« ·

...-»———.-..-—

,
«

»

Vvstsitblg m allen Buchhandlung-m:

EIN« FAMIFESIECZTIEDHIIUUSD VozajteZkms -—————————
tst sllvstksukev RstbhsUs-Skt-12- Eme ordentlich; Ad IDCIBIELIIFIL d .merk! Ue assvekclll Cl» ·U U- ’ ’ neue un ·····"·«i—sp——·—sp«"··"«—«·"k"

k- S g,
allen Wirthfchaftsbequetxilichkstteit- ist zu
vermietheus StCrUstrO ist un Vtoline ZU verkaufen T · auch
Hof, am 12- und 13. d« Mtsz Straße Nr. 53, bei Frau Römer. sind stückweise zu haben - Tekchstr 10. lang StqpekSkkaße 11, im Hof. koste-liess set« sur-lass is cle- ssllsssi J

Dmck und Verlag von C. M attieiem ——- liess-rasch paspsmacsrct llepinctilt llotitikiititeückopsis P a est s. - Rossen-c llcia es. - Japans-s, 9 etaö s 1892 r. « «n) R v



— Technische Mittheilungem Elekirische
Eisenbahn zwischen Brüssel und Aniweipenz Aus-
nutzung der Wasserkrast der Rhdnez das Kryptophonz
Photographie in natürlichen Farben. -— J n -

dustrie und Gewerbe: Fässer ohne
Dauben: elektrisches Gerbeverfahrenz Lieferungsbei
dingungen für MinerabSchmieröle bei den kgl. preu-

ßischån Staatsbahnenz von Dr. M. Albrecht; über
die - erwendung von Mtneralblen als Einfettungs-
material in der Wollspinnereh in Rußland nachge-
suchte Patente. — KleinereMittheilungen:
Ein neue Idee in der Eisengießereisipraxisz gußeis
serne Osenplatten vor zerspringen zu bewahren; die
russische Zuckerittdustrie in der Canipagne 1891X92;
neues satisalzsLager in Deutschland; Magnesiunp
Lampe; Schretbfederii aus Celiuioidz das Telephon
auf der Weltaussfteilung zu Chieaga

-o—— Jm Römischen Palast. Roman
von A. Ebers. 2 Bande. sjBredlau, Sch leit-
sch e B u ch d r u ck er ei, Fiunsts und Verlags-An-.
sialt vorm. S. Sehotilaender. Preis geheftet 8Mk.,
gebunden 10 Mk) Zahllos find die Erzählungen,
welche das Herzenserlebniß eines deutschett Künstlers
im geiobten Lande Jtalien zum Gegenstand haben.
Mit den ichablonenhaften Producten dieser Akt hatder A. Eoershche Roman — trotz des gleichen
Grundmotivs - tiichts gemein. Die lebenswahre
Gestaltung der Charakters die den Leser zur lebhaf-
ten Antheilnahme zwingende Schilderung der See-
lenvorgängq eine Fülle fesseinder Detaiis heben die-
sen Noman über das alltägliehe Mittelgut. Jn vol-
len Farben gemalt, mit dem kluge des Künstlers auf-
gefaßt sind die bunten, wechselnden Bilder des ita-
lienischen Lebens. .

Deutsche Rundschau sürGeographie
u n d Sta i i st i c. Unter Mitwirkung hervorragender
Fachmänner herausgegeben von Prof. Dr. Full m-
lauft. IV. Jahrgang 1892 -93. (A. Hart«
leben? Verlag in Wien, jährlich 12 Heste 85
Pf. Pränumeration). Die Reichhaltigkeit dieserZeitschrift ist auch aus dem vorliegenden d ritien
Hefte ihres XVI. Jahrganges zu ersehen, dessen Haupt:
inhali roirfolgenlassentEine Fußwanderung
durch Montenegro (Mit s Illuftrationen
und einer Karte) Von DE. K.Hosfert. -—Dårren,
Nothständg Unrnhen in China. Ein
Beitrag zur Frage der politischen Competenzen der
Klimatologie (Mit einer Karte) Von Wilhelm
Krebs. —- Die F äröen Von Dr. Otto Luitpold

Jiriczek in Stockholm. - Meine Reife von Lima
nach Jquitos. (Mit 2 Jllustrationenj Von Georg
Hühner. —- Die Strahienbrechung auf der Some.
Besondere Saiurnbeobachtungen Das nordöstliche
Küstengebiet S ibiriens und feine Bewohner.
Nach den neuesten Forschungen von R. v.Er ckert.
-·Siams Außenhandeh Das Elfenbeim Reiehthum
der europäifchen Staaten und der Union. Wollaub
fuhr der austraiifchen Col-Julien. Statistlfches von
Neu-Seeland. Bevölkerung Indiens. —- Berühmte
Gsographeru Naturforscher undReifende. Mit einem
Portraite Martin Bebairru —·- Geographische Nekro-
logie. Mit einem Poriraite Prof. Joseph Bot-erlag.
—-— Todesfälle. —- Kleine Mittheilungen aus allen
Erdthellem

gasiaigsaitiseu -

Die Erzherzöge Franz Ferdinand,
Leopold und Ferdinand traten am IS. De-
cember um III-«, Uhr Nachmittags an Bord des
Rammkreuzeke ,,Kaiferin Elifabeih« von Triest aus
ihre Reife um die Welt an. Bei der Aus-
fahrt aus dein Hafen spielten die Schlffscapellen die
Nationalhyiunr. Das zahlreiche Publikum auf den
Schiffen und am Molo begrüßte den Erzherzog
Franz Ferdinand mit Hurrahäliufen und Tücher-
fchwenkem

—- Der Strike in der Carnegiäfchen
Fabrik in Hornestead hat den Eigenthümerry
den Arbeitern und dem Staate im Ganzen nicht
weniger als IV, Will. Dollars gekostet Der Lohn-
verlust beziffert sich auf VI« Will. Dollarz die dem
Staate durch Heranziehung des Militärs erwachsenen
Unkosten stellen sich auf 1 Million und der« Verlust
der Carnegisfchen Gefellfchaft wird auf 5 Will.
Dollarö angegeben. Die Carnegiessche Gesellschaft
hat ein Capital von 25 Millionen. Von den Actien
brsitzt Andrew Carnegie für 13«X, Millionen, alfo
1 Million mehr als die Hälfte, fo daß er ihatfächlich
stets den Ausfchlag giebt. Der leitende Director
H. C. Frlck, auf den ein Attentat im Ietzien Sommer
verübt wurde, hat für 234 Will. Betten. — Die
Gesellschaft zählt nur 21 slltitgliedey von denen die
meisten mit einander verwandt sind.

— Zweitaufend Gemfem Herzog Au·
gust zu SachfewCoburzpGotha hat die-
fer Tage die 2000. Gemfe geschossen; von den jetzt
lebenden Gemfenjägern hat Keiner diefe Zahl er-
reicht. Der Nächste ist der Kaiser von Oesterreich,
der 1893 Gemfenerlegt hat.

—- Die Stadt der Zukunft. Die Fran-
zoien sind um einen clou für ihre 1900-er Weliauss
stellung in großer Verlegenheih Darunter verstehen
sie einen die Menge packenden Anziehungspunch
Einen zweiten Eiffelthurm zu bauen, geht doch nicht
an und der Bau eines Riesenfernrohrs hat sich be-
reits als unmöglich herausgestellh Da tritt der Her-
ausgeber der Zeitschrift »Im-editions NouvelleM mit
einem Gedanken auf, der jedenfalls im Gegensatze
zum Eiffelthurm die praktische Brauchbarkeit und die
Nützlichkeit für sich hat. Auf den bisherigen Aus-
stellungen wurden den Zuschauern vielfach Nachah-
mutigen alter Städte hergeführt, die höchstens einen
negativen Nutzen hatten. Man ersah daraus, wie
es nicht gemacht werden soll. Jm Jahre 1900 soll
fich hingegen auf dem Ausstellungsplahe in Paris
die Stadt der Zukunft erheben —- eine
Stadt von 3000 bis 5000 Einwohneriz welche die
jetzigen und künftigen Anforderungen an einen Sam-
melplah der Menschen veranschauliehen wird. Sie
besteht nicht etwa aus naehgemarhten Papphäuserm
sondern aus wirklichen Häusern an wirklichen Straßen
und Plagen, die nach Schluß der Ausstellung ver-
äußert werden sollen. Die Normalhäuser werden die
neuesten Verbesserungen auf den Gebieten der inne-
ren Einrichtungen, der Heizunpn Beleuchtung und ber
Wasservetsorgung aufweisen. Selbstverständlich wird
die Elektricität hierbei eine Hauptrolle spielen, die
Häuser mit Licht und Kraft versorgen, die meisten
Verrichtungen in denselben übernehmen. Die Straßen
aber werden von elektrischen Hochbahnen und Stra-
ßenbahnen durchzogen und die Bürgersteige mit Glas
überdeckt sein, so daß die Bewohner stets trockenen
Fußes wandern und den Schirm entbehren können.
Musterwohtkhäufer für Arbeiter, eine Musterschule
und ein Musterkrankenhaus werden nicht fehlen. Die
sehr hohen Kosten hofft man durch den Wiederum-
kauf der Grundstücke zum guten Theil heimzu-
bringen.

-— Lvdzer Zustände. Ja einer Locainotiz
der ,,Lodzer Z« lesen wir: Als untängst nach
Ausführung eines bedeutenden Waarendiebstahls ein
Theilhaber der benachtheiligten Firma sich zu einen:
bekannten Diebetthauptmann begab, um auf dem
Wege gütlicher Vereinbarung die gestohlenen Waaren
zurückzuerhaltem erhielt er von dem betn Herrn die
Antwort: »Bei-make, Jhnen nicht dienen zu können,
denn es waren nicht meine Dieb««

— Aus dem Leben eines däniichen
Gebeitnpolizisten theilt die »Straßb. Post«
folgende Gefchichte mit. Eine Kopenhagener Sän-
gerin, die im bekannten »Tivoli« austrat, hatte nach

den Vorstellungen einen weiten Heimweg zurückzuslegen. Sie war eine reizende Erscheinung, und so-
bald sie Abends den Fuß auf dietStraße gesetzt
hatte, hefteten sich eine Menge »Naehtfalter« an ihre
Fersen, und. jeder trug ihr mitvielen schönen Re-
densarten Arm und Geleit an. Um diese Gefolg-
schaft von sich abzuschüttelix versuchte sie Vieles,
aber es half nichts. Kein Vermummem keine be-
schleunigte Gangarh kein bittendes, kein uuwilliges
Wort —- die Ritter der Nacht zeigten eine merkwürdige
Beharrlichkeit Bis an die Hausthür gingen sie
mit und schieden erst, als ihnen die Thür vor der
Nase zugeschlagen wurde. Diese ewige Bedrängniß
ward unserer Sängerin endlich di: lästig. Sie ging
auf die Polizei. Dort kam man der Dame sehr
freundlich entgegen und versprach ihr Schutz und
Hilfe. Es verstrich eine Woche, die Sängerin dachtenichi mehr an ihr Hilfgesuch bei der Polizei — umso weniger, als die Beläftigungen nachgelassen hat-ten. Da ging sie eines Abends wieder heim und
ärgerte sich nicht wenig, als ihr dicht auf den Fer-sen ein Mann folaie. Sie ging rascher, er auch.
Sie auf die andere Seite, er auch. Sie blieb stchen,
um ihn vorbeizu!assen, er blieb auch stehen. Dann
ging sie wieder rasch davon, der Mann auch. Jetztwar sie nicht weit ·von ihrem Hause, aber ihre Ge-
duld war auah zu Ende und wüthend drehte sie-sieh
um und versetzte ihrem Verfolg« mit dem Griffe
ihres Regenschirms einen gewaltigen Schlag ins
Gesicht. Jn demselben Augenblick ergriff sie entfes-
liche Angst über ihre kühne That und aus Leibes-
träfien rannte sie davon. Der Unheimllehe ihr
spornstreichs nach, und er holte sie gerade vor der
Hausthür ein, die die Dame vor Herzensangst nicht
aufzuschließen vermochte. Zitternd vor Furcht stand
sie da. den Regenschirm kampfbereit erhoben. Jhr
Schrcck löste sich in Bestimmung, als der unheimliche
Mann höflich seinen Hut zog und lächelnd sagte:
»Mein Fräulein! Sie hiben mir heute die Aus«
übung meines Dienstes sehr erschwert. Jch bin
nämlich der Geheimpolizist K. und war zu Ihrem
Schutze aus Jhre neulicbe Bitte bestimmt. Jn An«
betracht der Gefährlichkeit dieses Amtes und Ihrer
erprobten Schlagsertigkeit werde ich um Enihebung
von diesem meinem Dienste nachsuchen. Sie sind
Maniks genug, sich allein zu schützein Schlafen
Sie wohl, mein Fräuleins« Sprach's und ver«
schwand. ,

« —
——- Du rchfch a at. Gast: »Sie, Delikte-s, wo

ift Jhr Herr?« -— Kellnerx »Bei einer Tauf«
—- Gastt »Na, dann rufen Sie ihn aus dem Kel-
ler herausf-

Beilage zur Illeuen Illörptlchen Zeitung.
M 284. Mittwoch, den 9. (21.) December 1892.

EJ. G l.

, Es
·

II« SWIIFIS c Ism- Besuoh «
emptiehlt die Dorpater Droguenhandlung l . . . -

. ·Carl Stamm W« Co.
-—-——————.-—-—--—————-———— ——«-——-—————-—-——-—-——j-———————————————»—s———s—————s———— «·- j ·«-«»J I. »; H(

«

- -·-·«».T «’«’«;«.«:,.»..-.:;«--«--:-bäE-i35T;---Z1----I-’-·'«-I-c" 1·-".-’--!«-’ss·4-.-·: ." ;«-.-«--·----»·--«««.«-«Tstxsksszc

ggsgxsgk »He-s. Zweig: ergeben« ei« · . s-

l l as« me»
«« «· » T Buolilicxnckluny

,
«

»—«-——
Isitterkisststee Eis. I.

laden Nil. ein « «»e b B l( · » iiøcs-ic-btsseøicluøcyen Euer-le« auf Wunsch bsreiiwillixzst Josua-M. «S P· PCC -

assene nach! schek
extra-feine Brnst-u.Äel-tnelknöpke, Notizbijchesz Käse-halber, serviettenringe, ————————————

««sz» · —————i«-——-
saht-«, sank» Salz- u.slßiel-lötkel, Zehn« Nagel— u. Haarbijrstem Fruchtmesk gänzlicher Äusvekkaus
set, Ellen. Gkarnvvinden,klandtuohhaltey Schnur-Fabeln, Sohicke, Ziinderdoseiy -.es 1 a IPilze, kläkelnadeln-Etuis, Egerten-Linie, Meersehaumz Bernstein-, weich-I « « J— F weg« Auf-gab« de, Geschäft» ci-
selholz-cigarren- u. Feindes-spitzen, from. Meersehaum-Pt’eifen, Todten- · i« zarten— und Papykos-spitzvn, Pfeilen.
heute, Studenten- u. Gesundheitspkeileitz Sonnen— u Regensehirmiz sehe-oh-

»
- zzhgkzgksjzkz gez-me!- ggkj Zxqstkgdpkkz

Spiele und verschiedene spielsachen sowie sehr hübsche Giganten-Becher · Hzgznszhjkmz und Hzkzszhjzdggg M.
UIUI LCUOÜCCIE . «

Dkechslel melstel J. JPIUIZUIIS « z W ’D »F ljrecltsler Alexander.
. Ritter-strasse Nr. 12. ·« l""""""" lTut-»si--n---ii-g";2. El) es Des«I«

«
I

aus St. Psksxsbuxg - . X» F««beehrt sieh hiermit zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, dass sein «

I u S« O— " . -llalantarslk l! llurzwaarensllesclialt «« pswsbllssss s«- Ns Z«
» Eos-schi- liisiisfssisississs

aneh zum bevorstehenden Jatiaaksslslaklct 1893 sein Lager eröffnet «:Ä;H «

«
" « «

Icksks ll I«- 2 R evales«K«l I o F: Tsigsssiiisss
Ilaus Krug, visit-vie Seht-antun. . -

HH Ktsssssclsen Honig bester Qual.
Event teilt-sum, Wagenremise und empfing und empfiehlt . s« e

iskelleiq ist zu vermiethem Hi— l eine Wohnung von 2 Zimmer-n - und ein elect-stet- ckott zu ve l( «.

gasche sit. Nr. 16. - Fischer-nasse Nr. 12. J» HOSICDUZ Grossek Markt« Nr. 14. j fen schlossen-esse il.
r M
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Eh. Hist; »st- .·;:- is; - r s M r oIII? OF« «· « -

Die »Nein Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1893 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen:

in Dorpat ohne Ziistelluug: in Dorpat mit Zustellnng: durch die Post bezogen:

for ein Jahr. . . 5 Rot. Kaki. . .
. . . 7 Rot. Kot» . . . . .

7 Rot. 50 sie-pp.
«

fur ein halbes Jahr· · · · · · ·
. . ». . . . 3 » 50 » . . .

. . . T » Z; »

für ein Vierteljahr ·
.

· · « ·
.

- s ·
· - - 2 »

"·

» s - - · - s

.

« «

Die Bestellungen End direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter· derselben zu richten. Die Versendiing diirch die Post geschieht unter Kreuzbatid mit
gcdruckter Adresse des Enipfangerå Klagen über nnregelmäßige Zustellung wird die Redactioii jederzeit vertreten.

«
· »« » · ·

E. Ins-WhileVUchPsllckVsx3xxLMllgLEMupjt-»
T« «»

d[ Biirgermussix
Dis Ausstelluns M» Die - l Grdlerepöyprokcaa . S·kHgn 1

Donnerstag, ils-s sc. liess-obsi--10 UN- 16117 II« I. rAkbclkcil lEUst-Msstsschcruugs-(bc- . sssssxssss ori- ossss
- hohl-lahm Inst. Ausvek au «, «, 9 m«

-
···· ·

hie Its-genau.
.

bei Fu H affn er, in der Hofwohnung
··

-

des Petersburger Hätt-is, beginnt morgen, me O M, - «.;;«

den Z. Der. « · « « Herren— amasc en v. « . an ·«

Die Wohlthäter unserer Armen seien szjn St Fszteksbak n 6I; Knabecpsamaschen v. 3 RbL so. III; i« Uhe? lich Sbsksn dUkch KaUf diesen Zweig
.. .

· g
.

«« C· eTep YPP Damen— Leder Stiefel von 2 Fehl. -" -nuszerer gArnieiipflege unterstützen zu Übekknmmt du«-h EIN« ÄSFUCEU EIN npnnnnaerss arenronsh usi- 3aerpaxo— 70 Ko» z»
Wollen. A— VII! Skkyks vekslszhel·.upg« von. boweghszhempund BSETIO VIII-THE! TO EE HHW EVEN« Damewpriinelbstiefel und sschuhe

- 7 1 Hm z»Akt« ZU EIN« Sksdk WIS Mk· dem roponaxn gepaart-Iris, citoöopzaxæ n. Kjnsjzkzzjzkeju·s9huh9y«2sl(op«gg «
W—

··»—··"—···«·«««·—
·«"····· IIPUTISI ZU AS« VHITSSVCU Prämie» r. n. no caunnss nemenblwb OTPSXM und vsksqhiqdquks andere schnhwaaren —. ·Am, Freund» unzekgk zip-neu, Cz; satzen Hm» Hpeujzzgz »« unter Ejnkzakspkejsosp Anozxicaropnhiü nprensrs Hort,-

jährlich zu Weihnachten uns Izu Hohn- s« z nennst: yueckr Itpoøsvounrbca as—

EDlTlONS«Phklegäksästskkktkltk USE-PF- SOISD N« 14» » « P·······ÆB·IT F« a) I·iermi erzio s ge een a es was «

· · s · -

··

sie z» diesem Zweck spenäen Wolken« Agent fiir Dorpat u Um— drein-r- zrna Zlepnsra n ·« UASBEO W« EclkslWMkklsUO UOCNPSC
an Geld abgelegten Kleidern und SSSCUC ON OEPCCIIOOTST Um« E UPAZEHUYEUXG Uaeå F« 12

Es; lzjililixxåziszctlläåszxxkcäilskziäinähllxåitatgdsgl; « Ægsliziäälgke sspsssuss«
einsenden zu wollen, damit in diesem,
auch für unsere Armenpflege sehr be— -"-.I«.»·sT « homjpNkjzzz ,
drängten Jahr sich ein Ueberblick «
für die Vertheilung rechtzeitig ge— spzgjgghg Hzsgkzkjszz

Fäuste? Lasset R l h s« N 21 « Rossi-sagte Ilaselnilsse
l« . . c Wck Z 978 sc S k- l·« «

«

gdgzkNijsse «
Haus Mzzj·»g» ·

« Bhrcovaüme paspshnrennoe zum Poccin Pjszzojen
111. L. Kählhtandh Lehmstrasse Nr; 4. B B « B V n Nuzzkzknz
Er. Prof» Voll-11, Miihlenstrasse Nr. 12.

P; gk«tmiszttlsslells. Talklgsabglx HLYF - iycrpeisirennoe m, 1865 roxxy ask. fis-Plastik) For-hohe K·······k·····«········· u IIV« onus« THE« o« C r« r· · i · · alle sorten dies-jähriger Ernte am— «
H» Ost I: Al d sst . N .30. costs-stock staat-sank .·... . . l 2 Ost) 000 ers-Isaria. - - - ’

»

..k·—·WUL·Y-.-—’··x.-.-—.—..——.-—··«··e·····
san-onus?Isaria-karn- ask 1 aokc6pslB92 r. 7S:ooc:occ » Frsllksäszdblllsgst DCI amlslulakslklsche EMPFAUS

- c -————————- .« «« Ekgsi Hgfftsgk von Kranken findet vom 9. De—
- noocronkinon QSIITIIHSCIICNT St« N« 7' ··

-

«
'

'

» · .B.
P

»

«!

l,
I! a Y I cember a. c. täglich mit Aus—

Noch einmal ergeht die site, der traust-Ironie «c 0 cropogn soc-taro passive-maja- n ooesneqns nahme de, Sonn· und Fiejertase
I· Aklaenaläächenspsohule ge· Bis-DIESES Oklakl cyllllltla Blklecclla lkyllsßs CLTZLYSTG Es- COXPAASIIUY «« LTYMPO ——————-——-

un) Uhr Mjttalls Statt
)

denke» z» wolle» und durch Freund· nrecsrno npnnnnaesrsh as. HOIIISSIIC lIJIITI crpaxonanie 111-Isi- . o «
-

.

Hob» GUIYCU zu ihr» TSJICSTY Bmnnaqngaenhxxsh npn Jkknskrn «n.itl-1 noch-i; cnepTn, :- IISII1··I-, I . nie« nikszotion
.

nasxnaakomnxcn nertezinenno nur-I Blloc.ic-izirc«rl3ln, CZOIIIOIIOIIIII 111-IRS- ·

. . O
·.

Harqsånassåfspssssce Irr-« armen-h pozxslz oönrecsrno »IpsSI«I«Ik-·· ernsten—

:::.«;I:..::;s::;::.szx;«« :3r2:s«::;:..:;s.:::.xxg«z«x..gxgkxsgssrgtss.rxxxxz Alexander-Straße 12 Ssssssslssks
Auch abgelegte Kleidungsstijcke, ad» new» So« M» qY , ,

P '

z« 5 . für Erwachsene und Kinder, Wäsche,
.

.. . .

«·

, pees rauosyro nun sie nat-o un o npyrokr stets-lass· . » . ,SPISIZFEDZUCI Buckel· smd wlnkom Ists-II City-sac- öyxiysræ nnrnenhr cnocoönocrn rn- TPYZITL orsh stund-naht « Tolgsägse lkzsssssssäusxhsäslkssgsjgnmene a n.
·

««

« .

»

,

..«zszum Empfang» sind joderzrisz be» no spek- ssevaepveä crpaxoshxxm gener-h.
«« »« artikel Geschenke» » de» dem»

reit: staatsrathin vdl:«»o(ilc,lålxxk-P· sprasnhiizi areiiisrsh zum Born-Inneren n Cizsepnoå liacsrn Aktion-Innere. ry6. stehenden Eesteltäl empfiehlt
strasse Nr 46 un r . ec "- - .» s as agazin
wann: im Schuhe-use, schlossstrasse B0JIB"I« EBXEPG Fa· r« PEBEJI·B· gen« Arbeit« ··

Vol! Ulllcisb is. sälstllsklc-wädkcll,
Nk·2o. Arenrsh nur: r. Ilepnsra n onpecrnocreijr II Hjkk9k-sxkz3s9lqk·,s»

««-K Bnisong Ins) m» r · »« s 171« L! ers« D« EBEZTFHIZPZ
·

· IF« . ' «. positiv( —- ldeanoscnaa var. 11.
- d —--»—;·-—·J, T n G ZTZNUIUHFXFETPYeHHITeU Ein sttlllebender Herr (Prlv·)

-ers-Hirt: soc-Ist OW- fis-ist«!-
uuk längere Fristen in Pacht Alles-höchst fiir Russland bestätigte Streichkaspzt Bansmen Otkerten unter ~B.« empfängt die

. « "’I·39"9"· « ' "’ « ·« K i ock ·L d «ck DXDOEWOTILIEEPEOD ZLTVUDE-»-»»»
500 Dessjakjnen bzzxzijhzkgn Aszkgk

·· schen e« soewkxla U·
Gesucht zu einem kleinen Kinde

Issdss M 3 bis 10 EDL III» Dsssjss . kenn-hist 1885 i» pas-is)
·

alte im statt set-raucht. ging Wäkuzkig
· «« d kl «e e com— i ».

·l)·lexge·il··,ss:l·i···denunlJfernesi·ns·s··Flusses, CIUUULOYIÜUU ·
·

·
· · ·

· 1290009000 FUUICS --——————LYLL— mit Attestaten Zu erfragen Jan-a-
-2 Warst von einer Elisenbahnistatiom aesekvespoapjtd am l« Nov' 1892 7670009000 » N»« A« z) sehe strasse Nr. 49.
40 Warst von St. Peter-Murg. Auch «· .

· » · « «s·—«—«—7··san-um«. mit Bauljszhkejteu zu ver« Alle Operationen der Gesellschaft« unterliegen einer beständiger: kac- O Jsssns
geben· Adresse: n» Hnxolaonszaoz tkscläetbsgxtkrtistllk seitens der kassiselien Regierung und ist das (Hausthük a» d» Ecke) ei»wol»
seen. non wann. Gesange, muss lII F «« s. Cl; nlnlkkkkg «H. t v . h f o u n hu) nat-g mit Pension stilllehencleu
oft-links ynpansaronxeuy UA. llplvsnk .

l«
.

es« s« V« s« M« ers« erung «« »« »« H« Fa' m· Miotltektt abzugeben. Von 10 bis
-»-—-—s-««-- Hex-Eises«kzsgigs..xsesis.k.ge.ifgssk-x«Essig-Er eåix.zk.s«is..k.srkgkkds sw 5.2c»..-ss:-.sg»i2 «« is is— s» s ---- »« s»

’ .·.
.

'

.

.'
« fragen.E«W 0 S · stetige-Erste..T:.::le.:r;i:i.tss..fxs.tt«i«xik.kg"xzz.xsigk ikisgisssxsx Dis-stets Familien-IM- 2Zi»»·»-T-«-I."«TZ-".Ei«-ETTT

LETTER; He« HvfflchallgpieleLåistxhUl durch llttkall herbeigeführten« Elrwerbsunfähigkeit die lliilkte bis Drei— VIII· Jllhkgüllg 1892X1893. Küche, sind zu vermiethen —— Ples—-s Ü! ITUS Eine UMVU i M vierte! der Ifeksicherangssamme ausgezahlt. -.-—-- Jähklich 14Hefte zu je 75 Pf» .-—.—-. ksltscbs stv 4s
Monatshefte · General is. ent für Ehstland und Nord-Livlanil« « « ' · · I III: Januar· sind XII··—II·EEEZF
»Der ukuk Vereins-Danach» gwom two-M, new.

· »D« bkmgnksynnllcsskllklfcs z heim, gut mai-n»- zimsssqk mit sei?
L: Derselbe erscheint in monatli- «

· ,
· Außerst reichhaltiger und interessanter IV? FAUST« II« SCPSVSVCO EIUSSUS

« chen Heft» z« je 75 PfgJ jede; Agellt III? Dokpat Und. Uttssegeltdt Text! Glänzende Jlluftrationenl FItStIIICIFbFHde Eetkren zunveäoglebåexxJfxntäät TII(IJ—EI·F)PEETICSZCIZIUIVEESII K» Bokownew, Alle Buchhandlungen tiehmen jederzeit peadäion diesejulzlä II« ·

« her« jngedmckken humorjstkschen WH—'——""T«·H—"-«—T" Abonnementwßestellungen entgegen Und —Fjschekstk··· Nr. 12 werden verschle-
Vpkkkagem Auffühkuugske Pan»- Msgt szfenskugiszzjkkagzzkklddskxä zu! des« gut erhalte»
mimen Einaktem Couplets mit I « «

·« · · I
zzzå en um. »

»

-·- «

-—»· ·-

ne en— em ospla, Isc ers r. .-

Sowohl für Vereine als auch »

Eine größeres, sehr vortheilhaftes
für jeden Dilettanten eine uner- ? in 7 verschiedenen Farben '

»

lchöpfliche Fundgrube an itfimer I mvon 1 9OOm l) H ;
neuen. packenden Vortrags-stärken. i D im Holkayoxcntkst d UUGUHH u isskk Diler Jfkilzgang if? In Ifåflllch l

par« txt-Tät Slä zF,
d. cfschulem ist Umstände halber unter

einzen äu ien een er ienen « ,- z G»»
·

«»
«

» z;
»

gün tigen Bedin un v ka fen - -

und durch jede Buchhandli;nsg-L;o- F F s « « ««· « « «« . se. 929222 2i22 sik2iZTl2s,3"2i-,2»F.las"im ts- kttsstscder Sprache:
J wie gegen Voreinsendung e C- 9 Ho! ra on b ndl· s t Z l sind stets o ··th« '

»
trages direkt vom Verlage Lebt) u. o« so z« I«n·;-chen«ef·Nc-j·h?kes UZJLUHIEYIHEJZ ·· Hi: Cum tts s

«· Yiüllec it! Stuttgart bkzichcns , « « » »«« - a· s
-—--- bis s Uh- Ngchiik Das-dok-

Druck Und Verlag von C· Matties en. s— llsstasrascs paspssctssros Lesers-ji spksstixitsescsropsk lju er I« lossotsso ils-types. -—— liess-s- 9 ÅOICCIII 1893 I«



Neue rptfche Zeitungckscheint täglich
scsgmommen Sonn« a. hohe Jesttagh

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Oh Expedition ist von s Uhr Morgens
It« c Uhr Abends, ausgenommen von

1-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Cprechst d. Reduktion o. 9—11 Vorm.

Preis ohne ellmtgj Abt. C«
II«Mit Lust-klung-

iu Darm: jährlich 7 gebt. s» has;
jährlich s RbL 50 Los-» Viertel-·
jährlich 2 Rbl., mhnatlich 80 Kop

nach auswårtM jährlich 7 NR. 50 K»
halbk 4 Rbl., vicrteli. 2 RbL 25 K.

. . .
. ». Iuseratesetinittelus sitze: O. Isqavi «ZunahmedctJnsckatcbw11UhrVorm1ttags. Pretsfürdtefunfgespaltene « , , » äbUUvUsMkUtJYUd u. :E« »F» , s · szVU «

Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsertion ZHZ Jst-P. Durst? die Post BT3??Fe;1nBHkäc1l1-tk,: råokåudzåssp Bäiwatisxwzgtvxäeskxduchk evktipliigsrä
eingehende SUfMtte entrichtet! H K»- (20 PfgJ fUk DIE Kskptlszsllss - in St. Peters hing: N. Mattisetss sexttskslsslnnoncen.-Asentur.

DE; Ihounements schließen: in Dort-at mit den-Jetzt» Monatstngez unswärts mit dem Schlußtage der Iahresksnattaleg 31.Ykürz, so.JnniLgjL»Sei-tunlichII.Deren-sen

"Isdslt.
Inland. Dorf-at: Iußenhandet Nachruf. Ri ga-

Stadtv.-Sihung. Nebel: Perfenal-Nachrichten. Liban-
Russische Unterrichtssprachr. St. Petereburgt Zur Lage
m Deutschland. Tageschronih Kas an: Blinden-Hishi.
Keim: Reorganisation der deutschen Schalen.

Politischer Tagesperiode. »

Btsroiecdatlen NeuestePost- Telegrammh Courti
Feuitteton : »Kenne-das«. M an ni sf a lt i g e e.

Inland
« Dorf-at, to. December. Auch nach Aufhe-
bung der Audfuhrverbote hat sich der C xp o rt Nuß-
lands ins Ausland nur wenig gesteigert. Nach den
neuesten, bis zum I. October d. J. reichenden Da-
ten wurden in den ersten 9 Monaten dieses Jahres
nur für 316,Z97,000 Bibl. Waaren ins Ausland
ausgeführt, so daß die Werthziffer des Jmports um
nur W« Mill. Mel. überragt wurde. Der Rückgangi
des Exporis äußerte sieh nicht nur in Bezug auf
die Auefuhr von Getreidy sondern auch hiusiehtiich
aller übrigen Waaren-Kategorien mit Ausnahme von
Roggenmehh Fiaehs und einigen anderen dunkeln.
— Der Jmp ort war dagegen gegenüber dem
Borjahr um 4 Will. Abt. gestiegen; es waren haupt-
sächlich Rohprodukte und Halbfabricatq deren Ein-
fuhr zugenommen hatte.

——- Dem dieser Tage zu Niga verßordenen
MedicinalinfpectorsGehilfen Dr. K. L an ge widmek
der Livländisehe Medicinalssnspector Malinin in
den Rigaer Blättern folgenden Nachruf: »Ja
kurzer Zeit hat die Medicinalssdiheiinng der Liv-
ländifchen Gouv-Verwaltung abermals einen seiner
Hauptmitarbeiter verloren. Dem vor einem Jahre
dahingegangenen MedicinalzJnfpector Wirst. Staats-
rath N. F. Deß, der viele Jahre hindurch mit
Ehren an der Spitze diefes Instituts gestanden hat,
sind der Dr. mild. F. Schultz und neuerdings der
Gehilfe des Medicinalssnfpeciors K. K. Lange
gefolgt. Der «dahingesrhiedene« Dr. L a n g e war
einer jener gewissenhaften und nützlirhen Arbeiter«
welche auf jedem Gebiete, dem fee ihre Kräfte widmen,
das beste Gelingen der Sache fördern. Nachdem er
feine Ausbildung an der Dotpaier Universität voll-
endet, diente K. K. Lange gegen 10 Jahre hindurch
in Administraiivämiern im Norden und Westen
Rußlands und schon damals widmete er seine Zeit,
außer feinen directen Pflichten, der Gefängnißfaehr.
Nach feiner im Jahre 1876 erfolgten Ernennung
zum Gehilfen des Livländifchen MedicinabJnfpeciors
hat Staatsrath Lange viele Jahre hindurch mit
gleichmäßigem Eifer auf dem Gebiete der ärztlichen
Administration und des Gefängnißwefens gearbeitet.
Das Rigasche zeitweilige (früher Hilfe-J Gefängniß,

J e n i l l et e n.
seWiienuesdaa

Jus den: Franzöfifehen des Dr. Chatelaln für die
»N. Dorf-i. Z.« überfetzt von Am. G.

l. «

An jenem Abend blies der Wind fturmartig,
dichte Wirbel eines feinen, trockenen Schnees vor
fieh herjagend Von Zeit zu Zeit trat ein Ingen-
dlick der Stille ein, den: bald ein neuer Ausdruck;
verlängerten Tofens folgte —- unheiloolle Stimmen
einer tobenden Natur, welche den Pius an: Kaniin
fo gemüthlich erfeheinen lassen.

Das Häuschen des Bahnivächters M 88 auf der
Linie Paris-Bau über den Jura fchien den befan-
deren Zorn des Orkans zu erregen. Iuf der Sei-
tenivand des Berges, an: Eingange des engen saf-
fes, in welchen: der Wind mit Geidfe fich verfing,
gelegen, von großen Tannen umgeben, die der vor«
überbraufende Wind vie Schilf niederbog, war es
das einzige Hindernis, ioelihes ihn: nicht weichen
beste, und dadurch wüthend gemacht, oerdoppelte er
fein Ungestünir er drehte fich rings un: die befcheb
dene Wohnung, verfuchte die Daehziegel abzuheben,
die Fenfierläden abzureißem die Thür in Bewegung
in fetzen — vergebliche Qnstrengungew vergebliches
Bemühen! Dachziegel und Fenfterläden hielten gut
und die wohlverfchlosseiie Thüy fefi in ihren Angeln,
ttohte all' feinen Angriffen.

Ja: Jnnern des Häuschens rauehte ein Mann
feine Pfeife an einen: Feuerherdtz dessen flackerndy
wechselnde Lichter der kleinen Hütte unftete Helligleit
mittheilten. Auf einen: niedrigen Stuhl, die Füße
In: Herde, den Ellenbogen auf den: Knie faß der
Mann und ,,dachte«, während er auf das Brausen
U« Sturmes hörte -denn was Anderes, als Nach«

; denken, kann man in einen: Wächterhäuschen, wenn
E ts Naeht ift, wenn es fchneit und wenn man sieh

sowie die ausgedehnten Werkstätten des Livländischen
Goutnssefängnisses werden noch lange von der
unermüdlichen Thätigkeit des Verewigten zur Gestal-
tung und Erweiterung de: Arrestantenarbeiten in
Riga zeugen, und sein gleichmäßig-ruhiger Charakter,
feine stetige Bereitschafh Jedem, der steh anihn
wandte, zu helfen, seine unentwegte Sorge für
gehörige Ausführung aller ihm anvertrauten Ange-
legenheiten der Medicinal-Abtheilung, haben ihm bei
feinen Collegen und Dienstgenossejn auf immer ein
gutes Andenken begründen«

Aus Walk wird uns unterm 8. December ge·
schrieben:

——xy- unsere: Stadt ist am r. v. Mir. vix
bedeutende Summe von 20,000 Abt. von
einem kürzlich im Auslande verstorbenen wohlhaben-
den Mann geschenkt worden, deren Zinsen zum
Besten der Stadtartnen verwandt werden sollen.
Der menschenfreundliche Spender hat durch diese
hochherzige Darbringung fiel) ein unvergängliches
Andenken gestiftet und die Armen unserer Stadt
werden feiner in Dankbarkeit gedenken. Die Ber-
waltung des Zahlt-cis, wie auch die Vertheilung der
Zinsen hat der edle Wohlxhäier der Stadiverwals
tung Walks übertragen. s

Jn letzter Zeit sind hier wiederum mehrere freehe
Diebstä hie ausgeführt worden. Am vorigen
Sonnabend wurde das Pferd des Kaufmanns T.
gestohlen. Der Dieb wußte den Augenblick zur Ans-
führung seines Borhabens zu benagen, als der Knecht
befchäftigt war, einen Korb mit Flasehen in eine
Restauration zu bringen. Die kurze Zeit von weni-
gen Minuten hatte genügt, den Dieb mit dem Pferde
entkommen zu lassem Gesternvvnrde dem Fleifch-
händler «M. gleichfalls sein auf der Straße ohne
Aufsicht gelaffenes Gefährt gestohlen. Beide Pferde
repräsentiren nebst Anspann einen Werth von min-
destens 500 RbL Der Polizei ist es noch nicht ge-
lungen, der Diebe habhaft zu werden. ,

Ein schrecklicherFall von Rohhesit ereignete
sich am heutigen, Tage in einem der hiesigen Trac-
teure. Der Gaftwirth wurde von einem angetrnns
kenen Rekrutem der die Zeche nicht bezahlen wehte,
überfallen und mit einem Messer am Kopfe verwun-
det. Derselbe in Werth gerathene Raufbold fiel mit
seinem Mcsser aueh über zwei daselbst befindliche Gäste
her, die nicht die geringste Veranlassung-dazu gegeben
hatten, und brachte ihnen schwere Verwundungen bei.
Wie man sieh erzählt, hat der rohe Jüngling ab-
sichtlich Händel gesucht,» um lieber ins Gefängniß zu
wandern, als sich dem Militiirdienst zu unterziehen.

J n Riga fand am 7. d. Mis. eine Stadttor:-
ordnetensSihung statt, auf welcher, wie wir den
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aklein in der Tiefe eines Thales befindet, fern jeder
menschlichen Wohnung.

Jn der That ein eigenihümliches Dasein ist das
eines ins Gebirge versehten Bahnwächters —-— des
Einsiedlers un« der großen Straße der Civilisationi
Den ganzen Tag und oft« die ganze Nacht geht die
Welt wie ein Schatten an ihm vorüber; die Bahn-
züge, ein Menfehensiroay tragen nach allen— Weltge-
genden Leute, die aus den verschiedensten Orten der
Erde kommen und er, immer Mein, ein freiwillig
Verbanntey wohnt unbeweglich, unberührt diesem
fieberhaftem sich immer wiederholendem Gehen und
Kommen bei! Ein Bahnwächter muß Philosoph werden l

Waren dies die Gedanken des BenoitDinet, als
er an jenem Sturmabend die Pfeife rauchend am
Herde saß? Das Feuer knisierte munter; die alte
Wanduhr ließ ihr regelmiißiges Tit-Tal hören und
ein kleiner schwarzer Hund, welcher dein Jener so
nah wie möglich lag, streckte von Zeit zu Zeit alle
vier Pfoten mit einem Gähnen des Wohlbehagens
weit aus. Alles war ruhig und warm in dieser
friedlichen Oäuslichkeit und bildete einen schroffen
Gegensah zu dem draußen tobenden.Unwetter.

Die Wanduhy deren Zeiger der Mann seit ei-
nein Augenblick mit den Augen folgte, schlug neun:
bald mußte der Pariser Zug vorüberfahrem Der
Bahnwächter erhob sieh, schüttelte die Asehe aus sei-
ner Pfeife, umhüllte sich mit einem dichten Regen-
mantel aus blauem Tuch, der auch mit einer Kappe
für den Kopf versehen war, zündete seine Laterne
an, die rothe und grüne Glasscheiben hatte, und ging
hinaus.

Zwanzig Schritte vom Hause führt ein Weg
über die Schienen; der Mann schloß den Schlag-
baum, hing seine Laterne an den Signalpfosten nnd
wartete, steh vor dem Winde in sich selbst zufam-
menziehend Immer noch todte das Unwetter, der
Schnee hatte bereits die Schienen überdeckt und wa-
gerecht niederfallend umhüllte er bald die Kappe mit
weißem Ueberzuge

Rigaer Blättern entnehmen, u. A. eine Vorlage des
Stadtamtes, betreffend das Project der Errichtung
eines Kinderhofpitals aus dein von James
Armitstead vermachten Cepitah verhandelt und
einstimmig angenommen wurde. -— Sodann gelangte
zur Verhandlung eine Vorlage in Sachen der Er«
richtungeinerstädtifchenDesinfections-
Anstalt. Die Sanitätsckcommifsion hatte vorgeschla-
gen, die Anstalt in demzurVerfügungstehenden Gebäude
für ein Polizei-Brandeommando an der Moskau»
Straße zu errichten. Hier würde die einmalige
Einrichtung 5500 Rbi. kosten. Was den Unterhalt
anlange, inüßten zunäehst die Erfahrungen bezüglich
Benuhung der Anstalt durch das Publicum abge-
wartet werden, wozu sieh im Laufe des nächsten
Frühjahrs und Sommers Gelegenheit bieten dürfte.
Das Stadtamt beantragte auf Grund dieser Dar-
legungen, zur Errichtung einer DesinfectionsMnftalt
5500 Abt. in das Budget pro 1893 einzustellen.
Dieser Antrag wurde ohne Debatte einstimmig an-
genommen. — Ferner wurde ein Gutachten des
Stadtamts über ein Gefuch Mühlgrabenfcher Ein-
wohner, betreffend Einoerleibung der Ort-
fchaft Mtrhlgraben in das Stadtgebietz
beruhen. Aus dem Mitgetheilten ging hervor, daß
die Petenten darauf hinweisen, wie wiühlgrabem
als Niederlassungsort für. die Industrie besonders
geeignet, bereits gegenwärtig eine starke Befiedelung
siädckfchen Charakters aufweife, daß aber wegen der
Unmöglichkeit der Steuererhebung für öffentliche
Zwecke dort weder die Anlage guter Verkehrs-rege
und einer Straßenbeleuehtunkk noeh auch einer Für«
forge für andere Wohleinrichtungem fo namentlich
aueh in fanitärer Hinsicht möglich sei. Deshalb
sei eine Einverleibung in das Stadtgebiet durchaus
wüufchenswerth i Das Stadtamt erinnerte daran,
daß bereits im Jahre 1887 eine in diesem Sinne
gehaltene und vom Herrn Gouverneur befürwortete
Petition an die Staatsregierung vorgeßelltz eine
Refblution aber nicht erfolgt sei. Es empfehle sieh,
auf Grund des» erneuten Anlasses ein Gefuch an die
Staatsregierung um befchleunigte Entscheidung zu
richten. Dieser Antrag des Stadtamts wurde ohne
Debatte einstintmig angenommen.

Jn R e val ist, wie die »Rev. Z." berichtet,
der am I. o. Mts. zum Pastor vieler. daselbst erdi-
nirte Predigtamtsscsandidat Friedrich W i e ck m an n
auf feine diesbezügliche Bitte aus dem Estländifchen
Consistorialbezirk entlaffen worden, um einem an
ihn ergangenen Rufe als PastonAdjunct an der
St. EiifabeihsKirche in Pernau Folge zu leiften.

— Jn diesen Tagen hat, dem »Rev. Beob.«
zufolge, an der Estländifchen Ritter- und Dom-
fchule die Maturitäis sPrüfung bestanden

Plöhlieh fing der kleine Hund, der stete Beglei-
ter feines Herrn, heftig zu bellen an.

»Sei still, Fideh es ist der Wind»
Doch Fidel wollte nicht schweigen; er lief in der

Richtung des Windes vorwärts, heftiger bellend.
Der dem Hündchen sonst fremde Eigensinn und der
Weg, den er nahm, verwunderten den Bahnwäehterz
er nahm feine Laterne und folgte ihm. Doch noch
hatte er nicht zehn Schritte gemacht, als er pldtzlich
stehen blieb. . . Eine schwarze Masse lag zwischen
den Schienen hingestreckt auf dem Wege und der.
Zug mußte gleich kommen. Mit einem Sprunge
war Dinet dort: ein menschliches Wesen war· es,
eine Frau, in eine alte Decke gewickeltz schon halb
vom Schnee überdeckt

»Was machen Sie da? Stehen Sie auf»
»Lassen Sie mich«, sagte sie mit schwaeher

Stimme, ohne sieh zu bewegen.
»Sie lassen? Aber, unglückliche, der Zug kommt

sogleich«
»Das weiß ich, ich erwarte ihn; ich will

sterben«
«Sterben?! Oh, nein! jedenfalls nicht hier.

Stehen Sie auf, sage ich Ihnen, um Gottes Wil-
len, stehen Sie ans! Da ist der Zagt«

» Und in der That führte der Wind ein schrilles
Pseifen daher und trog des Schnees sah man den
undeutlichen Schimmer der an der Locomotive be«
sindliehen Laternen.

Der arme Bahnwächter war einarmig und selbst
zwei Hände wären nicht zu viel gewesen, die Frau
aufzuheben und sie aus dem Wege zu tragen. Der
Wächter schob seinen Arm unter die Mitte des Kör-
pers und mit höchster Anstrengung rollte er ihn zur
Seite. Es war kein Augenblick zu verlieren; der
Zug brauste mit voller Dampskraft heran und flog
wie ein Blig mit feinem Gewirbel von Lichterm
Funken, Rauch und den durch die veränderte Lust«
strömung rasend gemachten Schneeslvcken vorüber,
dann kehrte tiefe Dunkelheit ziemt.

und ift am J. d. Mts. mit dem Zeugmß der Reife
entlassxn worden Baron Georg W r a n g el l.

Jn Lib a-u ist, wie die ,Kurl. Gouv-Z!
mittheilt, im dortigen Ntkolai-Gymnaf ium
vom Beginn de« Unterrichtsjahrs 1892J93 ab für
Schüler niofaischeii Glaubens mo saifche r Re l i-
gionsunterricht in russischer Sprache
eingeführt worden.

St. Peiersburg, '7. December. So sei«
fahren und bedenklich die« Situation auch gegen-
wärtig in Frankreich iß, den »St. spat. Weh«-
fcheinen doch die Dinge in Deutfchland noch
schlimmer zu liegen. Das genannte Blatt fortnulirt
diefe etwas Überraschende Behauptung wie folgt:
»Während die Blicke der ganzen eioilisirten Welt auf
Paris gerichtet sind in der Erwartung irgend etwas»
einem Regina-Wechsel Aehnliehen oder einer Gäh-
rung oder sogar Barrikadem ist in Deutschland eine
Krisis herangereistz die für ernster und unerfreulicher
als die Pariser erachtet werden kann. Wie fehmachs
voll und sehmusig auch an sich der PanamaiSkans
dal fein mag, er eröffnet doch Frankreiehdie Aus«
sicht aus einsbessere und ehsrenvollere Zukunft. In
der dumpfen Luft Berlins giebt es aber derartige
erfreuliche und tröstliche Perspectioen nicht. Da«
Fiasko der neuen Am, derjenigen Männer, die zu
einem Ersatz des Bisniarckfchen Regina« berufen
wurden, läßt sich nicht nur vorausfeheiy sondern ver-
wirklicht fich bereits und die Folgen dieses Fiascos
find die surehtbarstein Es besteht sogar schon die
Gefahr, daß die Kanzler-Krisis, welche durch· das
wahrscheinliche Scheitern der Militiirsitiorlagehers
vorgerufenwerden wird, sieh in eine —- was fast
unglaublich klingt — dynastifche Krisis der-
wandeln kann. Die ernste, gut unterrichtete und
hochpolitifche »Köln. Z.« berichtet, daß sieh eine neue
Partei unter dein kühnen Namen NationabPartei
bilde, deren Progranimssich direct gegen die Persönp
liehkeit Wilhelm? U. richte . .

.« · -

—— Am S. d. Mtö., ain Tage des Naniensfestes
St. Kaif Hob. des Großfürsten Thronfolgerh fand
im Beisein Jhrer Kreis. Majestäten in St.
Petersburg eine Tr u p p e n - P a r a d e statt.
—- Vor der Rückkehr nach Gatschina beglüektq wie
der »Reg.-Aiiz.« mitiheilh se. Rief. der K a i se r den
Verwefer des Marineniinisteriums AdiniralTf chi-
ch « T i ch OW- mit Allerhöchftfeinem Besuch.

—- Tin 7. d. Mir. begann, wie die»,,Neue Zeit«
schreibt, vor dein St. Petersburger Appellhof die
Verhandlung des Proccffes gegen den ehemaligen
ConferenkSeeretär der illkademie der Künftq Wirst.
Staatsraih J f f a j e w, den CollxiRath S i m in
und den Professor der Malerei K l e v e r. Es wer-
den insgesaruint gegen 92 Zeugen vorgeladen wer-

»Gott sei gelehrt« sagte der Einarmigy »dem
sind wir entgangen; aber welche Angst habe ich ge-
habt i«

Die Frau hatte siih auf den Rand des Weges
gesehn

,,Jegt wollen wir sprechen, fuhr er fort; Das
machten Sie das«

Sie antwortete nicht. .

»Hätte mein Hund nicht gebellt, so lebten Sie
in diesem Augenblick nicht mehr; eine Antwort we-
nigstens schulden Sie mir, Frau«

Sie barg ihr Gesicht in den bläulichietsigen
Händen und fehluchzte laut.

»Weinen ist keine Antwort-·« fuhr der Mann
fort; «woher kommen Sie? wer sind Sie? Was ha-
ben Sie da unter dieser Wertes«

Da sie hartuäckig schwieg, hob er die Decke auf
und ftieß einen Ruf des Staunens aus.

»Ein Kind! Da ift ein Kind! . . . Das ist die
sur-Ehe, ich kenne —- dast«

»

Bei diesen orten richtete die Mutter den
Kopf auf.

»Das ist nicht wahr«, sagte sie: »Sie neissen
nichts; ich bin eine ehrliche Frau! "

,Darauf sage ich nicht nein; ich weiß nichis, es
ist nur eine Redensarh doch jedenfalls können Sie
nicht da bleiben. Kommen Sie in mein Hans«

»Nein, iafsen Sie mich! ich habe Jhnen gesagt,
daß ich sterben will."

Und wieder barg sie das Gesicht in die Decke, das
Kind fester an fich drückend. Das kleine Wesen
schlief fest oder war vielleicht schon todt, denn es
regte sich zu keiner einzigen Bewegung. Der arme
Bahnwärter war in großer Verlegenheitz wohl ver-
stand er die Schlagbäume zu öffnen und zu schließen,
den Weg von Steinen, welche Thauwetter und Regen
dorthin trugen, zu reinigen, in der Nacht und am
Tage den Führern der Locomotive die bestimmten
Zeichen zu geben; aber viel schwerer ist es, den
Frauen Vernunft beizubringen.

Donnerstag, den 10. (22.) December 1892.H
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den. Der Proceß wird mit Ausfchließung der Oef-
fentlirhkeit verhandelt.

— Der Chef des Kubanschen Kosakeni
G eb i e t s, Generalmajor J. D. Malama, hat, wie
der ,,St. Bei. Z« berichtet wird, seine Aufmerksam-
keii dem betrübenden Umstande zugewandt, daß im
genannten Gebiete in den letzten 20 Jahren Forsts
und Wiesenwirthschaft ganz vernach-
lässigt wurden und daß in Folge dessen u. A. ·die
Wassermenge im Lande abnimmt r

— Zu den bevorstehenden DumaJWahlen
hat das Stadtamt soeben das alphabetische Register
von 7250 städtifchen Hausbesitzerri aufgestellt, die
der neuen Städteordnung gemäß an den Sie-diver-
ordneieivWahlen theilnehmen dürfen. Die Duma
hat- bekanntlich den Beschluß gefaßt, die Wahl in
einer« einzigen Wahlversammlung vornehmen zu las-
sen. Da das aber physisch unmöglich ist, so hat
nach der ,Neuen Zeit« die Gouvernements-Behörde
für städtische Angelegenheiten dem Stadtamt vorge-
schrieben, rechtzeiiig Maßregeln zu ergreifen, damit
die Wahlen in einer Reihe von auf einander folgen-
den Tagen unter strengster Controle vor sich gehen
und täglich nicht mehr als 600 Wähler zugelassen
werden, wobei die Reihenfolge nach dem Alphabet
bestimmt wird.

- Die Pariser A kad emie der Künste
und Wifsenschaften hat, wie dem »Nig. Tgbl.« aus
St. Petersburg gefchrieben wird, den Gründer
des russifchen Kreises von Balalaika-Spielern
zum Officier der Akademie gewählt für Einführung
eines neuen Elements in die Musik. «

—-- Die Gesellschaft zur Förderung
der Jndustrie und des Handels beging
am S. d. Mts. ihr Usjähriges Jubiläum mit einer
Festsitzung aus welcher der Erlauchte Protecior der
Gesellschaft, se. Kaif. Loh. der Großfürst Alexei
Alexandrowitickb den Dank Er. Mai. des K aisers
für die Thäiigkeit der Gesellschaft übermittelte. Die
Mittheilung wurde von den Anwesenden mit ftürmii
schem Jubel aufgenommen. Sodann hielten Graf
Jgnaijew und Professor Mendelejew beifällig aufge-
nonimene Reden. Der Gesellschaft gingen zahlreiche
Glückivünsche seitens verschiedener Corporationen und
Vereine zu.

Jn Kasan wurde am S. d. Mts., am Namens-
tage St. Reis. Hob. des idroßfürsten ThkoiifolgerG
naeh einem feierliehen Dankgottesdienst eine Filiale
des BlindeniCuratoriums Ihrer Maj- der
Kaiserin eröffnet, die nunmehr an die Stelle des bis-
herigen vor 7 Jahren gegründeten zeitweiligen Blin-
demComitås tritt. Die Filiale verfügt über eine
Bslindenschule mit elf Knaben und zwölf Mäd-
ehen, ein Capital von 25,000 Rbl. und ein Grund-
stück, auf dem sie ein eigenes Haus erriehten will.

Isliiisürr Tage-derwe-
Den w. (22.) December 1s92.,

Jn Frankreich ist man augenscheinlich noch weit
davon entfernt, eine idhllischsweihnaelztliche Stimmung
bei sich einkehren zusehen. Wüihetrd bekämpfen sich
die Personen und Parteien und einen neuen schwe-
ren Schlag für die Jnteqritüt der parlomeuiorischen

Regierung in Frankreich meidet die gestern verspä-
tet uns zugegangenq erst heute zum Abdruck gelan-
gende Parifer»Depesche: der langjährige Ex-Ji-
nanztninister Rouvier hat eingestan-
den, mit an der Beute des Panamacai
nat-Unternehmens theilgenoxnmen zu
haben. — Das läßt tief blicken. Und wenn Herr
Rouvier hinzugefügt, er habe nicht in eigenem Jn-
teresse, sondern nur in dem der Regierung und spe-
ciell zu Regierungszwecken die PanammGelder ange-
nommen, so wirft dieser Umstand unseres Erachtens
kaum ein milderndes Licht auf die allgemeinen Zu-
stände; wie verrottet muß das ganze-parlamentarische
Treiben damals gewesen sein, wenn die Männer vom
Panama-Canal, weiche der französischen Nation über
eine Milliarde aus der Tasche gezogen haben, nicht
nur sieh ungestraft mit ihren Geidofferten an die
Männer der Regierung heranwagen durften, sondern
auch dort —- und dazu gar für Staatszweckei —

kn der That tvillige Abnehmer ihres erschwindeiten
Geldes fanden?l Man begreift erst jetzt so recht, wie
es niöglich gewesen, daß der ganze Boden in Frank-
reich so plötziich in unhetlvolles Schwanken ge-
rathen ist.

Zur Erfassung der derzeitigen Jolitsiseheu Stim-
mung in Deutschland bringt die »Nat".-Z.« eine
beachtenswerthe längere Betrachtung. Sie geht von
der letzten Bennigsenscheu Rede und der darin ent-
haltenen Warnung vor dem Uebermaß -und der
Hochsluth der pessimistischen Stim-
mung aus, welche letztere immer weitere Kreise zu
erfassen drohe, sund schildert dann, von wie mächtis
gern Einfluß heutzutage allüberall die Stimmung
der Nation itn Guten und im Bösen sei. Den
Massen theile sirh alsbald wie dieg«Be«"geisterung, -so
auch die Unlust, wie die hoffnungsvoll-r, so auch die
verdrießlichy kopshängerisehe und pesstmtstische Stim-
mung leider mit. »Nicht ein großes, allge-
meine§ Unglück, kein furchtbarer Zusammenstoß ist
nöthig, sie -hervorzurusen: es bedarf dazu nur einer
wirthschastlichen Stoekung, nur einer Reihe von Ver-
legenheiten, Unsällen und Mißgrifsem der offenbaren
oder auch nur der scheinbaren Unsicherheit der -leiten-
den Männer, der Fureht vor einer epidemischen
Krankheit hier, eines Skandalprocesses dort, um alle
Nebel des AtgwohnD alle Keime des Partei-han«,
alle Klage-n über uiirkiiche oder eingebildete Miß-
stände, die Nörgelei der ewig Unbesriedigten und
den Haß der Serialdetnokratie gegen die bestehende
Ordnung zu einer Wolke der Verstimniung zu ver·
dichten, die schwer auf dem ganzen Volke lastet. . .«

Dann heißt es weiter: »Für uns Deutsche gesellen
sieh nun zu allen kleinen dunklen Puncten am poli-
tischen Horizont noch die unausbleiblichen Folgen
des Ueberganges aus einer heroischen Zeit in eine
Werkeltagszeih der Ablösung der großen
Mann er BUT-CI) Durchschnittsmenschem Jeder Ein«
zelne findet sich allmälig in einen solchen Uebergang
und begreift es, daß wohl brauchbare Arbeiter, aber
nicht Genieö immer zu haben sind; die Massen in-
dessen bedürfen längerer Zeit, um fiel) an einen so
tiefeinschneidenden Wechsel zu gewöhnen. Man hatte
sieh so sicher der Leitung des klugen Steuermannes
überlassen, daß man es als eine Las? empfindet, nun
selber Hand an das Ruder zu legen. Wenn wir

uns, wie es uns der Abgeordnete v. Bennigfen zu«
rief, in der Welt offenen Auges umsehen, werden
wir uns in keiner fchlechteren Lage, unter ungünsti-
geren Sternen erblicken, als die anderen Völker.
Die politifche Zerrüttnng Frankreichs kann uns ge·
wiß keinen Neid einflbßenz wie heftig sich auch in
unserem Volke und in den parlamentarifchen Ver-
fammlungen die verschiedenen Parteien bekämpfen,
einen fo ingrimmigen Haß, wie er die Tfchechen und
die Deutfchen in Oesterreich trennt, einen fo unab-
läffigen Hader zwifchen den Voltsstärnmen wie in
jenem vielfprachigen Reich kennen wir nicht; Ita-
lien mit dem Pfahl des Papftthums in feinem
Fleifch und feiner für die Bedürfnisse und Ansprüche
einer Großmacht nur fchwerausreichenden finanziel-
len Kraft hat feine Noth und feine Sorgen wie
wir, und wenn wir keinen Bismarck mehr an unfe-
rer Spiße fehen — Englands gegenwärtige Mini-
ster, Gladftone wie Salisburtz halten auch keinen
Vergleich mit der staaismännifchen Ueberlegenheit
Robert Peeks oder der Kühnheit und Autorität Pal-
merstoxks aus. .

. Unter solchen Umständem bei dem
zeitweiligen Niedergange des Handels und der Ge-
werbthätigkeit ift der politische Peffimismus, diefe
Jnflnenza des Gemüthes, eine durchaus riatürlichq
ja nothwendige Erfcheinung. Aus Allem, was ge-
fchieht, faugt er feine Nahrung. Die Männer,
welche die Leitung der Staatsgefchäfte in der Hand
haben, erscheinen überall der Noth und den Forde-
rungen der Zeit nicht gewachfecn Dasselbe Miß-
trauen begegnet ihnen in Ungarn und Oefterreichs
wie in Deutschland und England, in Frankreich und
Italien. Der Hauptoorwurh den ihnen der Pefsii
mismus macht, entspringt weniger aus den wirkli-
chen Mtßgriffem die ste begangen haben, aus fal-
fehen Maßregeln und Unterlassnngsfündem als aus
ihrer Unfähigkeitz das fchlechte Wetter in gutes zu
verwandeln. Der Unzuiräglichkeiten und der Ge-
breehlichkeiten des Jrdifchen gab es auch genug in
unferer großen Zeit von 1866 bis I880, gerade fo
viele Börfenkrachey bedenkliche Erfindungen, Unter.-
fuchungsiCommtffionen und VerleumdnngssBrofchüs
ren wie fest, aber der Grnndaceord der Volksftims
mung war ein muthiger und hoher. Die Stimmung
in der Politik ist wie der Auftact in der Mußt.
Sie kann die Natur der Dinge nicht ändern, fo we-
nig wie der Anfchlag die Natur des Claoiers, aber
fie giebt ihnen die Farbe und den Ton. Wie fie
nicht plbßlich über uns hereingebrochen ist, wird die
peffimistifche Verstiinmung auch nicht pldhlich durch
einen frifchen Windhauch verfchwindem Um fo noth-
wendiger ift es, fie immer von neuem bei den Par-
teien wie bei den Massen zu bekämpfen. .

.« Unfes
res Erachtens verkennt die «Nat.-Z.« in ihren Aus-
führungen ein Moment, und zwar ein folches von
fehr ausfchlaggebeuder Bedeutung: Deutfehland hat
noeh einen Bismarch aber es hat ihn bei Seite ge-
stoßen; es hätte ihn auch noch heute haben
kö un e n, aber es foll ihn nicht haben. Wäre
Fürst Bismarck todt, fo müßten die »Vorh-
fIuth der peffimifiifchen Stimmung« und der
»Grundacrord« der deutfchen Volksfeele mit der
Nothwendigkeit rechnen, während fie jetzt
die Möglichkeit, daß es auch anders mit
Deutfchlands staatsmännifcher Leitung hätte stehen

können und follen, stetig «vor Augen hat. Aus die-
ser Möglichkeit wird naturgemäß dem Pessimisuius
immer neue Nahrung zugeführt.

Auf die neulich auch von uns wiedergegebenen
Auslassungeri der »Nat.-Z.« hin, welche den des
Houxsschen Bericht im »Matin« mit Rücksicht auf
die Auslasinngen des Fürsten Bitmarck zu den
deutschsitalienifltkfranzösischen Beziehungenszals
zweifelhaft hinstellten, entwickeln die »Ham b.
Nacht« folgende echt reabpolitische Anschauungeiy
welche in voller Schärfe die Situation beleuchten.
Das Organ des Fürsten Bismarck schreibt:

,,Wir leben mit Frankreich in Frieden, mit
Italien. in Freundschaft. Frankreich hat den Wunsch,
das letztere Verhältnis; zu stören, und mit derDurch-
führung diefer Politik ist naturgemäß die Ausbrei-
tung des republikanischen Gedankens von Frankreich
nach Italien verbunden. Wie es unter diesen Um-
ständen Sache der deutschen Politik sein soll, Liebe
zwischen den beiden Staaten szzu säen und keine Ri-
valität zwischen ihnen aufkommen zu lassen, ist un-
verständlich. Uns könnte es nur erwünscht sein,
wenn Frankreich, durch große Unternehmungen in
Afrika politisch und rnilitärisch in Anspruch genom-
men, von dem Gedanken an eine Rückeroberung
Elsaß-Lothringens abgelenkt und wenn dadurch zu-
gleich die Kluft zwischen Italien und Frankreich ver-
breitert würde. Einerseits hätten wir trotz» unseres
Birndnisses mit Italien letzteres nicht militärisch zu
unterstützen, wenn es mit Frankreich in Afrika in
Collision geriethe andererseits hat die Besitzergreifung
von Tunis auf die französisch-italienischen Beziehun-
gen nicht derart eingewirkt, daß wir aus ähnlichen
Vorgängen Nachtheil für Deutschland befürchten
müßten. Wenn Frankreich den Jtalienern Tunis
gelassen hätte oder es ihnen jetzt wieder abträte,
würde das den Beziehungen Italiens zu Deutschland
förderlich sein? Italien wird sich vielleicht nicht ge-
trauen, auf die Brücke der Freundschaft mit Frank-
reich zu treten, aber es kann nicht Aufgabe einer
verständigen deutschen Politik sein, Schwierigkeiten,
die einer Verschmelzung der italienischen und fran-
zösischen Interessen entgegenstehen, aus dem Wege
zu räumen. .

. Hat die Besitzergreifung von Tunts
auf die französischen Beziehungen Italiens, das im
Jahre 1870 nur durch innere Bedenken abgehalten
wurde, gegen uns ins Feld zu ziehen, schädigend ein-
gewirkt und würde eine Schwenkung Italiens nach
Frankreich hin zweifellos von republikanischen Ten-
denzen getragen sein, wie soll Deutschland dazu
kommen, sich gegen eine französische Action ableh-
nend zu verha ten, die Frankreich von Elsas-Enth-
ringen ablenkte, die Gefahr erheblich verminderte,
daß, wenn irgendwo in Europa geschossen wird,
dies das Signal zum Ausbruch eines französischen
Revascheaikrieges gegen uns ist, und jede französisch-
italienische Verständigung erheblich erschwerte? —

Alles, was von Italien gilt, findet, wenn auch in
abgeschwächtem Maße, auf England Anwendung
und aus seine Beziehungen zu Frankreich. England
steht hinter Italien. Italien und England haben
in Afrika gemeinsame Interessen Frankreich, gegen-
über. Es ist nicht nothwendig, daß England und
Frankreich in Afrika Krieg gegen einander führen ;

aber wenn dort ein weiteres ;Feld der Rivalität
zwischen beidenålliächten entsteht, so ist das für unser
Interesse ebenso erwünscht, wie eine englisch-fran-
zösische Jntimität von Nachtheil für Deutschlandwäre. Jede Ausbreitung Frankreichs in Afrika, die
zur Befestigung der Freundschaft Italiens und En -sang; «führt, liegt« schon deshalb im Interesse Deutsch-an .

Ueber die Versuche zur Bildung einer

Gortiehnng in der Beilage.

»Und Ihr Kind«, sagte er nach einem Augen-
blick der Ueberlegung, ,,will es auch sterben? Ar-
mes meines, es ift so kalt, lassen Sie es mich
fehen.«

Er hatte die Laterne an feinen Gürtel befestigt
und mit feinem szeinen Arm löste er behutsam den
der Mutter, mit welchem sie krampshaft den kleinen
Körper umschloū -

»Er fchläft gut, der Kleine; armes Kind i—-
warm haft Du es wohl nichtlii

Während» er dies sagte, schob er leise die Hand
unter das Kind, dann erfaßte er es an den Klei-
derehen und hob es mit der Geschwindigkeit des
Gedankens aus der Umhüllung, bevor die überrafchte
Mutter Zeit gehabt hatte, eine Bewegung zu machen;
Nun lief er, es fest an sich drückend, zum Häuschen.
— ,Wer von uns Beiden« sagte ersieh, ,,jetzt wird
sie kommen — ich kenne das!«

Dieses war der Liedltngsausdruck des Mannes;
er brauchte ihn bei jeder Gelegenheit, unter allen
Umständen, guten und schlimmen; er diente ihm
sowohl zur Erklärung, wie zur Schlußfolgerung,
und wenn er gesagt hatte »Ich kenne das«, so halte
er nichts mehr hinzuzufügen. Seine Dienftkameras
den, die Tagelöhner, Bahnbeamten u. f. w. nannten
ihn UUt Jtennesdas «

, und obfchon er eigentlich
Benoit Dinet hieß, so kannten doch Viele ihn nur
unter dem Namen »Kenne-das.«

Doch tvtlchen Namen er auch führte, das mensch-
1iche Herz kannte der einarmige Bahnwächten Die-
jenigen, welche viel gelitten haben, haben viel gedacht,
und die sechs Monate« die er im Hofpttal gewesen,
wo er feinen linken« Arm hinterließ, waren für ihn
nicht verloren gcwstktli

Er hatte viele Leiden gesehen, viel Verzweiflung,
viele Mütter ihre Kinder beweinen; er wußte, daß
Mutterliebe mächtig sei, und als er der Frau, die
sterben wollte, ihr Kind nahm, wußte er wohl, daß
sie ihm folgen werde.

Er hatte sich nicht geirrt: diese Mutter, die eben
noch ihr Kind aus die Schienen gelegt hatte, ver«

mochte nicht, es in den Armen eines Fremden zu
sehen; sie stand auf und foigte"ihm, gezähmt und
unterwürfig. -

»Mein guter Herr, Sie werden es mir zurück-
geben, nicht wahr Z«

»Ja, wenn wir im Haufe sind«
Er« öffnete die Thür und ließ die junge Frau

eintreten.
,,Jetzt nehmen Sie es.«
Er fchioß die Thüy drehte den Schlüsse! um

und steckte ihn« in seine Tasche. Jn diesem Augen-
blick wurde sie von Schrecken erfaßt.

· ,,Seien Sie ohne Furcht, ich bin kein böser
Mensch — und überdieb«, feste er hinzu, mit dem
Blick auf den leeren Aermel weisend, welcher an
feiner linken Schulter hing, ,,bin ich ja nicht sehr
gefährlich.« .

. , ll.
Erftarrt vor Kälte, geblendet durch den plötziichen

Uebergang aus der Dunkelheit ins Helle blieb· die
Frau wie benommen, mit dem Kinde auf dem Arm,
inmitten der kleinen Küche stehen, während der
Wächter das kaum noch sglimmende Feuer wieder
ansachta

,,Sesen Sie sieh dorthin in die WärmeE sagte
e: zur Frau, »und jetzt lassen Sie uns das »Senf-
näpfchen« ansehen; es macht mirsden Eindruck, als ob
es schnell etwas Gutes bekommen müßte; es ist ja
halb erfroren«

Das Kind hatte die Augen geöffnet und wim-
merte leise.

»Es hat Hunger", sagte die Mutter; »wir haben
seit heute Morgen nichts gegessen.«

»Seit heute Morgen? Nun, rühren Sie sich
doch; sind Sie denn ganz unbeweglich? . . . Sie
bildet sieh ein todt zu sein, aus mein Wort«, fügte
er abgewandt hinzu.

Jn der That schien das arme Weib, welches vor
kurzem, während sie den Zug erwartete, schon Ab«
schied vom Leben genommen hatte, noch nicht ganz
wieder zur Wirklichkeit zurückgekehrt zu— sein. Ohne

Verständnis sahesre das Feuer, die kleine Häuslichs
keit, den einarmigen Mann, welcher Milch in eine
schimmernde Kasferelle goß, dieselbe aufs Feuer stellte
und dann seinen Rock auszog.

,,Wickeln Sie den Kleinen aus und thun Sie
ihn da hinein«, sagte er, ihr den Rock hinreichend;
,,er ist trocken und warm.«

Sie gehorchie mechanisch und im Gefühl der
wohlthuenden Wärme hörte das sind bald zu wei-
nen auf.

«,Nun znder Nahrung l«
Er goß die lauwarme Milch in eine Tasse.

»GebenlSie ihm das; es ist Milch von meiner
Ziege« A

Begierig trank das Kind; dann schlief es wieder
ein. Auf die Wangen kehrten die Farben zurück
und die großen bläulichen Ringe, welche seine armen
kleinen Augen umgaben, fingen an zu verschwinden.e »Es ist auf gutem Wege«, fuhr der Einarmlge
fort; ,,legen Sie ihn auf mein Bett, dann werden
auch Sie essen; hier ist Brod nnd Milch -— keine
große Sache, doch ist es Wes, was ich im Augen-
blick habe.«

Ein kleines Zimmer, dessen eine Seite ein saube-
res Bett einnahm, lag neben der Küche; Kennesdas
nahm die Decke, legte sie mehrere Mal übereinander,
hielt sie einen Augenblick ans Jener nnd gab fie,
als fie warm geworden, der Mutter, welche das Kind
in dieselbe hüllte und es dann aufs Bett legte.

»Jetzt esseu Sie; dann werden wir sprechen.«
(Foris, folgt)

Bassigsaltigtt
Der Winter in Italien. Aus Flo-

renz wird vom U. December geschrieben: Grimmig
kaltes Wetter herrscht zur Zeit hier. Es ist bezeich-
nend für die Härte des diesjährigen Winters, be-
sonders wenn man erwägt, daß Florenz eine viel-
befuehte Winterstation ist, wo sich Brustleidende und
andere kränkliche Personen des »milden« Klimas
halber während der kalten Jahreszeit mit Vorliebe
aushalten. Dieses Jahr haben die fremden Gäste

weiter nach Süden flüchten müssen. Den Florenti-
ner· Miethhetten hat die Kälte einen argen Strich
durch die Rechnulig gemacht: mehr als 500 Mieths
Wohnungen stchen zur Zeit leer. Viele Leute hier
leben ausschließlich von den Fremden. Dabei wird
natürlich— tüchtig gefchröpftz damit der Winterverdienstes dem Einheimiichen gestatte, den Sommer im
süßer« Nichtsthun hinzubrinsgem —- Auch in anderen
Stadien, als da sind, Mailand, Turm, ja sogar in
Rom, ist die Kälte eine ungemüthlichk Von der
Jnfei Elba wird gefchriebem daß vor einigen Ta-
gen die Einwohner von einem Schauspielez wie es
ielbst die ,,iiltesten« Leute nie erlebt, übetraicht wur-
den. Eö sing nämlich an, ins dichten Flocken zu
fchneien, nnd bald bedcckce eine blendend weiße
Schneedecke Hügel, Thaler und Meeresufev Für
die Jnielbetoohner war das wirklich eine über-

rafchende Erscheinung; denn auf dem reizend-en, mit
Eiironenbäumen und Palmen bewachsenen Eilandq
welches einem Blumenkorbe gleich aus den blauen
Fluthen des Mittelmeeres hetvorragtz hatte es bis
ietzt angeblich nie gefchneit

—- Einer von der alten Grade. Aus
Paris wird-unterm 24.December geschrtebem Haupt«
mann S o uf.fl o i, der im Jahre 1812mit eigener Hand
eine spanische Fahne eroberte, die seitdem im Inva-
lidewDonr hängt feierte gestern in voller Gesundheit
seinen hundertsten Geburtstag.
-Eine Wittwe in Oesterreich, deren verstorbe-

ner Mann inGotha derFeuerbestattung über«
geben worden war, bat um die Erlaubniß, dessen
Afkhennrne im Hause anfzubewahren und
wandte sich schließlich mit dieser Bitte an den Kaki;
ser. Das Gesuch ist jedoch auch vom Kaiser a bskj
sch l ä g i g beschieden worden.

— Folgendes elafsifche »Aufgeboi«:
behufs TodeserklärunM veröffentlicht dai
Umtsgericht in Krempe (SchIeCWkgsHolstein): »Auf
Antrag des Renter Peter Lehmann in Altona wird
der in Kirehmoor gebotene Matrofe Diettich Lehmann,
welcher im November 1848 auf dem Schiff »Berth«
Jenny«, Capitän Fucci-sen, auf der Rückreife vol!
Siokton nach Hamburg in der Nähe von Bockuss
ertrunken ist, «UfSsfVlVstt, sich bei dem nnterzeichnetetl
Amtsgericht bis zu dem auf Freitag den W. Januilks1893 Vormittags 11 Uhr, anberaumten Aufgeben-z
termin zu m eld en, widriger-falls er für todt erklärt;
werden wird« Z;
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neuen Partei bringt die «ltöln. Z.« weitere
bestätigende Mittheilungem darunter die ihr von drei
Seiten gewordene Versicherung, daß das neu e
Par t ei- P ro gr a m m beabsichtigq eine deutliche
Spitze gegen die Person d-es Kaisers
aufzunehmen, soweit das mit Rücksicht auf die Be-
stimmungen des Sirasgesetzbuchs als zulässig erkannt
werde. Man hoffe, namentlich in Süd-Deutschland
und im Westen des Reiches, einen zahlreichen Abfall
von bisherigen Iraeiionen herbeizuführen.

Ueber die bereits gemeldeten N e u e r k ra nk u n -

gen an Cholera in Hamburg-Altona
berirhtet der ,,Reichs-iiinz.«: Seit dem W. November
d. J. sind dem Gesundheitsamt bis zum 10. December
zwei vereinzelte Neueitrankungen an Cholera ge.-
meldet worden, und zwar aus Altona und aus
Hamburg je ein Fall, welcher inletztgenannter Stab!
einen tödtlichen Verlauf genommen hat und anscheinknd
dahin von außerhalb eingeschleppt worden war,
Außerdem ist in der verflossenen Woche in Hamburg
am U. d. Mts. ein neuer »Todessa»ll in Folge oon
Cholera vorgekommen; auch wurden dort am "«I1»6s;d.
Wiss. zwei Neuerkskankungen aus einem und dem·
selben Hause gemeldet. is— Wie aus H amburg
telegraphiseh gemeldet wird, wiederholten sieh aus«-der
Sonnabend-Börse die werüchte von neu vorgekomme-
nen CholermFällen in größerer Anzahl. Demszgeggns
über kann die »Don-b. BörsenhalM constatiresty zdaß
bis Sonnabend Nachmittag s Uhr aus dein Medicina!-
bureau te i. n. e . Meldungen über Ertrankuugsfhlle »ein
Cholera eingegangen waren. "

Auf was Alles man in den letzten Fggen »in
Frattkteiih gefaßt gewesen ist und vielleicht seht noäeh
gefaßt sein muß, lsßt recht deutlich ein Leiiartikel
des besonnen-en ,,Journ. des Dsbf vor singen
treten. Dasselbe leitet einen seiner Artikel szzur
Tagesfrage mit den Worten ein: »Ja diesen Stun-
den der Entmuihigzungg »der «,Unge·wiėheit, der Ent-
neroung und sittlichen Qnarchie ist es mir »merkwür-
dig erschienen, dem Publikum die Schattenrisse
der jungen Prinzen ins Gedächniß zurückzm
führen, die zu den früher über Frankreich herrschen«
den souveränen häusern gehören. Ein Einziger
von ihnen ist eigentlich nur-in Wirklichkeit Präten-
dent, nämlich Prinz Pietor Rapoleom Die Anderen
werden vertreten durch den Grasen von Paris;
allein die Politik« hat solche Ueberrasehungen nnd die
Massen üben so eigenthümliche Rückläufy das; die
Einen wie die Anderen mit demselben Anspruch ihre
glüekliehe Stunde hdben können, die den
Mann zum Ruhme oder zurSpiße der
Staatsgewalt emporhebt Vielleicht ist es
einer von diesen jungen Leuten, den der geheimnis-
volle und unersehütterlich waltende Leiter der Ge-
schicke, der Ereignisse und der menschlichen Hoffnun-
gen sür die Wiedererhebung unseres Vaterlandcs
vorbehalten hats« —- Wer ähnlichen Träumereien sieh
vor drei Monaten hingegeben hätte, würde als reis
fürs Tollhaus proclamirt worden sein; jixtzi weiß
man, wie nahe das Chaos über den Häuptern der
derzeitigen Deputikten geschwebt hat. Vor Allem
liegt es jeßt klar zu Tage, daß an dem entscheidungs-
schweren Donner-singe das Cabinet R ibot ein«
zig »und allein dadurch seine Majorität von 7
Stimmen erlangt hat, daß die Minister selbst
für das Ministeriu m mit absttmmten
Eine Majorität wäre nicht erzielt worden, wenn
die Minister dem sonst bei den Abstimmungen über
ein Vertrauensootum stets eingehaitenen Gebrauch
gemäß fiel) der Betheiligung an dem Votum ent-
halten hätten. Aber es muß begreiflich ejrscheinem
daß die Minister nicht allein sichselbst ein Ber-
trauensvotum ertheilt haben, sondern daß ihnen auch
die dadurch erzielte Majorität von 7 Stimmen ge-
nügt hst, well eine neue Ministertrifis in diesem
lllugenblicke eine Situation von unberechenbaren Fol-
gen hervorrusen mußte. Es steht nämlich Mk, dgß
Herr Earnot unter keinen Umständen« sich mit
uitreradimleu Mittels-tu. umgeht» di« M Mi-
schlossen ist, abzndan ten, wenn eine Abstimmung
der Stamme: eine solche— Wendung der Politik nach
Links nothwendig machen sollte. Die Donnerstag-
Iibstimmung würde die Lösung der Krisis noch
schwieriger gemacht haben, da der· Präsident der
Republit doch niehtdaran denken konnte, ; ein aus
Royaiisten Uitraradiealerh Revolutionären und«P«»yu-
langisten zuiammengeseßtes Minißerium zu bilden.

« Das MinisteriumsRibot ist deshalb gezwungen, am
Ruder zu bleiben, un; dasEintceten einer drohenden
gouoernemeutalen Krisis zu verhindern,
weiche den Bestand der Republik ernstlich gefährden

« könnte. Da alle nur einigermaßen vernünftigen
Republikaner diese Situation begreifen, wird nun
auch gehossh daß fortan eine genügende Majorität
das Ministerium unterstühen werde.

Vorn Sonnabend liegen aus Paris noch folgende,
zum Theil Einzelheiten des Pan am a«

. Skan d als betreffende Deo-schen vor. Die am
Freitag vorgenommenen B e r h a s tu n g e n d er

- Idmi n i st r at or e n der PanamasGesellschast
finden in den republikanischen Blättern einstimmige
Bittgang. Die Organe der Monats-isten hingegen

uiaehen der Regierung den Vorwurf, die Perhasftnns
gen bezweckten nur, die PanamasUntersuchungscoms
mission zu ersticken und die compromittirten Parla-
inentarier zu retten. Der »Gaulois« will wissen,
der Untersuchungsrichter Franqueville schätze die von
den Aomiiiistratoien der Panaina s Gesellschaft
veitheillen Summen auf 2 0 M i l l i o n e n .

Die Zahl der daran Betheiligten Per -

sonen belause sieh auf d reitausend.
Dem ,,Sidcle« zufolge wurde am Freitag Abend
auch bei dem Bonlangisten Lanr eine Haussnehung
vorgenommen. Wie verlautet, würde die Regierung,
falls der nach Wien geflüchtete Administrator C ottu
nicht baldigst ans Wien zurück-kehre, die Auslieferung
desselben verlangen. Georges Thiebauid fordert
in einem vom »Figaro« oetbffentlichten Artikel den
Präsidenten der Republik Cirnot auf, die Republik
durch Auflösung des Parlaments znretten
und gleichzeitig die Interessen der französischen Pa-
namasObligationäre zu wahren. Der Gonverneur
des zCiödit foncier«, Christophle, habe ihm (Thie-
band) erklärt, er sei bereit, die Rettung des Pananias
Canals zu versuchen, falls die Regierung ihm
nöthigen Vollmachten gebe. ·

Jm G e f ä n g n iß zu ·»M»a z·»a»» s,·.wohlri Charles
Lessepzs und Fo ntaspn e als Bessekheiz der ehema-lige« Der-situi- JSAuster-er als Vetters-sinkt «»

breit-g nur-III- msttslst Zell-engeres ers-W find,
werden alle Drei nach der-Gesangenenordnnng ange-
halten, ihre Zellen· seelbkr ziu »r»»e»i»r»i«iggn. Yzor·z»d»tzr,, Ein«
sehließnng in· den Zellen« mußten sie"·"siih behufs
Usstix.lsxchutxg evslistöuiig Mk« dlssiishm Dies« it«
wassspäteinnd darum umso brutalkre Energie derRegens-sung list III-explicite- Eisxdsssxck ,»eiisdsecht- de» Isi-
republikeinisrhen»Gruppen des zcjsenats sandten eine
ans ihren Vorsihenden .-liebeh»e.nde seit-ordnung znin
Mtntsterpiäfidkntrn Mboy die ihn wegen dieses
energischen Auftretens beglückwünschtn -·-·Jn Mazas
sind mehrere andere Zellen zur Aufnahme weiterer
Gefangener derselben «l«tat»e»g»o·rie»bereitgestellt. —- Jn
der ganzen ;Aii»g;e,l»e»,genheit.»erssz«el)etnt die französische
Rechtspflege inszschlinimem Lichte, da sie vier Jahre
lang nichtgegendieBesteiher und die Bestoehenen
yorgegangeii und erst dannzn »den Verhastungenges
schritten"ist, als poklitiselsespsitlckssichten dies unbedingt
erfordertem « »

Aus Bett! löst sikh das ,,Berl. Tgbl.« unterm
16. December telegraphirem Die Ratifiration des
sranzösischsschwetzerischen Handels-
abkominens hat beiderseittg bis spätestens zum
El. December d. J. zu erfolgen. Soeben hat nun
das französische Handelsininisterium eine Verlän-
gerung der Ratistcationsfrist bis Mitte
Februar 1893 nachgesuchi. Der Bnndesrath hat
dagegen einstimmig beschlossen: wenn Frankreich riiijzit
bis zum St. December das Als-kommen ratifici»r«e,
sei gegen Frankreich vom l. Januar 1893 an dcjr
Schweizer Generaltarif mit einzelnen darüber hin-ausgehenden Zollerhöhniigen anzuwenden. Die
Franzosen glauben zur Stunde noch, die Schweiz
werde gegen Frankreich nie den Zollkrieg beginnen.

II c S E F Z.
Mit einer Veranstaltung zum Besten des Hilfs-

vereins und des Jntexnats an der Mädchenschule
des russischen Wohlthätigkeits-Vereins wurde gestern
dqs Cpncerp Und Theater-Haus it! de!
KarlowipStraße »in ansprecheiider Weise eröffnet. Es
wurde ein Cyclus von lebenden Bildern
vorgeführh wie sie mit gleichem Effekt hier wohl
selten «insceniri» worden sind. Jede einzelne GRUPPSwar mit. feinen: künstlerischen Verständnis und Ge-
schmack arrangirh dazu aber· kamen die prachtvollen
Decorationeii des neuen Theatersaales, »welche die
Wirkung« der Arrangements aufs vorziigltchste unter-
stagieix eine; des: sinnigen Figuren its-ehren» sagen-n,
farbenreschen Costnmen den rechten Estinemriiigstiolken
Hintergrund boten. Gurt-z bssvtlsdeks W» IRS VI!
Fall bei der Btlderreiehe »New und der Brand
Roms-« hier waren die schöcien Decorationen in
wirksamsten tnnstoollster Weise dazu verwendet ,ipF-neu» uns, unterstehe, riszurch die entsprechend-e Beten -

tiinghein hd Jhst efsectbollesfsesamnttdildhecdoxzllkslslfeiu
Von» schöner« lllsikknng war anch die dekorative-Iris(
stattnng bei diensptjetjenden Loreley-Bildern, deikztn
ftimmnngsvoller Tiiidjrisr·ck· noch durch diezjrikiisixkaltzsjje
Begleitung erhöht FULL-e, ferner bei den-Gransenans dem Lermoiitowschkn ,,Dämon«,»wennglelkh hier
am meisten Eindruck die Schlußsztalizlxans »was-ten,
indenen Hdas Auge allein» von» den mgnschlichen Oe«
Italien· gksesse1t"»i»oi«i,r·»de» szLhtzteres war in nicht ge-
ringete"m·" Flliikße bei dijruBilderiikder Uhlagd’sitien. Bal-
lade »Das Sfäiigers Fluch"«"de"r Fall; "«d«as»Arrange-
ment dieser Bilder, mit, den drei reizenden·Frau»i·n-
gestalten links im Vordergrund» war elngiiiizsbee
sondersgelnngenes und erntete anch dem entsprechende
VeifallssAeußernngen seitens des PublieumsP

Es war eine Reihe"giänzender, fatbenvolleiz von
wirklich künstlertsehemSinn zeugender Bild-Er, die
gestern geboten wurden, und zwar in so sicherer,
glatter Ausführung, daß der gefesselte Zuschauer leichtvergessen konnte, wie viel Opfer an Brühe, Zeit und
Mitteln hier gebracht worden waren, um zu einem
unterftützenswerihen Zweck jönes gelungene Re-
sultat in erzielen. Wir unsererseits wollen nicht
unterlassen, an die dankenswerthe Mühwaltung
der leitenden Unternehmer, der mitwirkenden Kräfte
sowie an den wohlthäitgen Zweck des Ganzen zu er«
innern und. zugleich daraus aufmerksam zu machen,

daß eine Wiederholung der Veranstaltung am Frei«
tag Abend nnd am Sonntag Nachmittag stattfinden
wird. —r.

Der Commaiideur des is. Armee-Cyrus, General-
lieutenannt Baron Seddeley hat sich, wie wir
hören, gestern von hier nach Reval begeben.

Die Kirchendiebstählc beginnen sich zu
mehren. So sind, wie dem ,,Olewik« geschrieben
wird, die griechifchsorthodoxen Kirchen
zu Saarenhof und zu Tuhhalene völlig
a n s g er a u bt worden. Die— Werthgegenstände find
fortgefchleppt worden und außerdem haben die Un-
holde die Heiligenbilder zerstört.

Am Its. d. Zins. begann im Pö tin-sich«Kirchfpiele der schon zu Anfang des Jahres
obrigkeitlich bestätigte Entha ltsam keitsoerein,,Ki n dln s« feine Thätigkeit mit einer Erofsnnngss
ieierlichkeit im Betsaale d«es Kiomaschen Schuthaufes
Wie dem ,,Olewik« geschrieben wird, bestand der
Verein« ursprünglich aus 32 Mitgliedern, wahrentd
er gegentväiciignur noch 26 zählt. Die« Feier begann
mit einer wirksamen Wethrede des örtlichen evangelisch-
lutherifchen Predigt-is, in der er daran erinnerte,
daß bereits sein tierstorbener Vater in dem Lirehfpiele
einen Maßigkeitsverein begründet habe in der Hoffnung,
dadurch ««der Trunksucht zu steinern. Dieser Verein
sei aber im Laufe« dir Zeit gänzlich dahingeschwunden
und dabei cvünsrhser dem gegenwärtig etsiuttdsvtkl
rijeuen spPerein Fbessieren Fortgang und ausdauerndere
Kraft. Nachdetnsdann der öxtliche griechifciyorthodoxe

EMiistliche als xPiissks des Vereins die Statuten
Z;,»1Glg11 und hielten« verschiedene orientirende Be·
Itisskeszitsitjrszgett gettiüpfi"zhatte, ferner von einem Delegie-
ten des Entha,lszzsasirikeits·zPereins »Wöhandu« ein
Xortrag über Bjtdunjg undSchulnng gehalten wordenwar, ließ der Warbufssche gemischte Sängrrchoy wie
zudor in · den «Z1vischenpa-.sfen, so auch zum Schluß
der« Äseierliishkeit "feine wohleingeübten Weisen er-
klingen«

Wir lenken die Aufmerksamkeit der Freunde des
Eislauscs auf die nun eröffnete schöne Schlit-t-schuhbahn zwischen den Jbeisden Brücken.
Dieselbe ist sehr comfortabel ausgestattet, hat die
erforderlichen Baulichkeiten für Damen und Herren,
für Llufbewahrung der Kleider, Schlittfchuhq Stühleu; s.""w. und vkersügt —- ein Novum bei uns —

auch über« elektrische Beleuchtung. Die Bahnist, ·w»ie’uns mitgetheilt wird, 60 Faden lang und
22 Faden breit, hat mithin so große Dimensionen,
ivie fie bisher nvch keine unserer Eisbahnen gehabt
hat. Auch sonst ist nach verschiedenen Richtungen
binden Wünschen und Bedürfnissen des Publikums
Rechnung« getragen; so z. B. kann man ——— eine
große Annehmlilchkeit —— jeder Zeit miethweife vom
Bahndiener Schlittschuhe an Ort und Stelle zumGebrauch erhalten. Nicht unerwähnt möchten wir
lassen, daß den Schülern aller Lehranstalten die
Benutzung der Bahn zu wesentlich vergünstigten Be-
dingungen angeboten worden ist. Wünschen wir
dem"»a1tk:»enfcheinlich mit besonderer Umsicht ins Werkgefetzten Unternehmen guten Erfolg.

Der demnächst bei uns auftretende große Pianist,
Herr Emil Saum, ist uns kein Fremder nnd
nicht leicht wird ihn ein Msusikfreund vergessen, auchwenn er ihn nur ein mal gehört hat. Er hat sichunter den modernen Einem-Virtuosen rasch den
vordersten Rang erstritten und dieszehn Monate. dieuns von feinem Ietzten Aufenthalte« hier in Dorpat
trennen, sind für den Künstler eine nahezu ununter-
brochene Kette neuer vittnofer Erfolge gewesen. Jus-
befondere hat er soeben noch« in St. Peiersburg einen
Sturm des Enthusiasmus« entsacht und es sind ihmdort Obationen bereitet worden, wie· wohl« keinem
Pianisten seit den Tagen R11binste»i»n’s: man hat
ihn hier buchstiiblich »auf den Händen getragen«
——— Ein-es sympathischen Empfangkfs darf dieser;Vir-
tuos wohl auch bei seinem jetzigen Erscheinen in
Dorpat sicher fein. "

Als-Beweis« für die Frechheit, mit welcher hier
die D i e be vorgehen, führt der ·Pofst·"·" Cis-U- daßam vorigen Sonnabend Nachmittag einem Bauer,
der aus einen Augenblick in eine Bierbude eingetre-
ten war", ixn derixsarnaschen Straße nicht nur das
Pferd gestohkenspsoiidern daß ihm aus demTascheauch sein Geldgerisfen nnd er mit Schlägen und
Messerstiehen binden Strolchen arg zugerichteitvors
den ists-«- Fertxerk berichtet, Bis. niimlicheBlatt, daßin der Nacht«’anf«»"ben 8«.gd.»sz is. vorikechelferfchemGebiet« are« seit: Stiel-l) Hi» sei-»et- ever-Studierstu-belegenes Kauz ; ainguifreäen Tversncht habe, dabei
aher vom achtnzschter sertapbt worden sei. hieraufhabe dert»zPt«ottH"· die Frechheit gehabt, auseinemNebeln-er« eins seinen SEuss"-"s"aiif" detr Nachjtwüisster,
dzznrxdzieztkugelam Oh borüiiszergepsifseln" sei, ·« abzu-IFYM . «

Indiens-tue. .

Jngenieur Julius B eitle r, -s- S. Decemberzu Ädskhofx "Wihelm »P«fe i l, -s-;,im U. Jahre am Z. De«Fremder« zu Riga
» · Friedrich Sigismund W eb e r, s— im St. Jahream Z. December«zu.-St. Peiszexsb rg.

FrIYSoPhie Jfnsr f ch ew Eh, -s· 7. Decem-
ber zu Låbaus «

e Riesens»
de« Herbst-sen Teiagsaphesresgnrnrse

Wettern nach dem Drucke des Blattes eingegangen)
Paris, Miit-both, A. (9.) December. Sonn,

der Miiangeklagte irn Panama-Proceß, traf gestern
in Paris ein rtsnd stellte sich dem Gericht.

Der Senat pertagte seine Entscheidung betreffs
der Genehmigung zur gerichtlichen Beleidigung feiner
Mitglieder bis heute, obgleich eine Cotnmission des
Senats sich dafür ausgesprochen hatte.

In der Kammer gestand Rouv ier ein, daß er,
als er sein Minifteramt antrat und die Geheimsonds
ungenügend fand, um die Republäk zu vertheidigery
die Hilfe feiner Freunde in Anspruch genommen
habe. Zum Regieren müsse man Geld haben, sagt«
Rouvien Für sich selbst habe er von der Panamas
Gesellschast keine Vortheile genossen, auch habe er die
Interessen dieser Gesellschaft nicht vertheidi.g.t. Nachdem
Deroulåde erklärt hatte, Herz könne nicht mehr den
Orden der Ehrenlegion behalten, sagte der Justiz-
ministey er werde die Herzssche Angelegenheit des:
Capitel der Ehrenlegion vorlegem -- Jn der Kam-
mer fand ein heftiger Wettstreit zwischen Deren-
låde nnd Ctemenreau statt. Ersterer fragte, wofür
Herz 200·,.000 Free. an die Zeitung ,Justice««, das
Organ Clemencean’is, gezahlt habe; Lestererseekiärte
das für eine Lüge. Auch Milledoye griff Elemen-
ceau an.

St. Petersbnrg, Mittwoch, »O. December.
Ein Allerhdchst bestiitigtes ReirhdrathGGntachten is!
pnblicirt worden, nach ioelchem mit dem II. De«
rember d. J. die Naphthasslccsife erhöht wird, und
zwar für leichte Oele auf Si) seh. und für schwere
auf 50 Kot» pro Bad. Zu diesem Termin müssen
alle Petroleumssager festgestellt und· ·z·ur·Aerife-Be-
stenerung herangezogen werden; auch unterwegs be«
findliche Vortäthe sind zu beßeuerm Ausgenommen
sind nur Handlungen, deren Vorräthe nicht mehr
als 30 Pud betragen. Die Oelssorräthe leichter fo-
wie schmere LoemWaare werden bis Zum II. De-
cember mit A) Kop- pro Pud besteuert. Diejeni-
gen, welche ihre Lager verheimliehetn werden außer
mit der Confiscation ihrer Waare mit einer Geto-
pbn in der doppelten Hohe der zu erhebendesrrfszrs
eife-Steuer bestraft werden. ·

Heute fand die Eröffnnng des ersten ruffiseben
Arrhitektenstsongresses statt. Es sind im Ganzen
400 Mitglieder···-oerfamnielt. Hernach erfolgte auch
die Erößnniig der Architektundlusstellungz

Paris, Mittwoch, II. (9.) December. Die
Commifsion des Senats bestimmte zu ihrem Refe-
renten Herrn Griffe. Die Commission erklärte strh
für das zgerirhtliehe Vorgehen gegen die kompromit-
tirten Senatoreru .

St. Ple i ers barg, Donnerstag, 10. December.
Den »Birsh. Wein« zufolge foll die Erhöhung der
SandznekersAccise erst am 1. September 1894 in
Kraft treten; die gegenwärtige Zuschlags-Reife auf
Raffinade bleibt bis dahin fortbestehen. Die per
1894X95 abgeschlossenen Zucker-Lieferungbgefchäfte
sollen demnach entweder annullirt oder der Zahlung
der Rasse-Differenz unterworfen werden. Jedenfalls
werde die· veränderte Acrise Pl, Jahr vor dem Ein·
tritt der bete. neuen Zucker-Produktions-Campagne
pnblicirt werden. · ·

Bei der internationalen Concurrenz auf die neue
St. Psstersburger NtwasBrücke ist der I. Preisdsezn
Plane des Pariser Ingenieure Eizffehlder I. dem der
Ingenieure Lembke und Knorre (Mostau), der Z.
dem des bulgarischen Jngenieurs Mamtschiszkow sper-
kannt worden. · ·

Paris, Donnerstag, 2»2. (10.) December. »Wie
verlautehwerden auch die Bonlangiftischen Depntirten
Magnet, St. Martin, Laguerre und Laut gerirhtlich
belangt werden. · · · ·

·

Ysttetherigzt
von heute, 1gd. December, 7 Uhr Murg.

O r t e. III. I Wind. IBewdctmig.
LBodb . . ,I. Hapaxanda 764 -·-17 0 1
Es« LIESCHEN« «»

«0
krick-»Frau» 756 —:1"7 keins« o) 4
skDpxpn . . »Ist; -1«o (.0) « o
S. Stockholm. (l·'"·58 449 ,;1i»l;W-[6-) s
Iycokeidzesänäs l 766 « i) T OF« By) 4
s. Slvinemtinde 761 »0 B« D) 3 -

s. Warfchau . 760 ——·2 »Um-v U) 4
0.».kiere . ». 759 «—3 I »O W 4

Urbeegqnz Eukepkrgieichmtgßxievertheilt-rszmlttlerer
Luftdrurl desfen Miit. im mittleren östlichen Rußlanh
dessen Max. in Skandinaviem Jm nördlichen Europa
stillez rulztges Wetter bei zum Theil heiterem Him-
mel. Die Tenno. ist unter normal im nördlichen
und zum Iiheil im mittleren Nnßlnniz im übrigen
Europa nahezu normal. « «

«

«

Intention-Häscher gonreoerimt
Berliner Börse, II. (-9.) Dkrernber 1892

wo, Nu. pr. Casja . . . . . . . . 203 Rock« b« It.100 Not. or. Ulnmo . .
.

. . .
. 20s.»Rmt. —- f«

100 sitt. or. Ultimo nächsten Monats. . 203 Ums« —- Pf«
Tendenz: fest«

Fa: vie erkoren« verantwortlich: ·
ers-interesse. « dein: EIN-strikten.

Beilage zur Ifleuen IllörptschenBeitung.
285. Donnerstag, den to. (22.) December 1892
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Aasverliank t« « · l von, o PS a e
I « « « 25" l It? litt c · « ELIIWICKUIMusik-kalten mit 0 a a -

»

I»
«·

·

EVEN« di« Des-states- llssoguenslslancllung K Äs. Jessen s lllusikalienbandlung gar! Dtamm te Co.splohanniestrasse Nr. 7. » .
————-—————— Ocorike Auäyuasropuhrå xrpiensh Sonn—

- . I -

sz nhixsh öyxresræ nponenoirnrhcn na-
« M L - 9-ro irenaöpn c. r. eine—-

. ·

"T-I«· «"-":"3-««- enno se. ucnnionenierrsh nocnpec-doppelte Breite a 25 Dort.
· »

M!
12sitt, steten, Barchenh Wollene Tücher, corsets und vergeh.

·

7011 G— »B·CDMITVU Mc EVEN! H KVVWCU ZEIT llkkssmmqllnv zwei m«
Kur-Waaren zu den billigsten Preisen empfiehlt m grosser Auswahl, desgleichen: "

« '

Lupeuuin. « verschied. Nüsse oG«9 00
· " Grosser Markt.

g
getr. Fiktionen, franzöa u. Bessarab., I. und 11. Sorte I I I

—«—"«—«· - Apkilwsstt
kssssss sstls Eos-g Eis« Ets-

sz

-

-i St. Petersburszz Kleine lllorskaja Nr.l4 ..-.-.. F; ,
« empfehlen ihre« anerkannt vorziiglichen Z , dem kzosteapkejse mit H· VI· am U a OHSC 9 mP ans·

.- . . - H, - » «« von Kranken findet vom 9. De-Ktkriinscheii Und Kanläasiscljen W z. J H bis es; ; csmdsk a— c. täglich mix Aus·
-

«

Rothwein» ;
s- ; nahme der Sonn— nnd Feiertage

welssmzjne ; a P a wikzsdlxiqz fh z o lum 12 Uhr Mittags statt.
Madeira zu verschiedenen soll— I « r ·

« I . nie oikeotjon« Portvvein ligen Preisen. I
· xäkäxäxnek Z " passenclszu Herren-Bnleirlctnaben xzknzügen und. s· l. - gis« - s, 9 0 S s «

-—-——-———-·—————«—··—————««c» i - : O s
llosm or a! - «» .-

, i«· p.,,,1.,.5«, »» «, «.

p llloskansolion llaadlaagstiausehvx llllllatngntlial ·

· , » » . « « » . ..
- Gegenstande

-5.......-......-.55ch5bd..5555..g.5.555p................555 s
.. RAE eklchien soeben: Zuschlag flir Postporto und Nach-

R· c! · nahme versende meine gutsitzendem Sonntag, des; hgqszmhgk
, Igas Her dauerhaften Anziige aus blauem ,

,«« », - « k l d Oheviot, englisch» und Matrosenfaizom lII] SUQIS del« Bürgsfmusssv. f'

« Altes und Neues Testamient nebst Apokryphen " « Jebgahkgang
« ILHEZTFLIXFILTZZHUHIHJHTU III;

Kevidiittir gallischer July-erlitt. hxzuem w»ll9»sk»kk, kkjk

- Mit 30 Lichtdruckbildern zum Alten Testament « Hatkshalulngsbllchs l lflätlcllcll
»»s « Um; kkkzkkzmkkn zgkkskkm . Preis slsgcmt geb-M Kot-« 40-—4s- 50—55——65-—75 am. Irr-g

.

dlsd s l s d L b Js Vorräthig in Mk— 3—37,— 4 b— 6 Abt.Un eg' a« em een e u G J nebst meinem illustrirten catalog über
von E» J» s eiegsuteks Kinder« Kreide-·, Paris—-

» YHVTUVUH YTUHUMTE uuiveksitätsbuchh. tot« M«
Jn dauerhaftem Glanzledereinband 40 Mark. Auch allmählich zu bezie-

.hen in 30 Lieferungen zu je 1 Mark.
»

Das Bau» Kunst- ctx Möbeltischler-
—————————— Geschäft von Adolph Nokpassow

P P» ojfRÄ M MDie ~Sternbibel« foll eine rechte Hausbibel fein. Für die Ausstattiing ist Dorpat, Quappen-str. 18, neben der O a t e B
-

daher nur das solideste, langjährige Dauerhaftigkeit gewährleistende Material ver: COECA-TM! EIN-Uf- Vskksllkk blnlgi
«»

c! n I· SZVLTITIJ oszduk o» 2 Nr· Z«wendet worden. Der Bilderschmuck verbindet edellte Darstellung »Mit vollendetster ; BEIDE-TI- ZIITFEFLITIIZHUIZZLSIirTZ « Hi» Einzel. an« Here» Mnegko Co» Hriä Adagio»Wiedergabe. Der Prospectz der portofrei zu Diensten steht, enthalt Urtheile von gab 18 Hm» St» « Eltern! scherzo Allegro ais-ei)
M! Herren« . I takelföism. Glavieiu « Z« S«««««"«··Generalfuperintendent D. Paar, Koblenz » Hauptpaftor Behrmauiy Ham- 1 violjg9,

»

- 232 N; 7burg. Profgsesr D. Beyichlaw Halle a. S. Obevlkonsistorialrath Dr. v. 5 ·»Iszlzmi»si;ilhl9. Moika Nr. 64, St. Petersbukz MTksumsswltksllk I
-

I« «

Biichdrnckeiy ünchen.—-«Professor·l). H. Erz-mer, Greifswallx Pastor Darin- 12 Rohr-Stuhle.
» J» der Teich-Straße Nr. 28 ist wie Z. sgicielsaolin-Bcrrt a, YLwann, Essen a. Ruhr. Hofprediger J. Drüben, Weimar. —— Generalsuperiw 1 Dir-an, 2 Lehrstühle, 1 Dis-an— d» in große» Auswahl zu haben: 4o« Plsdsk OIUIO VI· C« sgndekit D. LH fDrynndeg 2erlilnk.— Geiilercålzfuilierititendxsnä UODIF Tät-Magus, H Ptisch , wll s ·" Elzlsådores an. o prediger . mi romme ,»

er in. - aor . tin e, re: . Ost-zugute. f - ßz ·

men. - Oberalionsistorialrath Probst D. Freiherr von der Ecke, Berlin. Ge- Eandtuchhalter.
neralsuperiiitendent D. Hefekieh Posen - Pastor»D. Hölfchey Leipzig.·— S·u- Gegenstände zum Semelen. j 5 FlTNES-perintendent H. Jena, Stendal - Jprofessor D. Kahley Halle Prediger sie. I altes Mahagoni-Pult. l . e er.

· · UP. Kirmfy Berlin. —·-; Oberhofprediger und Oberkonsistorialrath D. Rudolf sit« 1 schreibtisch . ; MMZCUUCUW CSPUCVIOSO OF« ·

get, Berlin. - Superintendenb Karl Kriiiiimachesxy Elberfeld Oberhofprediger schltisselschräuke l « YWYO
,D. Meter, Dresden. -- Superintendent D. Print, Leipzig. - Geiieralfuperintens 4 schreibtischstijhle.

· a St ü d So« S,
EVEN« d« POUCCUOW

dent Butter, Stettin. - Generalsuperintendent D. Rasse, Altenburg —— Hof- 1 ElenkoptZ 1 Fuchskopts kl. Tische. äUch ssxssttkkvvsssttz Mlkfe UUHMM OF« lprediger D. Roggex Potsdatn -—· Superintendent T»h. Schmalenbackp Mennig- 1 BärenkoptT
«« set» DIE? bkg tarzckoo enfr n Zu: s« omanlxie sang paro es.

hüffein —— Adolpf Streiter, Berlin. —- Generalsuperintendent D. Taube, Daiizig ——·sp——«·—f—· 7 chUVY «« eUm Pf« ISZ « « GENUS-« «»
· V·- Paftor Tiesmeycy Bienen. Pastor Lic. Weber, M.-Gladbach. -Professor akstks spVUch

, 6 L,VAISO·CSIDI’IOS Ops 31.
Uttd Kvtlsistvticlltctth D. O. SICH-r, Gtelfswalix « (Hzuzthjzk m« d» Ecke) ein» Hob·

Jaiiiilieachraniti Pktilivpkn - Yatallklflcllen FIFEJZLPFFZÄZThTIYUiITTCITFFZ-I« "·"· «·

i «"N GIVE-«! «« END)

.· ·

« slägssk U« v« 3U« 725 U« «« «'
-

«

-·
. h ———;—L———————-—-——————————————————- !

·

St. Peter-barg.MPO Zu beziehen durch alle Buchhaiidlungen Im» »Ihr Wohnung H »» »». 091
«»

«»,«»» »» »» »» «,,,«,,·srsssssssx -tit·.-"i«-«-««3Ti" sc« »« »..T . «. .—.
-

« - ·- « « « Peter- arger tr. , o en. . .
I s— er an in at« I« get«

u I « I satläljssänlrt Buchhandlung und Abends an der
. e.as! l e O e o Jus-days n! Ewig« dgl« Plätze incl. Billet-teuer:

. von 3—-4 Zimmer-n wird fürs nächste Heu? Näh! 7011 TO! I--14- ROTHE I ZU« 59
... H«

«« U· -"
- Ko . und von der 15.—-29. Reihe. Semester gesucht. 0 erten sub. . schon; pmoakeskgzxlvgz l)

. ,

Die« Glücks soll« Es« OUIPWUSC IHO EX- sowie eine grosse jdnswahl Indes l Zu« - - .-ZkjkgakkGqlaUjkUk- Mai» zz HUk3waakkn. psditios diese« Bist-os- ksk risenppkssxkssp i» on, ro· Es werden nat· sitzplatzo7 IN Es Ulkll gcsllclll U mal; und marinirt erhielt verkauftHat; ung i» ask ans ask Kiiuikes eine hab— « pkpmspzzssp E «

i- ssisiisi w is» s« .is. s. tut! Mit«bringt: Sitldm hochgeehrte-i Publicum Dorpats und Umgegend zur geil. sc; ztitxlxtzdmgkg zfzhsk Eughzlli z? ————s———————-.«Kenntniss, das« sie, wie in den früheren Jahren, auch zum bevorstehenden sub. litt. ,s. U« an d. By. d. El. D« Angst« Ung er
Januar-NOTICE mit ihrem reichassortirten Waarenlager eintreden wird. «

stand: lrn Lock-le des llerrn Ijdaard Es« »Es-TU- MDUIIPIIIIIOD Ob; e rF i tlki hB k d R. h s N 2 nor Dame Oasen-arm) abzu-kCcJ C 9 er ISWC en Dr· r'
« gehen - steimstrasse 18, im Hof. s kann sofort ank dein Lande ei— arm Fr en-—-———————— «« Sspsus Esssdssspiszssss »«

« » · den·
"'· NUVDTCS Ü! wsslk ÄPCE bj Fu Haffn er, in der ofwohnungvonZili(i)ri—-.JlaånuTs;lt-lrgzgsuålxt kl. Madchen Einem ztilllebenden Herrn kann

1 - Causländischer Arzt) den Dec.
» »mer mit sey. Ding. u. theilweia Pen- - sag» skggqzg Die Wohlthater unserer Armen seist! ;

»

mit voller Pension abgegeben sion tägl stund. zu ertheilen.——otk. s oder irgend welche Arbeit; in der hskzllch gebeten, durch Kauf diesen Zweig «vonlld.v.llittniar, Rigasche str.»l6. werden -lllltihlenstrasse Nr. -10. sub. »A. R« empb bis zum 11. Deo. i tue-is. spie schrittL Otierten sub S· UUfCrer Armenpflege unterstützen zUDssslbst Enden ältere Dom-111 PCUAM Frau 11. vor schreitet. die By. dieses Blatt-es. IL. an die Eis-nd. d. Blatt« wollen. A. von Sirt-k-
-·—CLF—HHH——·—S

Dritt! mit) Verlag von E« Matttes en« - llegtaos Papst-sue- llspnresik lloruaittetereps II« «« I. -- leise-etc Hei-synon- --seyn-I. W VIII« IV« I«



Geschtniecletes d; gczogenos

llukskeb und beste sibirische Qualität
(Demidotk, Prince de san donate)
llsndeisetk liiseahleclk stahlhlecln Feder—-
stahl» best., besten Werkzeug— und
schweres-kahl, Piiagschasrstahh Dreht,
Fellen (Patent—sandstrahl), Patent-,
Halbpatenb und ordinaire Wissensch—-
sen, «Wagenkedern, Rechten, lieh-excl,
Schmiede-hemmen; indess. Blase-Miso,
schtauhstdclktn Petentdsssseiscin lichtem-sohmledelzohlen etc. oikerirt zu den
billigsten Preisen

Hcllllsslilc 14s Je G«
III«

Zum llleilsnaclitslcsi
empfiehlt im Aasverkaek :

Schlittschnhe
kiscakscsse betet-messen·
Iflonte Christo, ltindsikpistolcn
feile-messen« s« ssclieesssn
Lsuhsägeuteasilien s· spakhiscliscn

fiik die sclsfssekweklestatn Its-messen,
Tischler» brechen-», Buchbinder-Wegs-

Zeuge
tlivsrses llüchcngekätli

G M k. t
—

sengbtgch Es» T;

Als

Feslgesehenlt
empfohlen: »

Grpundriss ·

» einer .
seschiclite der bildende-I Künste

in
CDass, Ests G

von
W. N e u m a n u.

I« Mit 86 Abbildungen und lTa-
kel in Lichtdruck.—X u. 184 sei-
ten, gr. 8. « »

geheftet I IUIL 20 Kost.
eleg. geh. 2 lkhL

Zum ersten Mal wird in vorste-
hendem Werk der Versuch gemacht
die reiehen Knnstschiitzw wel-
che sich aus früherer Zeit in den
Ostseeprovinzen erhalten haben, in
Wort nnd Bild In schildern
und kunstgeschichtlich zu würdigen;
dass dieser Versuch vortrekilich
gelungen ist, hat die Kritik ein-
stinunig anerkannt. In fesseln-
der, nie ermüdender und dem Laien
durchaus verständlicher Weise schil-
dert der Vers. die Entwickelung der
Künste-»in den baltischen Provinzen
vom Ende des U. bis zum Ausgang
des 18 Jahrhunderts. inen werth-
vollen schinnclc des Baches
bilden die zahlreichen Ah—-
hildnngem
I Zu beziehen durch alle

Bnchhandlnngen nnd d. Ver—-
lagshandlnng Fr a n s K! n g e
in Kessel.

Ein er- «· «
fzhkqgsk

der grössere Treibereien geleitet hat,
sucht sofort oder zu St. Geer-g An—
Stellung unter bescheidenen Ansprü-
chen als Gärtner oder Verwalter einer
kleinen Besitzung Adr.: Kluge O
Itzt-ihm, Les-ei. .sz——-

.

Es wird eine "gebrauchte, gut er-
halte-ne

Spjnnmaschine
von 180——240 Spindeln zu kaufen ge—-
sucht. Zugleich bitte auch die Adresse
des Herrn Maschinisten Christian
Niggul aufzugeben pr. Adresse : Killer
iiLRausenhok per smilten (Livland).

lleuetijttkischkjlklåvkl
sind billig zu verkaufen und werden
alle Polster- nnd sattler-Arbei-
ten schnell und sauber angefertigt bei

sattler u. TapeziererEwachWk Bitte-keck. 10.
«

Wer sein Haue-III:
Wanzen, Wcussaktkku
Heimchem Motten- Fliegen u. s. w.
wie auch von Mäuler: und Ratten
durch unfchädliche Mittel reinigen lassenwill, beliebe seine Adresse Lakeien-Sie.
Nr. to, bei M. Ponjagiw niederzu-
legen.

1892ZEISS. Reue Dörptsche Zeitung.

Dis s s«
-

«· - « «; -

-

Sonnabend, den 12. December a. e.
von 4 bis 7 Illu- Nachmittags «

s llllJslll von d. Krasnojarslciselien llegtnientrcapelle
tindet nicht wie im vorigen; Jahr in der Biirgermusse, von H Uhr as,

son ern s - -

111 -i eon»eniSuua l« ib l» Je »«
Illulnlnatton, elektrische Beleuchtung und

Este-n«- statt - -
Fsz"«’"«’k«-

- - -n, · v .

L» Cclierreiil ozixie saisonbillet zahlen 32 Gen. incl. steuer, mit saisonbillet
« P« W« GEIST·

" · «
«

« « Damen ohne saisonbillet entrichten 22 cop incl. steuer, mit einemDqkpatgk Kqdgkssjqsx saisouhiiiet hebe» sie kkeisu zur-ice. .
——————-- . saisons und Tagesbillete erhält man am 12. December von 3 Uhr ab

Sonnabend, den 12» December auf der Schlittschuhbahm vorher Pferjlkntxasse NrL HausLreEner.
- -

icn Saale des« Sinnes-missen

Mninaliscl extvendnnterlinltnn CEND SWIZEPs l . L emptiehlt zum bevorstehenden Weihnachtsfeste
« mit Weitinnciitslinnnt Motlewannsettlitgetn

g«ÆOOMOÆWDWIEÆÆÆWÆVWÆZum Besuch: meiner· W ·
O keiohhsiti e» Wes g

s e
o nn s ns e unge- -G

· g sG »in Nascliwerlg Baumschmuek etc. i» keiehsizek auswaixignVZ lade hierdurch höflichst ein o empiiehlt die Dorn. Droguenhandlung

» i--.-....-....2.2»-s». N» s. Ernst, Ase-PAGA I Gar-I Sigm-m s: co-
oesnceowoenkanoananaw

Eine grosse Auswahl "
M ·« ssw » stillt» - . DIWEE .w« SkhUVkU stossk M - HHIKHHETQ .-·««««" «« «

in« gen: neuem seine, Bari-heut— å g; zkfszkgg LFHTF T
Tät-her in hübschen Mauern, wol— Z E III» ZEIT-« uns "«.-«««-«"7-"«, Z

Bvoslleue Icokktücliek in allen F F IV» spTR »O» P«Es« OODEDE z« s- ssiiissis « L- -

««

E. a i it Or «g? sei-ergo disk?e E »g- - THE; »
Alexaudersstrasse Nr. 4. H KEYFYHZO S« EWWTY

- . i.-.·««·-s.--?-«:;-.::sziäskskklLl-7-«;—-:-s"i:-;- « H « «:-:- «

Winter -» PlaidQ Thornton, früher 10 « «·

·«

Not» jetzt 650 Eos. . DOEPAT
Winte9e-Tricots, dicke Waare, von 1 . ,

.lt l new i l; -
Jnte-Tifchdecken a 165 Cop. s—

. s - . «

«

is«
Preisen -

·

«
’

«,

’

«
’

’

« «
«Vorschein-Tücher a23 Cop. L . Zs. . I. ·H i i H a n « h»...,.,.«..,..,M ..,»».».»., »» egcr er yrar ower ein ann actnr von ie e ittric

Halblsssi. a« zum original-Preiscourant. n
Chifspn Tischgedecke von 6 bis 24 Isersoneik im Preise von 375 Gen. bis 65 Rahel,
Madapomm Fu»

Theegedccke, lilandtiicliey Tischzeuge, Kaifeetiicheiy Frottirtiicher etc. etc.
Ws L « F- 1..- k i -

Preisen · · . ·» ;Tifchtkzzziiichss einen. a en einen
empfiehlt Tricotagen, Strümpfe und Socken in Baumwolle, Wolle und Seide

»

Ä h! b ·

Jagdvvesteli, konntet-lieu, Ikeisedeclceii und klaids
, in grosser usvva eiV« s

·

» MEHH Fsseymuilh
··· · · » » Jni Ver-lage von Franz Kluge in I u »
«

· -

i
: · Diebe deine Just an dem Herrn. ·l· stssgskilhkton Illutrstisdttexs

Als , -« « in FakheudruclcAndachteu s. Kinder H n , ie in s e into W« 5 XVI— II!, I aus alle Tage im Jahr. . .. .

, d s 372 Seiten gr 8 Jsestetl Rbl 20Kop P I· S i S
sowie bange

passen · · - · ·
··

tät, Herren· geb. in Halblwd 1 RbL 45 Korn
«

«
.——"—.-

.

«

Tkzghggdgk jg aus» Gkzzzgg Aus langjahriger Praxis nnd in stetem L 6 K. von 40 Kop. an empfiehlt
Handschuhe in allen Gattungen Vekkehk Mkk DE! Jugend sind diese tief . [L «

«

Zkzi39kojj9k, Zeiss-rasche» enipfundenen und schlicht vorgetragenen I- · -

lagdtaschen u. Patronentaschen siuckxzeigeån orgegainægeltjisesivelclclhxife K . - llniversitäte jsspßnciihspanglnngz
all· DFIIUCIIZ das glücklichste anpassen. Die hervor- » Dlefkwaktste Sendung

Handbeuteh Eandsäcke rageiiden Eigenschaften des Buches sind - P F -
Gouisiertaschein Handkocker seitens competeiiter Beurtheiler des Jn- ·

Garten, Plaidriemen
» und AuslandeT welchen es ini Mann: O ««

«·
«

strsimpkhalter ustrumpfbande script vorgelegen hat, auf das Ruhmendste Y-tsåk matt l» anerkannt worden. Wir-sind überzeugt - r s
« e · daß das Buch de·m so nielfach eknpfun- R empkjngschuLßanzen denen Mangel eines· wirklich gediegenen · S s Isehn-Taschen Andachtsbuches für» Kisssder ans das wirk- Sorg to ZSL

. samste abziihelfen im Stande ist. « v«««—·——«--—L———

Bachespßlemen Vorräthi in allen Bnchbandlun en
·« zum hcnwstohonaon Post«

Trawbänder G · ·· » « ··
»»

«» « V F enipüehlt eine hijbeche Auswahl ele-
O gar: s:-
Schülerguisten G DREI ·

, » .

» « - M cccccllempfiehlt in eigener Arbeit and Bllcslcgkccyc c «« R und anderer Ilatidakbeiterh auchEVOISCV Äusrshl . » -

» angenommen iniIF« alillllldklll lUJUSTDIOMIEEEID
Alexsudek-stk. is.

«·

-
·.

· -—,—·E.-H."F«LHIL.--—M
· . ·« » - . : «. « F lUIUCI -

empfiehlt Exjlxllxslxsåndizsgäko VIII-EXCEPT?- ekneg lals schlakzlilmmey das andere
- " ---.--——.- ««

··

-
·,

· a s aon mit vo er Pension 40 RbL
wei junge Herren, die zum P· NO Chkckkkkss TVVVKKUSFCIECIU monatlichx hat an eine ältere Dame
Abiturium arbeiten, wünschen

«»

FIIIÄT UUICtUCKIUItCk U« «« W« m bFasp ZU VCIBCVCU M« W« VIMIIV RTSSSOIIO
i» einer Familie Pension, c ner, schwarzer, inatter Farbe, die skkzzzz Nr» H»

U Knebst septeratein»zclimmegs.t— ( lte) » t k·f « h «

Hqqsk E eissihklssTjschlckki pgq Ein geränmigesin os enaiiga en wir ge e en. eos er is zu ver an en ei .

Qikerten sub ~M« empfängt die By.
g P

G. liokhekg IM- sallgckllellll
dieses Blattea steinstr. 9. Nr. 20. Alexander-strauc- Nr. 20. su vermiethen Isletselstrasse 2.
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.·-«-»..j;x-Y-T««;«:-Ts:;-L;x;-:;TTTk.--"T«s;-TT;;-X;--T:kzt«L«-;..;,1(zTsspzskt zysks zsklxkl J» «« -i««k-Q«,--«ksgk«-«Txzz.s XVI-T-.!TT»»-;7 »,-«—T;.«»z-«-T«:-»-X««:JT««TI«-L«XI--J««L»HE««TS«-«-I -.:"-T:»;»-T«x«3 -x-TJ»«-««?1:—;-,TTT«;END: I
»F

« BI-

Z; .

«» »»
·

:-"-- Rau- h ld Glaskugelm karb«ge
I) « chriettibgiimschnee F christbaumlichtelst ssLeuchters

« OCHOBAHIH III-nimm» i ; reinste-seiten zu 3 e. e steck i-
Tkj , Guirlanden eleganten Schachteln verpackt
« . »! - ,«-«) Tsunenzapkem bunte Seiten-Früchte und seikewllugeln
Xz » Sterne, Kometen Odem-e d«- sachets, extra-feine
XX » xx sonnen und Engel-hear Pulverieateurtk Puderdoeen etc.

«« . sohaumgold dr- -silber z
. « -" « Z.- empiiehlt in grosser Auswahl die Droguerie
X( « Pf) e o

«»

T)

l2 cero nennen-I, m» 12 staune-I- nst-I, Ei, sinnen-in. san-s Vuueencusera »Bei Ycdaff VOU Fcstgcschctckcn
Hyzierie npoucxonnTh runuslusssii Tosnuecfeesillhsci Inst. JIIOSHTeJIH oTellecT smpssbls mfis VOMFMIE ssssstssiss Lssss M«

x -

»

schwarzen und farbigen Kleider-steifen
BBHHEIFO lIPOCBFIIIBHIH CIXIMB lIPIXII JIEIIIIEIIOTOH lIOIITIZITB ZTOTB aliTTi CBOIXIMB Flanellen in den neuesten Mustern

.- · . s h d f h« D l; ehIF« npxoyTcTßleMkbs Vcigiivgaritsikällioålxn iirrgiizxsadr Kilineiiilrguswahl
X) Osksh gpnega Cogckzskaz - Baumwolbklanellets in hellen und dunklen Farben
L( - « z) Barchent, Guten, wollenen Umlegetlicliern
.-- , - IT) D· P « K f f tz; PEHTIJPIJ llMllEPAlllPlJllAlll LlEPlllcHlllJ lllllHEPcllTEll. »» zzzszzgkxszszg »Ist: MJIYZETPHE «· ··

«»
lO zexaäpx 1892 v. . Weieswaaren zu Leibwäeche in ganzen und halben stiicken

H 1822 Lein— und baumwollenen Taschentiichern
»O- · Pique-Decken in Weiässund lkarbig««(-« « swi Tii h h -

· Efillitisliioililind iomitrliliistliilii Oreaiiviiiiirger Tüchern und verschiedenen Mode—
- ZU« · und Kur-Fasten«

I Alexander-ist«.

F« « a -« t l h ? Es RSIIICFIH Its· 4«,
.v EIN« Es lISUMUS S« SEs 3993

«» sp . .

. des: Griindung de: Nathstkellcc-lll.anditarkc. Ra S e er·s
«· « « « « Zum ausländischen «

. H« As» u,

« J« Sonnabend, d. 12. December

H empfehle ächte lcönigsberger«llllarci- -

« ~I-.«: paneätze undf -Eerzen LiiblezsckkrZ· ·

· . J Marcipan - risches illa-reinen— ac -

under em 12. December e» um 12 Illu- lfltttags m der Aulis der «» wekk sei-sie? essen-nasses, getan«
«»lhliveksicåk ein feierlicher Jhlskessselx statt. Alle Freunde der vater- ) M» Anysnrotlssdsfqvsxkån owns»ländischen A fklä d h« d h ht d« Act mit. ihrer Anwesens « · «

heit b h
u ruägs wer en 1e urc ereuc , iesen ecectäixkäaohtungsvoll

99 kSU ZU WO Slls
« HX Das» Anton«

, Im Namen des conseils: ,-

. . .

Reuter der liaiserlichen llniversitat linke-it. » cßnm Mivatuntcrricht kspgzksk gesenkt« neu-».
«? m· UNDER«E« . . . . .

. 111uxn.:l.nat:i.o:t::..
JIH 1822« », wird f»ur »ein I.slahrlges» Madchen eine v noh a G Ihm»; - —--·«8- F· Mitschulerin gefucht Naheres Blumen- m JUJJUHIU o

) VI» »«»«
«« »VV « » · »» » MAY» ».- « « »,«»»»-

Str. Nr. 2, bei Frau Grohmanm
·

8 .

«» « X; ·. « : -"iX-;«T-«sx- Berliner Pieaukueheu - Glnhweiq

.·
-Mkszzx Zdzxgzsgzkstzjkzkzk ««

. Si. liess-lau, ll—ro lieu-säus- . « i. · THE-Abscheu Mgstern Hodmchspä «»»

«

sie-sann inoeuo ei. 8 is. neu. u e·- Bncuneceuse 13-ru lieu-kenn « is; i » Tals-Sardinien s— S ’

sie-sann noeuo ei. su. neuen.
»« iigssissssssigsiis s- sssssiiiissisiiss ssssi

110IcapatotketeontyJtatkfiM 16
nu- nonbsy npiiosisekiziirrepisiasra »

«« «« · «s h «

Pycciiaro Bnaroctsikopnreiiiziiaro oänxeccriza n coeiiiiiienmzixsh Einen— Pension-Drinnen ceineässplXetreder
· · c( « ·

.Eizixch Hiiarorizopiicreiihiiiixth oöniecrizkh ~Eilfsveiein F. OÄJLFZQFIXLOF ullclkiäiäxeswlzäisåeikaäxilcäzx Mk» s» «» Sei»

, »Wer· t
in den schularbeiten bei

»

—-:: Preis brach. 40 Kop. S. ?
ir .m« - F G kaut-e Y««Ei-YU«ZHT«TV«"F'HF«Y« ———————-———E·«««"«««

«

« e e - e ISSSC V THIS« ««
« Die Dame, welche am 9. Dec. im

. o Theater, Carlos-nett» fremde
« « - s

«- a nahme Teioh str 16 ihri
.

·

g g
—»··»-·—

— -

. . —«—gen dort abzuliefern.
» Slulefbl öynytssh npoxaizarhcn m. errungen-k- narasnnii lLna K. schickt-111. in Nu» Auweh! aittekstrasse Nr. 4 kann ein Los ·llpoxxae«rcn no ncshxsk namens-it«-

ÆD ntmooznocfu H» »Hm-san» « E s
-»

cal als Magazin und möbL naraannaxsm csspssqqqzq skksgkskq s
——--

kjskhgumsehmqek Zimmer· zum Jahrmarkt ebgege- Tätig-Zion«- uaneunans tun. Leim« us
«·e .

.

. Fk6iIJU3, den 11. Decemb. ca« STIMME« III· Jfsselsmsmizltcxkenn. sm» A-....2., up. spann-z, «. se. D.- szs»;;i»;z»;-»-»»s»sx»»3sz- - -« s«
. Cembskx PMCISS 5 VIII· Nacihms Izszhzsngss Im Unterzeichneten Verlan- ist erschiene« eine! durch all« Buch—-

im Gottes-Ist:- und Theater-Saal sinnt-echte 7«««««««Y«« «« HENCYMTT
KnallhunhonsOaklowasstkasse Nr. 16 2........i-2.-. · W» Es» Bis-W« Jmmsctvssescssissen

. III! ZEISS« d« Sonlionnieken mannigfaltige « «

~liillsuekeins« und des lnleknale an des· clementaiklllädclienscliule chncoladenspiele S Figuren OYTPYFG
ask kasss wchmläszcszenkvekeins Lsllcllksk Vskscllistlsllsk ccllsikllb Streif-Eine in. clcis ~-IZlmm zlcaciemicimW des« Knie. Universität« Dei-pas.

h .l a «

III ÄIISIIIII Dr. G. Otto Miit-«) New-An. satte-schien« (Dei-pai).It EISMWUST e 2280711 arme« ...k-c uns.e 01. 0 l C, r. Pesälileehlie zum Anhängen von - «««
««.......-«s«-.....-«««-««·«·«-i«3—·3«—«3- «

-
a« wer« etc' etc' Form« erschien« in demselben P? Z« -Musik von der llorpater stadtscapellli EVEN« l »»»m»sz»«»»·

«« ««

·

Bllletveklcullk in der Buchhandlung von Herrn c. Kkiigetn » « r»«·V· 7· He«
Nähe-es ln den Aktionen. .

M· Aepiei 111
«· ·« "

— ---»--.»----—» - . .«
O O O '

·
'

«·
· ·Empfkyik pkqkjzsgxhkukgk This-T:-.HIiI:lk;:;s;«;-.2«3«.2:::3::- «» Eis-s- Wsvesssckssss vor-»st-

IdlttllollObkOk- kkisshss IYTSCUWIIL deutet, Feige-i, Nüsse, reinen estl. Honig, ver— ZiijsäkiiitthäliidFiirixkeärililäiihiklik Leide? «· g«,»,zzz»« zÆIJI’,J«««,J»Z"Z,· g» As« z«,-,««)schieciz Wkieehugd Zehn-us; etc: etc. stierahjlux
F» ylll F

—————-

«

ug eic ee re mic einem geehrten Publiciim Dorpats und der Umges h H
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sellschaftjvon der Bühne abtreten kann oder abtreten
muß, weil sie zwcckiob geworden? -

Meine Ansicht ist folgende: Der Charakter der
letiischditerärischen Gesellschaft ist von Anfang an
gewesen: neben humanen und culturellen Zwecken
die Wissenschaft zu pflegen, die in irgend einer Art
auf das lettische Volk Bezug hat. Bewahren wir
uns diesen Charakter, festigeri wir ihn, bleiben wir
mit weitem Blick in Connex mit europäischer Wissens
schaft, so wird unsere Gesellschaft sür unser Land
noch nicht so bald überflüssig werden. Jch bitte zu
beachten, daß der bei uns meist üblicheszGebrauch der
deutschen Sprache ein unentbehrliches Hilfsmittel ist
und nicht dürfte perhorrescirt werden, da jeder ge-
bildete Lette, der Glied unserer Gesellschaft etwa wer-
den willz so viel Deutsch verstehen ums; und versteht
und das Vehikel der iettischen Sprache sür die Wis-
senschaft vor der Hand nicht.ausreicht. Jch bitte
meine lettischen Landsieuty dieses Wort mir nicht
übel deuten zu wollem Es ist damit nur eine That-
sache, keine Beschuldigung ausgesprochen; vielmehr
aber eine Rechtfertigung meiner Selbst, wenn ich
meine Reden hier deutsch zu halten Pflege. Jch
halte ed für unmöglich, wissenschastticheBcgriffe let·
tifch zu präcisirem ed fehlen eben die festen, klaren
termini teohnjch und, verzeihen Sie es mir, ich
möchte auch zu einen! größeren Publicum geredet
haben, als zu der kleinen Zahl Dem, welche die
unvermeidliche Menge von Neubildungen und Ent-
tehnungen einigermaßen verstehen oder im Stande
sind, lettische Worte durch Rückübcrsetzung ins
Deutsche ihrem Sinn nach einigekcriaszen zu fassen.
Jch äußere dieses pro domo, d. i. für das heimath-
liche Haus meines geistigen Denkens und geistigen
Arbeitens, dessrn Wände aber gar keine Scheide-
wiinde find, die mich hindertem mit Herzendtheib
nahme, mit Freude oder unter Umständen mit Be«
sorgniß die Entwickelung des mit uns Deutschen
hier zu Lande vielfältig verwachfenen lettischen Vol-«
kes zu begleiten. — i - .

- Meine Herren, so lange die lettischckiteräcische
Gesellschaft im Stande ist, auf einer wissenschasts
lichen Höhe sich zu erhalten, wird sie bestehen,
wachsen und blühen. Sinkt einmal unsere Ghin-
nasial- und Universitätsbildung herab, geht allgemein
wissenschaftliches Streben und Schaffen, namentlich
bei unserer Geistlichkeit bergab, verengern sich die
Jnteressen von dem idealen in das materielle Gebiet,
verbittert sich der Geist und das Herz durch den
mannigfachen Druck der Zeitiage, weicht das fröh-
liche unbefangene Vertrauen auf die bessere innere
Natur der Menschen einem tro-stlosen -Pessimismns,
zieht sich der Einzelne und namentlich der Edlere
zuerst, angewidert von dem Gezänk der Welt, in die
private stille Klause und zur Erfüllung der nächsten
Berufspflichten zurück — dann wird die letttsctplitei
rärische Gesellschaft ausgelebt haben.

Eine unteugbare Schwierigteit liegt darin, daß,
der Natur der Verhältnisse nach, wir keinen Ueber-
fluß an Männern haben, die bei ihrer sonstigen,
auch wissenschaftlichen Tüchtigkeit Zeit und inneren
Trieb haben, die unserer Gesellschaft besonders sob-
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liegenden Aufgaben bearbgiten zu hinten, wollen wir
kurz sagen: auf dem philolvgischen und historischen
Gebiet. Jst dem so, so wird es um so mehr noth-
wendig sein, daß die mäßige Zahl solcher: Männer
sich nichtzurückziehe und fernhalta sondern versuche,
Hand anzulegen und dann die Erfahrung mache, wie
wahr das Wort des Dichters ist: »Greist nur hin-
ein in’s volle Menschenleben, — in das geistige
Wesen der Gegenwart oder Vergangenheit, denn das
Elltenschenleben ist wesentlich ein geistig-s — und,
wo man? packt, da ist es interessant«. Ich bitte
die jüngere Generation in ihren heute anwesenden
Vertretern und ebenso die noch feiernden, ihr Licht
nieht unter den Scheffel zu steilen, sondern activ
an unseren Arbeiten theilzunehmem damit wir Alten,
wenn wir von der Bühne abtreten, durch bessere
Kräfte erseht werden mögen«

rins der Sitzung erstaitete sodann der livländisehe
Director den Gesetljchash Pastor Döbner,-einen
Bericht über die diebjährige lettische
Literatur. Seinen Bericht leitete er mit einigen
Attssührungen allgemeineren Charakters ein, die wir im
Folgenden nach der «,Düna-Z.« wiedergeben.

,,Znr Zeit unserer letzten Jahresversammlung
waren Hilfe-rufe um Unterstützung aus dem Ostenunseres Reiches auch an die Bewohner unseres
Landes ergangen und es ist reichiirh Hilfe gespendet
worden. Die Vxruerwirthe Kurlands allein hatten
Brodkorn für etwa 300,000 Rbl. versprochen und
die lioländisohen Letien wohl nicht weniger, und das,
nachdem kurz vorher von or: Jahresernte mehr als
in anderen Jahren ins Ausland verkauft worden
war. Außerdem aber haben die Leiten unserer
Ostseeprovinzen auch reichliche Geldgaben zur Unter-
ftüßung der Nothleidenden dargsbrachn War das
etwa einem hier sehr fruchtbaren Jahre zuzuschreiben?
Ein Vauerwirih sagte zum Berichterstatten »Wenn
wir unsere Felder jetzt noch ebenso bearbeitet: würden,
wie vor 30 Jahren, dann hätten auch wir jetzt
HungersnothC Und in der That, die ietzten Jahre
sind durchaus nicht zu den sruchibaren zu zählen
gewesen, aber der besser bearbeitete Boden hat. auch
die Jahre mit weniger fruchtbares Witterung ver-
tragen und durch eine mehr« rationelle Wirthsehaft
sind die Bauerlandwirthe zu dem Wohtstande gekom-
men, daß auch sie leichter als früher einige schlechtere
Jahre hinnehmen und dabei noch Anderen helfen
können. Das Land aber wird besser bearbeitet und
die ganze Wirthsehaft besser geleitet, nicht weil die
Gesktzgebuitg ermöglicht hat, Grundbesiß zu erwer-
ben — Geseße sind nur eine äußere Schale, welche
den Kern Mühen, damit er sich entwickelt —- des
Wphistsnrss treu: ist hie: de: Geist, drein: de:
Arbgit waltet, die bessere Einsicht, die sich überall
zeigt und von der ein jedes Wirthschaftsgeräth in
der Hand der lettischen Landbauern jetzt Zeugniß
giebt, mit einem Free-schwirrte, von der jetzi allgemFin
bei den Letten größeren »Jntellige»nz«. Aus die
Zunahme der-Jntellige"nz hat Berichterstatier hinwei-sen wollen, wenn er, dessen Aufgabe Mittheilirngen
über die Literatur find, Eingangs seines Berichts
des Fortschritts in der Landwirthschaft erwähnt,

I n i o a d.
Von der Jahressitzung der lettisehs

literarischen Gesellschaft.
Nach dem hergebrachten Turnus hat die lettischs

literarische Gesellsehast in diesem Jahre ihre Ja h r e s-
oerfamuilung am 9. d. Vers. in Riga abge-
halten. Die Sitzung eröffnete der Präsident, Pasior
Dr. A. Bieienstein mit einer längeren Rede,
in welajer er nun-endlich über den Fortgang der von
der Gesellschaft und von ihm selbst in Angriff ge-
nommen Arbeiten Bericht erstattetn «

Pastor A. Bielenstriii be-·ichtete, wie wir der in
»der ,,Düna-Z." veröffeniiiuzieii Rede entnehmen,u. A. übe: den Stand der von ihm nor Jahresfrist
angeregten Unternehmung, eine to p o g r ap h i s eh e
Onoiuastik für das von Lerren bewohnte Land
zu befchaffsxn wobei er cocistatiren fortging, das; das
Unternehmen in weiten Kreisen Aukiang und Unter-
stützung gesunden hat. Ferner rnachie er Aiirihep
tung rider den glücklichen Fortgang der Arbeiten zur
neuen Ausgabe der lettischen Bibel unb erwähnte
noch mehrerer anderer Arbeiten. Hierbei gedachte er auch
dessen, das; der Druck seines Werkes: »O ieGrenzen
des letiischen Volsstammes und der let-
tischen Sprache in dee Gegenwart und im II. Jahr«
hundert« beendet ist und die Verdffentlichzszing begon-
nen hat. Pastor Bielenstein konnte zugleich seiner
Freude darüber Ausdruck gehen, daß die baltijchen
gelehrten Gesellschaftem die lettisehen Vereine und
eben zugleich damit die einzelnen Landsleute dem
Werk vertrauensvoll eine so warme Theilnahme ent-
gegengebracht haben, das; noch vor dem Erscheinen
desselben fast 200 Exemplare subscribirt und ahgefetzt
sind. »Das ist ein Zeichen des historisehen Interes-ses und des gesehichtlichen Sinnes, derbei uns· lebt
und der einem Volk ein Segen ist. Nur wer eine
Vergangenheit hat und von derselben sich nicht los·
löst, kann eine Zukunft haben. »Gedei—hliche Ent-
wickelung fordert Contirsuität und die Natur »macht
keine Sprunges« »

Nachdem der Präsident noch der im verflessenen
Jahre durch den Tod entrissenen Mitglieder gedacht
hatte, schloß er seine Rede mit folgenden Worten:

,,Gefiaiten Sie mir zum Schluß noch ein Wort
über die Zukunft unserer Gesellschaft.
Haben wir ein Recht und eine Pflicht, weiter zu
bestehexy sind wir ein Element in unseren Provinzem
welches einem Landesbedürfniß entspricht und einen
Segen in sieh birgt, oder wird eine Zeit über kurz
oder lang eintreten, wo die tettisclpliierärische Ge-

Die Ahonnements schließen: in Dorpatmit dcnkletzten Monatstkigu answärtsstit dem Schlnßtage der Jabresdänafrtalee 31.Mårz, so.Junispszg«Septemller,»31.0kckk-xhpp
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dessen günstige iErfolgeI in der gegenwärtigen
schweren Zeit besonders sichtbar geworden find.

Doch noch andere Erscheinungen aus dem Leben
der Letien will Berichtersiatier anführen. Aus den
Angaben in einem der diesjährigen Bücher, dem
Kalender ,,Atbalss«, ist zu ersehen, daß, außer den
etwa 20 verschiedenen ieitischen Vereinen in Riga,
in Lioland auf dem Lande 27 lettische Wohlthätig-
keitsz 19 Gesang» 9 landwirthschaftliehe und 3
MäßigkeitssVereine und außerdem noch 14 Spar-
und Leihcassen bestehen. Es ist das eine sscljon
große Zahl von Vereinen für das kleine Lettau-old,
und sowohl die Anzahl, ais auch die Mannigfaltig-
keit der Vereine ist wohl ein Zeugntß für die
lebhafte geistige Regsamkeit, die unter den Letien
sich verbreitet hat. Und nicht allein, daß aus die
Vereine sich die Arbeit der geistigen Kräfte beschränkt,
sondern von den Vereinen aus, wenngleich diese
nicht alle immer in gesundem Geiste gewirkt haben,
ist dennoch auch manche geistige Anregung ausge-
gangen, die mit dazu beigetragen hat, daß sich jeßt
im ganzen Volke ein lebhafteres geistiges Leben
kundgiebh Und zieht man dazu noch in Betracht
die Zahl der lettischen Jünglinge, die auf den
Hochschulen studieren, und wie viele Männer Aemtet
bekleiden, welche eine akademische Bildung erfordern,
so siellt sieh erst recht der ausfallend große Unterschied
zwischen der jxtzigen Zeit und der Zeit vor Si)
Jahren heraus. Wie groß dieser Unterschied List,
erkennt allein Der ganz, der die Jahrzehnte mit
durchlebt hat; und der Leitenfreund erfreut sich
daran. Auch die leiiischsliterarischeGesellschaft« muß
sich darüber freuen, da sie schon vorssöisahren
zurück in dem ersten Paragraphen ihrer Statuien
das als ihren Zweck bezeichnet hat, zur Förderung
der geistigen Entwickelung der Letten mitzu-
wirken. » ·

«

Wie nun- in unserer Gegenwart aus allen Lebens·
gebieten lettische geistige Kräfte thättg find, so ist
selbstverständlich ihre größere Bethätigung in des
lettischen Literatur besonders bemerkbar. Von Deut«
schen verfaßte lettische Bücher kommen jeßt nur
selten vor, und die letiischen Schriftsteller sind jesßt
meist nicht mehr Uebersetzey wie vor 15 Jahren
zurück, sondern arbeiten selbständig, so daß die lettis
sche Literatur immer mehr zu einem selbftändigen
Product lettischen Geistes geworden ist.«« "

Den Bericht über die diesjährige lettisehe Literatur
begann der Bericht-erstattet daher mit Vesprechnug
der von Letten selbständig oerfaßten Bücher. -- Auf
diesen Bericht sowie aus den weiteren Verlauf der
Sitzung werden wir wohl demnächst noch zurück«
kommen. g

Dort-at, U. December. Da in der raisi-
schen Presse vielfach falsche Mittheilnngen über die
Berathungen des Reichsraths ver-
breitet worden, so sollen, wie dem »Nein Brod«aus St. Petersburg geschrieben wird, binnen kurzem
im »Rksg.-Anz.« täglich die Sachen verzeirhnet
werden, die der Verathung des Reichöraths unter-
liegen (der Plenarversammlung wie der einzelnen

Z e u i l t et s I.
D)

»genau-das«
Aus dem Französischen des Dr. Chatelain für die

,N. Dötph Z.« übersetzt von Am. G.
Bis zum Umsallen entkräftetz setzte sich die Frau

an den Tisch, ohne sich nöthigen zu lassen, was dem
Pahnwächter erlaubte, sie genauer, als ihm dies bis-
her möglich gewesen, zu betrachten. Sie schien noch
sehr sung, hatte blondes Haar nnd blaue Augen.
Jhte Züge besaßen eine gewisse Feinheih ohne« ge«
radezu schön zu sein; sanft und ehrlich war der
Ausdruck, bescheiden und klar der Blick.

Als sie ihr Mahl geendet und den Löffel hinge-
legt hatte, nahm der Wächter das Wort: »Haben
Sie genug? ja —- nun gut! Jetzt sagen Sie mir,
wer Sie sind und weshalb Sie sich vom Bahnzuge
wollten zermaimen lassen ?«

»Ach! mein Herr, Sie sind sehr gütig P«
«Danach frage ich Sie nicht, auch bin ich kein

Herr; woher kommen Sie Z«
»Ich weiß nicht —— in; bin entfloh-»in«
»Entflohen? Ihren Eltern wegen . . . . des

Kindes P«
»Oh nein! meinem Manne; wir sind umherzies

heude handle«
»Das is! ernster; aber weshalb flohen Sie und

bei solchem Wetter I« «
Sie zögerte mit der Antwort, doch in das gute,

aufrichtige Gesteht des Fragenden blickend, faßte
sie Muth.

»Sie werden mich nicht zwingen, zu ihm zurück«
zukehrery nein, nicht wahr, das werden Sie nicht? . . .

Ich bin in der Nähe von Des-innen, weit von hier,
geboren. Meine Eltern waren sehr arm — das liegt
so in der Familie —- mein Vaterverferiigte Holz-
schuhe, meine Mutter starb, als ich kaum gehen
konnte und mein Vater heirathete wieder —— eine
Frau, welche an der großer Landstraße ein kleines
Haus besaß. Auch er starb wenige Jahre später;
er hatte sich jedoch von ihr versprechen lassen, mich
bei sich zu behalten, bis ieh mir selbst den Lebensun-
terhalt würde verdienen können.

Sie hielt Wort, mißhandelte mich aber fortwäh-
rend; satt essen konnte ich mich kaum, und da ich
schwach und elend war, nannte sie mich eine Müssigs
gängerim die ihr das Brod steht« Nie schickie sie
rnich in die Schule, weil das zu viel koste; ich hü-
tete das Schwein und die Ziege. Als ich ungefähr
12 Jahre alt war, eröffnete sie einen Verkauf von
Wein und Branntwein und oersicherty ieh sei nur
als Gasthofsmädchen zu gebrauchen.

Viele Leute zogen des Weges vorüber, Fuhrleute
und wandernde Händlerz sie hielten bei uns an, um
zu trinken, und ich mußte sie bedienen unszd ihre
häßlichen Reden anhören, von welchen meine Stief-
mutter that, als höre sie dieselben nicht. Oft woll-
ten sie mich bereden, mit ihnen zu trinken, und sie
schalt mich einen Dummkoph wenn ich ihre Distich-
keiten ablehntr. ——Zu den Stammgästen des Wirths-
hauses gehörte ein Rechens und Strohmattenhändley
der nie ein garstiges Wort zu mir sagte; er hatte
einen mit Leinwand überdeckten Wagen, den er selbst

zog und welcher ihm zur Wohnung wie auch zur
Werkstatt am TWegrattde diente, wenn das Wetter zu
schlecht war, um draußen arbeiten zu können. Eines
Tages s— ich zählte kaum 18 Jahre —- sagte dieser
Mann scherzend zu meiner Stiefmutter, daß es ihn
langweilig allein umherzuziehem und daß er eine Frau
nehmen wolle. — »Nichts leichter ais das«, sagte
jene; »nehmen Sie die Mark, sie ist wie für sie ge-
macht.« — »Wen, die MarieW «—- ,,Wacum nichtit
Diese lange Duckm.ä1tserin, nehmt sie, ieh gebe sie
EuchR -— »Ihr sagt das, um mit mir einen Scherzzu machen, Mutter — nicht so P« —— »Um einen
Scherz zu machen? Jch seherze nie! Jch habe ihrem
Vater versprochen, sie zu behalten, bis sie sich ihren
Lebensunterhalt selbst wird verschaffen-können, und
ich habe Wort gehalten; ein Mann ist ein Brodges
winn, nehmt sie und wir sind quitt.«

Der Mann sah mich starr an, dann sagte er, sieh
mir nähernd: »Willst Du L« -

Ach! ich war in dem Hause so unglücklich, daß
ich nur Erlösung und Freiheit vor mir sah; ich sagte
ja. Er wollte mich nun gleich rnitnehmen, doch meine
Stiefmutter wußte wohl, daß, wenn wir nicht wirk-
lich getraut wären, sie die Verantwortung behielt.

Nach einem Augenblick des Besinnens sagte sie:
»So geht das nicht; der Sehultheiß muß dabei ge-wesen sein. Gebt mir Eure Papier-e nnd kommt in
drei Wochen wieder; bis dahin lebt wohl, und es
ist Maus, daß Jhr Euch vorher zeigt« — »Ich
stimme ein«, sagte der Mann. Ersüllte sein Glas
und näherte es meinen Lippen. »Trinke einen Schluck

auf gute Freundschaft; wir sind versprochen, vergiß
es nicht» Und fort ging er. i

Drei Wochen später kehrte er zurück; wirgins
gen zum Schultheiß und eine Stunde darauf zog tch
den Karren an der Seite des Mannes. -

Das war vor zwei Jahren. Die ersten Monate
war ich recht glücklich und vermißte das Haus meinek
Stiefmutter nicht; doch bald bemerkte ich, daß mein
Mann ein Trunkenbold sei. Anfänglich scheute er
sich ein wenig vor mir, bald aber hielt ihn nichts
mehr zurück und jeden Abend, wenn wir bei einem
Dorfe anhielien, betrank er sich im Gasthof. Oft
fehlte das Geld und mit Drohungen zwang er mich
dann, betteln zu gehen. Als er erfuhr, daß ein Kind
kommen werde, wurde er wüthend --· besonders als
ich zu müde wurde, den· Karten zu ziehen. Da stng
auch er an, wie meine Stiefmutter, mir zu sagen,
ich sei eine Faulenzerim ein Nichtsnutz und immer
mehr trank er. Oft sprach er Nachts zu sieh allein,
schlug um sich, drohteLeuten, welche er um den Wa-
gen streichen hörte.

Ich hatte gehoffh der Anblick meiner armen Klei-
nen werde ihn beruhigen und ihn freundlicher stim-
men; er aber wurde im Gegentheil ausgeregien
Immer schlimmer wurde sein Zustand: er hatte kei-
nen ruhigen Augenblich glaubte, man spräche Uebleb
von ihm und beobachte ihn heimlich. Dabei schwor
ex, Jemand zu tödten, und dann wieder sagte er,
die Leute, die er fortwährend höre, kämen um meinet-
willen, und oft sehlug er mich deshalb.

Gestern hatte er noch mehr wie gewöhnlich ge·
trunken und in dieser Nacht hatte er wieder seine
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Departements des Reichsrathss Jn besonders wich-
tigen Fällen, wo die Publicarion der dem Reichsrathszur Beralhung vorliegenden illiaterien unzweckmäßig
erscheint, sollen die Minister und die Hauptverwals
tenden einzelner Rissokts das Recht haben, sich we-
gen der Nichtpubltcation der betreffenden Frage mit
dem Staatssecretär ins Einvernehmen zu sehen.

— Mittelst Resolution des Herrn Livländischen
Gouverneurs vom 25. v. Mts. ist der dem Etat
der Livländischen Gouv-Regierung zugezählte Gouv.-
Secretär Ssemen An dr ejew auf Grundlage des
Art. Ast-des Dienstcktieglenients aus dem Dienst
entlassen worden.

Jm Kirchspiel St. Simonie hatte, wie
man dem «Olewlk« berichtet, zum Beginn der Schul-
zeit der örtliche Prediger der» Gemeinde bekannt ge-
geben, daß an einem näher bestimmten Tage eine
Schulmeisterscsonferenz im Pasiorate statt«
finden werde, zu der auch die Schul- und Gemeinde-
ältesten eingeladen seien. Als nun der lange er-
wartete Tag herangekommen war und die Schul-
meister sich versammelt hatten, erschien ptötziieh der
örtliehe Vertreter der Polizei und hieß die Schul-
meister auseinandergehen, da die Abhaltung von
SchulmeistevConferenzen riicht gestattet sei. So
blieb denn nur noch eine Gemeinde- und Schul-
ältestemConferenz »übrig, deren Abhaltung nicht
verboten ist.

St. Petersburg s. December. Die Ge-
sellschaft zur Förderung russisehen
Handels und Gewerbefleißeä die, wie
gemeldet, am Dinstag ihr Lsjähriges Jubiläum be-
ging, ist am s. December 1867 osficitxll ins Leben
getreten, exiftirte jedoch im Project bereits in den
50er Jahren. Die Jdee zur Gründung dieser Ge-
sellschaft entstand, wie« die »St. Bei. Z« schreibt,
in einer Zeit, wo es vermöge der äußeren Umstände
fast unmöglich war, die Jnieressen und Bedürfnisse
des rnsfifchen Geroerbefleißes nnd Handels öffinllich
zu dir-irritiren. Als im Jahre 1857 der russische
Zolltarif ausgearbeitet wurde, entstand auf Initiative
J. S. MalzeirKs das Project einer Gesellschaft, die
sich des einheimischen Handels und dereinheimischerr
Industrie schützend annehmen sollte. Die Statnten
wurden ausgearbeitet und gehörigen Ortes vorge-
stellt, allein von der Regierung nicht beßätigh Zehn
Jahrespäter wurde die Frage von der Zollpolitil
abermals ins den Vordergrund gerückt und wieder
herrfchten die Tendenzen des Freihandels vor. Da
erwachte jenes Project von neuem: die Jeee von
der Organisation einer Gesellschaft, die den russischen
Handel und Gewerbrfleiß vor der ausländischen
Concixrrenz in Schutz nehmen könnte, fand diesmal
größeren Anklang und Viele, die an der Reform
des Zolltarifs mitzuarbeiten berufen waren, ver-
sammelten sich häufig im Hause des Großhiindlers
Wassili Fedulowitsrh Gromow, wo das Project und
dieszStatuten der geplanten Eesellschast beraihen
wurden. Bald war es auch gewiß geworden, daß
der Finanzminister M. Eh. Reutern der Idee ver
Gesellschast nicht fremd gegenüberstehn und als das
damalige St. Petersburger Stadthauph N. J. Po«
grobem, das StatutensProject vorstellta wurde es
am U. November 1867 bestätigt. Zum ersten
Präsidenten wurde das Stadthaupt N. J. Pogrebow
gewählt. Jhm folgte im Jahre 1880 der Fürst P.
P. DrmidorwSamDonato und im Jahre 1883
Graf N. P. Jgnatjem Die Gesellscbaft bestand
von Anfang an und bis zum Jahre 1887 aus vier
Sectionem Jm Jahre 1887 wurde die fünfte Sec-
tion eröffnet, die sieh sprciell der Hausindustrie und
dem Kleingewerbe widmete. Jm Laufe der 25
Jahre hat die· Gesellschast nach Kräften dem ge-
sieckten Ziel zugestrebtz sie begnügte sich dabei nieht

zmit der internen Ausarbeitung aller einschlägigen
wichtigen Fragen, sondern strebte auch einen weiteren
Metnungsaustauich interessirter Kreise an. Ihre:
Initiative verdankt die russische Jndustrie zwei sehr
wichtige Congrcsssu im Jahre 1870 den Congreß der
Fabricanten und Jndustriellen während der Manu-
sactursAusstellung in St. Petersbnrg und im Jahre
1882 den ersten allrussischen Congreß sür Handel
und Industrie in Moskau.

—- Gegen 200 Aerzte sind nach der «Neuen
Zeit« bereits aus der Provinz in St. Petersburg
eingetroffen, um an dem Cholera-Con-
g r e s, der am is. d. Wie. eröffnet wird, thetle
zunehmen.

—- Der ,,Grashd.« meidet, daß des: Gouverneur
von Nishni - Nowgorod , Generalmajor B a r a -

n o w, sirh auf feinen Posten zurückbegebeir hat.
·—- Bekaiintlirh werden in Fra n kr etch bei-ei-

nigen Lyceen russisehe Sprachcurse eröffnet
—- ein Unternehmen, das von den Residenzblättern
sehr sympathisch begrüßt wurde. Neuerdingd äußert
jedoch die »Nein Zeit« eine gewisse Unzusriedenheit
mit der Wahl der rufsischen Lehrer für diese Curse.
Der Hauptlehrey ein Herr Galperin-Kaminfki, sei
ein russischer Jude, der nicht vom Geiste der raffi-
sehen Sprache durchdrungen sei. Den Ausländern
falle aber das Erlernen der russischen Sprache äu-
ßerst schwer und daher bedürse es ganz speciell vor-
bereiteter Lehrer, wenn das Ergedniß nicht ein sehr
trauriges sein solle.

Jm Gouv. Ssaratow begann nach den
,,Russ. War« am 2. d. Wie. in der P o k r ow -

skaja Ssloboda bei Ssaratow vor der Ab-
theilung deti Kafaner Militärgerichts die Verhand-
lung wegen der Cholera-Unruhen im
vergangen-en Sommer.

Aue? Finnland wird dem »New. Beet-«« be«
richtet, das; der neuernaenrte o r t h o d vxe B i s eh o f
Antonius von Wiborg in einer Rede, die er
bei dem ihn: zu E ren gegebenen Diner hielt, u. A.
auch über den N o th st a nd im Latide berichtet habe,
wobei der Erzbischof sagte, er habe die Absicht, Bei-
träge zur« Linderung der Noth zu sammeln. Zunächst
überreichte er dem Präses des Noihhilfscocnites in
Wiborg 100 RbL zu diesem Zweck. Der Erzbischof
versicherte zugleich, «—- wie das ,,Wib:rgs-Bladet« be-
richtet - daß fein Streben darauf ausgehen werde,
die russische Getstlichkeit im Lande zur Toieranz und
zum Entgegenkommen den Bekennern des lutherischen
Glaubens gegenüber zu etc-sehnen, da ja Alle Christen
und als solche zur Ausübung der christlichen Liebe
einander gegenüber verpflichtet seien.

Bslitischkt Tage-betten«
Den it. (23.) December 18929

Die antisemitisrhe Strömung in Deutschland
ist durch das nach Frankreich gerichtete Anerbieten
der Firma L ö w e u. Co. leider mit erneute-r Flutly

ckrast ausgestattet worden und beschäftigt-im Augen-
blick die Gemüther anscheinend let-haftete, als selbst
die mit dem Reichstage in die Ferien gesxhickte Mi-
litär-Vorlage. Während von der freisinnigen Presse
ganz allein die »Bvssische Zeitung« die Haltung der
Firma Löwe verurtheilt und alle übrigen Organe
des Freisinns entschieden das Verhalten derselben
ssir tintadelig erklären, haben die gemäßigten Blät-
ter alle Mühe, ihren vermittelnden Standpunet zu
vertreten. So schreibt »Der neue Ernte« unter
Andere-n: »Noch jetzt ist es ntcht zu spät, Versäum-
tes nachzuholen; gerade der gegenwärtige Augenblick
ist sehr geeignet, da sehr weite Kreise von dem Be-
wußtsein durchdrungen sind, es dürfe zu einer ferne-

ren Verschärfung der bekannten Gegensätze nicht kom-
men. Es kann und darf nicht unmöglich sein, der
Schwierigkeiten Herr zu werden, die nicht zum ge-
ringsten Theile ans der gesteigerten Verbitternng
hervorgegangen find, es kann und darf nicht un-
möglich sein, denn auf beiden Seiten sind Erinne-
rungen an Dienste lebendig, die man gern geleistet
und gern entgegengenomuien hat. . . Gievt es doch
unter den Juden selbst Auiiseniiten — nicht schmu-
tzige Uxbecläufer von ehrvisrgessener Gesinnung, son-
dern redliche Männer —- die mit Schmerz wahrneh-
men und bekennen, daß ihr eigen Fleisch nnd Blut
es ist, das durch augenfällige Untugendem Haß und
Abneigung nicht gegen den einzelnen Lasterhaftem
nein, gegen die gestimmt-e, für solidarisch gehaltene
Judenheit erweckt und nährt und — berechtigt er-
scheinen läßt. Um ihrer selbst willen müssen die
Juden sede Solidarität mit ihren
schlechten Elementen, unter der sie so viel
zu leiden gehabt, haben, zurückweiiem Sie müssen
dafür sorgen, daß nicht ganz Jsrael in Wehtiagen
ausbricht, wenn irgendwo in der Welt ein Jude un-
sanft angefaßt wird, weil sonst immer wieder der
Verdacht aufiancht und Nahrung erhält, daß sie. in-
ternaiivnale Interessen haben nnd ihnen nicht wie
den anderen Staatsbürgern des Staates Wohlfahrt
oberstes Gesctz ist; sie müssen mit peinlicher Sorg«
falt den Schein vermeiden, als nähmeu site? immer
und überall grnndsiitzlich für den Juden Partei.
Daß ihnen dies schaser wird, dafür haben allerdings
Ausschreitungen der Antisemiten gesorgt, die alle Ju-
den in einen Topf werfen, alle Juden den schlechten
Juden gleich ach-ten und das Verbrechen jedes ein-
zelnenJuden zu einem Verbrechen der Juden ma-
chen. Kein Wunder, da÷ hiernach die Juden die
Neigung haben, das Verbrechen ein-s Juden zu be-
sehönigen oder zu verheiuilichem weil sie zu fürchten
Ursache haben, es werde jenes Verbrechen ihnen zu
Lasten geschrieben werden. Hier ist ein eirculns vi-
tiosns, der durchbrochen werden muß, und es ist
nicht unbillige, von den Juden zu verlangen, daß sie
den Anfang machen. Ein ähnlicher eirculns viizio-
sus ist bei der Beurtheilung der Beziehungen der
Juden zum politischen Radicalismns vor-
handen( Es ist widersinnig, die Juden auf die ra-
dirale Seite treiben und ihnen dann zum Vorwurf
machen, daß sie dort sind. Immerhin aber hätten
die Juden schon Verwahrung dagegen einlegen dür-
fen, daß die Wortführer der Freisinnigen und der
Socialdemokratemisich Sei-erbeten, als wäre ihnen
die ColleciirnProcnra für die jüdischen Geschäfte in
der Politik übertragen worden«,

Bei der Reichstags-Stichwahl für
den Wahlkreis StuhmsMarienweider hat Herr v.
Do ni mir sk i (Po le) mit etwa 1000 Stimmen
gesiegt. Die Conservativen hatten im ersten Wahl-
gange die Einigkeit der nichtælericalen Deutschen
durch die Aufstellung eines besonderen conservativen
Candtdaten gegen den freiconservaiiven Wisse! ge-
stört, weil es mit dem neuen, ,,zielbewnßten« Con-
servatismus unvereinbar sei, einem Gegner des
Zedlitzsschen schulgesetziEntwurfs sofort die Stim-
men zu gebenz Der Wahlkceis Stuhm-Marienwer-ver· ist nur ein ums, nämlich 1867, im ronstitni.s
renden tiorddeutschen Reichstage polnisch, sonst immer
deutsch vertreten gewesen.

Jn Oesierreich kann Graf Ta affe ohne die
Deutschen doch nieht »forlwuisteln.« Er hat mit
den Führern der Gruppe Plener und den Polen
für Anfang Januar Berathungen behufs Bildung
einer Paelamentsdblehrheit ohne Ein-
beziehung Hohenwarks vereinbart. Der Plan der
Berufung eines Tschechen ins Ministerium ist vor-
läufig aufgegeben.

Jn Frankreich ist angenblicklich daii gespannte
Jnteresse weniger: auf die priucipielle Stellung der
Regierung zur Untersuchungs-Comcniision, die vorab
ganz an die Wand gedrückt ist, als auf P er s o n e n -

Fragen gerichtet, auf die Berhaftungem Haussus
chungen u. dgl. m. Ein Pariser Sonnabend-Bericht
besagt: Die PanamwCocnmission beschloß weiter zu
tagen, weil die Vethaitung von Leffeps und Genossen.
lediglich eine Diveision sei zwecks Ablenkung der
Aufmerksamkeit von Ren-vier, Freycinet,
Burdeau und Ruhe. Die Cornmission müsse
jedenfalls die Regierung in Athem erhalten. Jn der
Nacht zum Freitag nahmen 5 Commissare in der
Panamasdffaire umfangreiehe H a u s s u ch u n gen
und Beschlagriahmungen vor. Eine wich·
tige Liste über die Vertheilung der Bestechungsgelder
wurde aufgefunden. Der Name desjenigen, welcher
Gelder an die Mitglieder der Rechten vertheilte, is!
festgestellt. Die Haussuchungen fanden stati im
Pr o p p e r Achen Bankgeschiify bei der SüdbahnsGes
sellschaft,, in der Villa Virofl h bei zwei Tänzerinnem
Freundinnen Reinach’s. Die verhafteten Adminio
stratoren der PanamasGesellschaft wurden Freitag
Abend der Form halber vorgenommen; sie werden
in strengster Geheimhast gehalten -— ielbst den An-
gehörigen wird der Zutritt verweigert. Der »Figaro"
behauptet, die Verhastungen hätten auf Dringen
Carnoks stattgefunden. Die Untersuchung wird sehr
langwierig in Folge des massenhaften Ma-
terials. Jn den Bureanx der PanamaiGesellschaft
wurden allein 80 Wagen Papiere verschlag-
nahcnt. Der Untersuchungsrichter Prinet befchiags
nahmie 14 weitere Wagenladungerr Papier« Juden
Wandelgängen der Kammer wird auch von der Ver«
hastnng mehrerer Panama-Unternehurer, darunter
Eisfel’s, gesprochen. Wie verlautet, soll auch ge-
gen den Bankier T h ie rr o e, der die Talons von 26
Chccks vernichtete, Anklage erhoben werden. In
Folge der neuen Anklage gegen die Vxrwaliung muß
eine neue Untersuchrittng eingeleitet werden. — Der
auf den 19. Januar angesetzte Verhandlnngstermin
für den PanamasProceß ist hinfällig; die Anberaui
mung des neuen Terrains erfolgt erst nach Beendi-
gung der Untersuchung« — Nach einer Meldung des
,,Jour« soll auch die Ermächtigung zur gerichtlichen
Verfolgung gegen den Senator Deves und di-
Deputirten Cassagnah Maret und Baron
deSoubehrasn verlangt werden. Cafsagnac er-
klärt, fein Journal ,,L’Autoritö« habt! für Ankündb
gungen 45,000 Frost. erhalten, er persönlich jedoch
nichts. Baron de Soubeyrau soll als Mitglied des
Garantie-Syndieais 40,000 Frcs erhalten haben.
«—- Emanuel Ardne hat dem ehemaligen Polizeiprw
fecten Andrieuz welcher bekannt hat, der ,,Libre
Parole« mitgetheilt zu haben, das; Rouvierz Jules
Roche und« Emanuel Arene PanammChecks erhalten
hätten, eine Herausforderung zum Duell zugehen
lassen. --Wie die ,,8anterne« meidet, beabsichtigt der
Deputirte Jumeh die Regierung zu tnterpellirem wie
der in die Archive des Kriegsministeriums gehdrige
Brief Löst-As in» die Hände des Schwiegersohnes
Boulanger’s, des Hauptmanns Driant, gelangt sei.

Auch die SuezcanahGeseil schaft wird
durch den PanamasSkandal beiläufig in eine Akt
von Mitleidenlchafi gezogen. Jm Namen der Suezs
eanalssesellsehast hat soeben Herr Guichard an deu
Syndicus der Wechselmakler ein Schreiben gerichtet,
worin er zur Beruhigung der Actioniire erklärt, daß
der Fortgang des Geschiifts der Gesellschaft tr H der
Verhaftung ihres Vier-Präsidenten Chatles L es s e p s
gesichert sei. Dem ,,Figaro« zufolge befürchten die
Aktionäre, daß die Englän der die Lage benutzen
und sich der SuezcanaliGesellschaft bemächtigen wür-
den. Der französische Botsehafter in London, Wad-

schrccklichen Visionentz heute Morgen wiederholte er
die Vorwürfe wegen des Kindes und sagte, er sei
sehr dumm gewesen, sich so von meiner Stiefmutter
bethören zu lassen — man wisse ja, was an den
Gasthausmädchen sei und ich sei nicht besser, als die
Anderen. Dann schlug er with, um die drei letzten
Zeus, die mir übrig geblieben waren, von mir her-auszupressem und ging mit denielben fort, um sieh
Branntwein zu kaufen. .

Da habe ich die Kleine genommen und bin fort-
gelaufen, bin den ganzen Tag gegangen -— immer
glaubend, ihn hinter mir zuhören, und nirgends
wagte ich anzuhalten. Dann kam die Nacht, und als
ich die Schienen der Eisenbahn sah, ergriff das Ver-
langen zu sterben mich so heftig, daß ich mich auf
dieselben niederlegte, ohne Euer Haus zu sehen —-

fvg schwarz war die Nacht. Jhr hättet besser daran
gethan, mich dort zu lassen, denn ich kann nicht zu
meinem Mann zurückkehren — nein, ich will nicht!
Als er nur mich schlug, habe ich mich nicht beklagt;
aber gewiß würde er dem Kinde ein Leid zufügen,
und dann -— mir so schreckliche Dinge zu sagen. . .

nein, es ist zu Ende. .
. Jst tiian gezwungen mit

einem Manne zu leben, der fein Kind tödten willf
Sagt, Petri«

Die Frau brach in heftiges Schluchzeir aus, als
sie ihre klägliche Erzählung beendigt hatte.

»Weinet nur«, sagte der Einarmigtz der während
des Zuhdrens seine Pfeife hatte ausgehen lassen.
»Das ist ein gutes Zeichen und erleichtert das Herz ;

nach dem Regen ist der Blitzstrahl weniger zu fürch-
ten -«- ich kenne da«

Die Uhr schlug zehn.
·Zehn schonl Jhr müßt schlafen; hier, nehmt

frische Laien, macht das Bett, ich werde hier schlafen i«
Sie sah ihn an, ohne zu verstehen: ein Bett,

weiße Laien, ein mitleidiger Mensch, der nicht fluchte,
der nicht den besten Platz für sich nahm. . . . Aehn-
lichcs hatte sie nie gesehen und sie wollte es zurück-
weisen. ·

»Nein, danke, ich habe Sie genug belästigt;
erlauben Sie mir nur hier am Feuer zu sitzen, bis
es Tag wird; morgen ist das Wetter vielleicht besser
und dann werde ich weiter gehen«

,,Weiier gehen! und wohin wollen Sie gehen Z«
»Das weiß ich nicht, schlafen aber will ich nicht»
,,Sie werden sich um des Kindes willen hinlegen ;

Sie sind hier unter meinem Dache und so wahr ich
Benoit Dinet heiße«, sagte Kanne-das, ·sind Sie
hier ebenso sicher wie in den Armen Jhrer Mutter.
Uebrigens, wenn Sie sich sürchten — dort an der
Thük ist ein Sehlüsseh drehen Sie ihn um.«

Ofsen sah er ihr ins Auge und sie bedachte sich
nichi länger.

»Noch ein Wort«, sagte der Wächter; ,,um 4 Uhr,
bevor der erste Zug kommt, muß ich hinaus, um
nach dem Wege zu sehen. Sie versprechen mir, nicht
fortzugehen, bevor ich zurück bin T«

»Ich werde Sie erwarten«
»Gut, jetzt gute Nacht.«. . Die Frauen siud so

starrköpsig sagte er zu sieh, man weiß nicht, was
geschehen könnte. .

Sie ging fort, schloß die Thüy drehte aber den
Schlüsse! nicht um.

»Zur guten Stunde! sie wird zahm und fängt
an Vertrauen zu halten«, sagte sich der Bahnwächterz
»Das ist von guter Borbedeutung »Für die Nacht
ist gesorgt, aber was mache ich morgen mit ihr?
Fortschicken kann ich sie nicht und hier behalten noch
weniger. . . Da hast du nun eine sonderbare Ange-
legenheit auf den Armen —- acht auf dein Arm,
armer Freund! Wie ziehe trh mich da heraus? —

Bastal es ist genug, daß jeder Tag seine Plage
habe; zuerst wollen wir schlafen«

Er zog eine große Nkatte nahe zum Herde, legte
statt des Kopsklssens einen alten SoldatensTornister
hin, wickelte stch in seinen Mantel, blies die Lampe
aus und 5 Minuten später schlief er den Schlaf des
Gerechten. (Forts. folgt)

Aossigjeesigen
Bei der bevorstehenden Ho chze it d er

Prinzessin Margarethemit dem Prinzen
Friedrich Carl von Hessen wird, wie die »Kreuz-Z.«
hört, auch der Fackeltanz der Minister
wieder »zU feinem historischen Rechte« kommen.
Bei der Vermäblung der Prinzessin Bictoria war
er bekanntlich ausgefallew Man erzählt sieh, Kai-ser clhelm II. wolle gerade diese Hochzeit, als
die seiner legten noch unvetmählten Schwester, mit
besonderem Glanze feiern. — Das Gerücht, daß
anch ein Menuet im Costüm geianzt werden solle,
besläiige sich n i ch t . -

— Der junge Dichte: Willianr Waisen
in London, der erst jüngst durch seine mit allgenteis
neu: Beisalle nnsgenommene Ode auf den Tod
Tennysofs Beweise seines großen poetischen Taten«

tes gegeben und welchem Gladstone vor einigen
Wochen eine staatliche Pension von 200 Lstr. jähr-
lich verliehen, wurde jüngst vom Polizeirichier in
Windior als ein die öffentliche Sicherheit gefährden-
der Geisteskranker einer Jrrenanfialt überwie-sen. Watson hatte sich vor einigen Tagen nach
Windfor begeben und stürzte sich- als er auf einem
Spaziergange der Equipage der Herzogin von Editi-
burg ansichtig wurde, plötzlieh auf die Yzferde und
versuchte, denselben in die Zügel fallend, den Wagen
anzuhalten. Die Polizei vechaftete ihn sofort, doch
ergaben die Beobachtungen dedGerichtsarzies sehr
bald, daß der Dichter einer, hoffentlich nur vorüber-
gehenden Gcistesstörung verfallen ist.

—-» Auf der Via Toledm der belebtesten
Straße Neapelz senkte sich altes. d. Miå Abends
pkötzlich der Erdboden und es entstand ein etwa
120 Meter langer und an zwei Meter tiefer Spalt,
der den Verkehr. auf der Straße gänzlich unterbrackx
Die Polizei eilte herbei und mehrere Beamte stiegen
in den Spalt hinab. Da stürzten plötzlsch weitere
Erd-nassen nach und zwei der Polizisten blieben be-
graben, konnten aber, wenn auch schrser verletzt, ge-
rettet werden. — Während noch die Sicherheitsorgane
der Stadt. in der Via Toledo beschäftigt waren,
erfcholl plötzlich der Ruf, daß in der Via Pendino
ein alter Palast zusammengestützt set.
Die neue Unglücksnachricht beruhte auf Wahrheit.
Von den Trümmern des zusammenstürzenden Hauses
Ipqk kiq Ehkpqqk ekschlktgtn Wpkdcth Während Mc
drei Kinder der Unglückltchen wie durch ein Wunder
mit dem Leben davonkamem

— »Sie haben einen Hofmeister,« sagte
de: junge Baron B« der auf dem Lande aufwuchhzum Grafen F« »Was ist denn das J« »Ich« ant-
wortete dieser »das ist ein Mann, der immer das
nicht will, was die Kinder vollem«
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dingten, soll in den legten Tagen Verfügungen ge-
troffen haben, um ein Einschreiten Englands zu ver-
hindern oder wenigstens aufzuhalten.

Wie eine Pariser Depefche meidet, war bis zum
vorigen Sonntag noch keine Hausfuchung auf des
alte n Le ss ep s Schloß la Ehesaai vorgenommen.
Seine G itin isi sehr gefaßt, sie sucht ihn vor der
Kenntniß der erhaftung des Sohnes zu schützen.
Frau v. Lefseps fürchtet durchaus nicht den Pieris,
da die Unschuld ihres Mannes nnd Sohnes sonnen-
kiar daraus hervorgeh n werd . Inzwischen werden
alle Anstalten für den Verkauf von Schloß la Ches-
nai am 10. Januar getroffen Die Familie Lesseps
erhält die rührendsten Beweise der Sympathie aus
der ganzen Welt. ·

Aus England liegen in den »Dann Neids« über
Gladstone’s H omerule sVorlage einige
nähere Angaben vor. Danach solle Jrland in West-
rninster vertreten bleiben, aber die Zahl der irischen
Abgeordneten werde beträchtlich vermindert werden.
Die Vorlage werde die Bestimmung enthalten, daß,
falls das Reichsparlament die irische Bodenfrage
nicht binnen einer bestimmten Frist löse, deren Lösung
dem irischen Sonderparlament mit den entsprechenden
Bürgschaften gegen unbillige ronfiscatorische Geseg-
gebung überlassen werden solle. Gleich« nach der
ersten Lesung der homerulesVorlage werde« eine
große englische ReformsBill im Unterhause eingebracht
werden. «

Ja: nördlichen Holland steigt in Folge von Armuth
und Arbeitslosigkeit, sowie auch inFolge der
Aufhetzung durch focialistische Agitatoren
die allgemeine Unzufriedenheit in hohem Grade·
In vielen Orten herrscht wegen ungenügender Poli-
zeimacht Gesetzlosigkeitz die örtllche Presse wagt es
nicht, ihre Meinung zu äußern, und verfchweigt die
Thatsachem Zu Finflerwolde beschädigte der Pöbel
mit Steinen und Revolverschüfsen verschiedene Woh-
nungen; die Bürgermeister mehrerer Orte sind nach
Gröniiigen gereist und conferiren dort mit der
Provinzialbehördu Schlägereien der Arbeitslosen mit
der Polizei und den Truppen sind an der Tagesord-
nung. Zur Verstärkung der Polizei ist eine Schwa-
dron Hufaren nach Gröningen gesandt worden.

Die Untersuchung der kürzlich in Gent stattge-
habten So cialisten sCrawalle hat erge-
ben, das die dortigen socialistifchen Vereine ihren
Mitgliedern gegen einen wöchentlichen Beitrag
Waffen lieferten, die von Wassenhändlern in
Gent getauft wurden. Vier bei den Crawallen ver-
wundete Socialisten verlangten von der Polizei
Atteste zur Aufnahme ins Hoff-ital, die sie auch
erhielten.

Aus Stockholm wird in offiriösen Organen die
Aufnahme einer gröseren Staats-Anleihe
zu milttärischen Zwecken in Aussicht gestellt-

Sihung der Darunter Stadtverordu eteu
. vorn 10. December 1892

iGedruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeistersJ
Nach Verlefung und Unterzeichnung des Pro-

tocolles der vorigen Sitzung vom IF. November ers«
öffnete das der Versammlung präsidirende Stadthauptz
Dr. W. v. Bock, die Verhandlungen mit Vorlage
der auf der vorigen Sitzung nicht vorgestellt gewe-
senen näheren Bedingungen für die Ausführung
eines steinernen Zaunes auf dem Stadtgute
Saddoküll seitens des Arrendators. Bei einer
Länge von 125 Faden und Höhe von 7 Fuß waren
die Herstellungskoften des Zaunes auf über 600 Rbl.
veranschlagt; der Arrendator will nun denselben von
sich aus aufführen, falls ihm nach Ablauf feiner Ar-
rende für diese Leistung 200 Bibl. vergütet werden.
—- Ohne Widerspruch willigte die Versammlung ein.

Den zweiten Punkt der Tagesordnung bildete
eine Mittheilung des Stadtamts über die städti-
fchen Anleihen, welche zur Bestreitung der Ko-
sten für die Einquartierung der Truppem für die
Maßnahmen gegen die Cholera und für die Quar-
tiergelder an die Polizei-Priftaws erforderlich ge-
worden find. Seitens der Stadtverordneten war
auf mehreren Sitzungen nach und nach das Stadt-
amt zur Aufnahme von Anleihen für die angegebe-
nen Zwecke im Gefammtbetrage von 48,750 Rbl.
autorisirt worden, von welchern Betrage bis hiezu
auf dem Wege der Anleihe erst 45,000 Rbi. realisirt
worden find. Thatfächlich hat jedoch bis zu
Beginn des December-Monats eine erheblich größere
Summe aus siädtischen Mitteln verausgabt weiden

müssen -— so an 660 Rbl für den Ausbau der Ri-
gaschen K«aserne, an Remonten und Umbauten der
Quartiere für die Truppem Anschasfung diverserGegenstände für dieselben, Beleuchtung u. f. w.
)0,224 Rbl., an Brennholz für die Truppen über
3500 Rbl., für den Umbau des Jamaschen Kruges
in ein MilitänHospital über 12,000 Rbl., an Miethe
dsverser Locale für die Truppen gegen 2000 Rbl.,
für den Ankauf und Umbau des Teichmüllersschen
Hauses über 19,000 Rbl., an Zinsen und Ergän-
zungs-Quartiergelrern für die Officiere über 700
RbL — zusammen in Sachen der Puppen-Aufnahme
über 48,200 Rbl.; hierzu kommen dann noch an
Quartiergeldern für die Polizei-Pristaws rund 1517
Rbl. und für den Ankauf des Choleraahospitals an
der Allee-Straße und sonstige Anticholera-Maßnah-
men 5864 RbL —- Somit sind in Summa 55,641
Rbl. für die gedachten Zwecke erforderlich geworden.

Das Gesuch der Verwaltung der Us pens ki-
Kirche hieselbst um Ueberlassung eines bestimmten
städtischen Platzes zu der nothwendig gewordenen
Erweiterung des Uspenski-Kirchhofes
wurde ohne Discusfion genehmigt. Dem zufolge
sprach sich die Verwaltung dahin aus, daß sie ihrer-
seits der gewünschten unentgeltlichen Ueberweisung der
Hälfte des an den Kirchhof anstoßenden städtischen
Platzes zwischen der Marien-Straße und der Raths-
bofschsn Gutsgrenze zur Anlage eines Friedhofes
keinerlei Hindernisse in den Weg lege.

Ein Antrag der Sanitäts-Commission
wies auf die hygieinisch schädliche Methode der
Schmutz- und Schuttablagerung in den
üblichen Schuttkasteu hin. Um auf diesem Gebiete
mehr Ordnung und Sauberkeit zu schaffen, propo-
nirte die Commissioiy es solle versuchsweise zunächst
im SteinbawRahon ein von der Stadt anzuftellem
der Mann mit dazu geeigneten: Fuhrwerk die Höfe
regelmäßig befahren und den Schmutz abführen. —-

Das Stadtamt stimmte im Princip dem Vorschlage
wohl zu, meinte aber, es würden sich in Praxi sehr
bedeutende Schwierigkeiten der Verwirklichung dieses
Modus entgegenstellem Daher beantragte es seiner-
seits: von dem in Rede stehenden Modus der Keh-
richtæälbfuhr auf st ä d t i s ch e Kosten abzusehen, wohl
aber die Sanitäts-Commifsion zu ersuchen, darauf
Bedacht zu nehmen, daß womöglich ein privater
Unternchrner für eine derartige, von den betr. Haus-besitzern zu bestreitisnde Kehricht-Llbful)i« willig ge-
macht werde. —- Diesem Antrage schloß sich die
Versammlung an.

Den: plötzlich arbeitsunfähig gewordenenstädtk
schen KanzlebBeainterr Tergan wurde zu der ge-
skstzlich ihm zustehenden Pension von 93 Rbi. jähr-
lich bis auf Weiteres ein jährlicher Zuschuß von
107 RbL zugebilligt

Zu Punct 6 der Tagesordnung referirte das
Stadthaupt über ein Gesuch des Reitlehrers, Heu.PretnieisLieutenants F. v. Block, um Erlaß oder
wenigstens Ermäßigung der von ihm zu hinterlegew
den Pferd esteuer. Jn seinem Schreiben legte
Herr v. Block in überzeugender Weise dar, wie er,
durch Entziehung der bisher ihm als Universitäts-Reitlehrer bewilligt gewesenen Mittel in eine schwie-
rige Lage gerathen sei. Gemäß dem Antrage des
Stadtamts wurde ohne Widerspruch die Ermäßigung
der Pferdesteur auf 3 Rbl. pro Pferd bewilligt.

Sodann wurde auf Antrag der Eommission für
PrüfungdesProjectsdesBaues einesSchlacht-
haus es der Betrag von 300 Rbl. aus dem nächst-
jährigen Budget zur Bestreitung diverser unerläß-
licher vorbereitender Schritte zu einer eveut. Erbau-
ung eines solchen Instituts ausgeworfen.

Die Commission zur Verwaltung der
G asanstalt hatte im Hinblick auf den recht stö-
rend hervorgetretenen Mangel an Leuchtkraft des hier
hergestellten Gases als Experten Hrn. Uhlig aus
St. Petersburg herangezogen und dieser hatte als
hauptsächlichsten Mangel der hiesigen Gasanstalt das
Fehlen eines Exhaustors bezeichnet: durch An-
lage eines Exhaustors würde nicht nur viel besseres
Licht, sondern auch eine um 5 pCt. gesteigerte Ver-
mehrung der Gasproduction erzielt werden; die zum
Betriebe erforderliche Dampfmaschine von 3 Pferde-
krästen und der Exhaustor würden zusammen 3000
Rbl. kosten. Nach einigen Bemerkungen der StVV.
Besnossowuud Popow und nach einem Hinweise
des Stadthauptes darauf, daß bei fast allen Gasark
stalten ein Exhaustor angelegt sei, wurden der Auf-
nahme einer Anleihe von 3000 RbL seitens der
Gasanstalt zu gedachtem Zwecke zugestimmt.

Ohne Widerspruch stimmte die StV.-Vers. dem
Vorschläge des Stadtamtes zu, das Gesuch um Er-
richtung eines Bezirksgerichts in Dor-
p at erneut einzudringen, und zwar mit dem Aner-
bieten, die für diesen Zweck seitens der Stadt s. Z.
gemachte Offerte einer Beisteuer von 50,000 Rbl.
bis zum Jahre 1896 offen zu halten.

Betreffs Verwerthung des Platzes des
ehem. ftädtischen Holzcomptoirs bei der
SteimBrÜcke beantragte die ad hoc eingesetzte Com-
mission: l) das Project der Erbauung steinerner

Buden daselbst zu verwerfen; 2) ebenso die projec-
tirte Parzellirung und Entäußerung dieses Platzes
zu verwerfenz Z) dorthin die Standplätze der
Fleisch v erkäufer von ihrem jetzigen Standorte
bei der Dorpater Bank überzuführen Die Versamm-
lung stimmte dem bei. s—- Der StV Trefsn er
brachte hierbei zur Sprache, ob nicht auch die Bei-
behaltung dieses Platzes als Holz-Comptoir in Frage
komme; überhaupt erscheine die Fortcxistenz eines
städtischen Holz-Comptoirs dringend erwünscht. Das
Stadthaupt erwiderte hierauf, daß diese Angelegen-
heit einer selbständigen Prüfung bedürfe, daß aber
die Platz-Frage in derselben keine besonderen Schwie-
rigkeiten bereite, da die Stadt ja mehrere Holzhöfe
bei e.tzBeim Bericht der IRevisions-Cornmis-
sion über die Ergebnisse der von ihr vollzogenen
Revision der städiischen Geschäftsführung im Jahre
1891 legte, gemäß der Städteordnung das Stadt-
haupt Dr. v. Bock den Vorsitz nieder und zum
Leiter der Versammlung wurde StV. Grewingk
gewählt. Der Bericht der Revisions-Commission
constat·irte den ordnungsmäßigen Bestand der Cassei·i,
die gewissenhafte Realifirung sdes Budgets und die
klare, correcte Buchführung und enthielt nur eine
kleine Remarque betreffs der Art der Anlage des
Vermögens der Pensions- und Nikolai-Casse. —- Dem
StLL wurde hierauf Decharge ertheilt. —

Die Budget-Berathung wurde auf die für
den Donnerstag kommender Woche in Aussicht ge-
nommene nächste StV.-Sitzung vertagt. H.

- s« is c K I c B«
Wie wir hören, ist an Stelle des nach etwa

einjähriger Amtssührung vom Posten eines Präsi-
denten des Glis-Vereins zurückgetretenen dirn. Stadt--
hauptes Dr. G. v. O e tti n g e n neuerdings der
LandrathBaron Arved v. Nolcken zum Prä-
sidenten dieses unseres umsassendsten Wohlthätigkeit-s-
Vereins gewählt worden.

Die Reihe der Vorträge zum Besten des raffi-
schen Ktndeispszlsyls schloß gestern Professor Dr. P. A.
Wisko watow mit einer kurzen, aber äußerst
sesselnden Uebersicht über die ersten Jahre der E ni-
wickelung desHunianismus inDentschs
la n d.

Juden: Redner die Bedeutung des Humanismus
in dem Mutterlande Jtalien mit derjenigen in
Deutschland verglich, zeigte er, daß dieselbe im erste-
ren Lande hauptsächlich eine äslhetischiz in letzterem
mehr eine ethtschsmoralischeund socialpoiitische ge-wesen sei.

Jn Erbat, wo« der tüchtige Rubian lehrte, faßtezuerst der Humanisnius festen Fuß und von hier aus
verbreitete sich der Strahl der classisch-wissenschqft-
lichen Aufklärung durch ganz Deutschland. Bald
hatte sieh die gesammte wissenschaftliche Welt
in zwei Lager getheilt, und zwar war es
besonders Reuchlin, um den sich die Menge
der deutschen Humanisten schaute. Renchlim der
zuerst allein gegen Pfeffetkorn und die Dominieaner
hatte kämpfen müssen, fühlte bald eine ganze Partei
hinter sich und ein Heer bissiger Schriften über-
schüttete die Gegenparteü Besonders zeichneten fiel;
durch beißende Satire die berühmten »Epistolae
obeaurorum warum« aus, die augenscheinlich so
bedeute« de Geister, niie Rubian und Ulrich v. Hatten
zu Verfassern hatten. Der rste Theil erschien freilich,
als Hatten in Italien war; später hat er aber ohne
Zweifel an ihnen mitgearbeitet und seine Bedeutung
als Hurnanisi und echter Germanophiltz wie Redner
ihn nannte, sei nicht zu untersehätzem

Der Vortrag war reich an interessanten, weiten
Rast-litten. -d——

Der »Reg.ssnz.« veröffentlicht einen Allerhbchssten Befehl betreffs der bereits gemeldeten V e r«
längerung der Frist zum Umtausch der
Creditbillete alten Musters. Die Frist
ist für diese Creditbillete, nämlich für die im Jahre
1863 emittirten sc» Abs, 10-, 5-, s» und J.-
Rubelfcheine sowie für die im Jahre 1880 emitiirs
ten IF» Rubelscheine bis zum I. Mai 1894 ausge-
dehnt worden. Der endgiltige Termin für den Um-
tausch soll nicht nur im ,,Reg. -Anz.« sondern auch
in den ,,Zerk. Weh« in den Gouv. - Zeitungen
und im ,,Ss lskiWestn.« publicirt werden; unabhän-
gig davon sollen aber auch alle Gouv« nnd Ge-
bietssChess verpflichtet sein, mit allen ihnen zu Ge-
bote stehenden Mitteln dafür Sorge zu tragen, daß
die Stadt« und Landbewohner von der Umtausckp
frift Kenntniß erlangen; ebenso wird dem Finanzwi-
nister anheimgestellt, hierfür die ihm zweckentsprechend
erscheinenden Maßregeln zu ergreifen.

Der umfangreichste der inländischen deutschen
Kalender, der wegen seines reichen Inhalts als Nach-
schlagebuch von Geschäftsleuten am meisten bevor-
zugte ,,St Petersburger Kalender« liegt

uns gegenwärtig für das Jahr» 1898 vor. Es iß
zugleich der Ists. Jahrgang des Kalenders. Der
Verlag der H. Schmitzdo rfs’schen Hofbuchhand
lnng hat auch in diesem Jahre sich bestrebt, durch
Neuerungen und Verbesserungen dem Kalender seinen
aligewohnten Kundenkreis zu erhalten. Die Eisen-
bflhskstkt VII Rlllsischen Reiches ist dieses Mal tolo-
rtrt und lehr übsksichtlich und deutlich. Ei» Graus»
Wandkalender ist beigegeben. Ja dem gewohnten
Jnhalt ist manche Rubrik ganz neu oder umredigirt.
So ist pag. 15 ein alphabetisches Verzeichniß der
orthodoren Namenstage hinzugekommen. Seite 166
und 167 ist eine neue Tabelle über die Staaten und
Länder Europas, ihre Ausdehnung, Einwohnerzahh
Kriegsmacht in Krieg und Frieden und Kriegs und«
Handelsflotte gegeben. Jm »Eapitalisten-Kalender«
sind in den Vergleirhstabetlen fremder Münzen,
in den Zinstabellen und Courstabellen praktische
Neuerungen angebracht. Nützlich ist auch die neue
Tabelle der Fahrt-reife direeler Billete I. und Z.
Classe bis zu verschiedenen namhaften ausländischen
Siationern Ein sehr ausführlicher Aufiah über
Rußlands auswärtigen Handel im Jahre 1891 ist
nach ofsiciehen Quellen sorgsam gearbeitet.

Aus dem benachbarten Kirchfpiel Nüg g en
wird dem »Olewik« von einer V iehkr ankheit
berichtet, welche im Laufe nur dreier Tage die Thiere
hinwegrassi. So sei in einem Gehöst in Spankau
der gesammte Viehbesiand verendet

Für die Leproserie sind beider Expedition
dieses Blattes eingegangen: von Frau K. 1 Rbl.
s— mit dem Früheren 13 Rbl.

FürdieNothleidendeninBefsarabien
sind bei derExdedition dieses Blattes eingegangen:
von Frau K. 1 Rbi. —-.mit dem Früheren 103 Rbl.

Koiizro en- den Eirtijendilrijero Torheit. «

Univerfitäts-Gemeinde. Vroclamirts Dr. philoL
Carl Schoch mit Frl Christel Kollmanru Oberlehrer
Pastor Eduard Baron Lieben mit Fu. Lydia Caroline
Louise Katterfellx

St. Ikpnqnuie-(oemei-de. Gen-aft- veg Seifen-
fabrikanten Alexander Frederking Sohn Werner Carl
Alexander; des Bäckermeisters Oskar Frost Tochter Jennh
Bertha Nat-site.

St. Marien-Gemeinde. P ro elamirtr Förster Al-
fred Rudolph Krenkel mit Cäeilie Augufte Kretas. Gses
stor b en: des Buchbindero Alexander Prepenberg Sohn
Ferdinard Leopold, 14 Jahr alt; Eifenbahnbeamter Alex-
ander Cornelius Theodor Sommer, 48 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. Getauftg des Ado Tamm
Sohn August; des Jaan Liiwak Tochter Elisabeth Jo-
hanna; des Jaan Simeon Tochter Adel« der A. Saat
Sohn Carl Walde-nat; der A. Wahr Sohn Paul Hel-
rnuth Theodon Proclamirtt Alexander Anderson
mit An Raudselu Beamter des Kameralhofs Johann
Wold. Luts mit Olga Heinriette Großbergx Kammerdm
ner Gustav Ugam mit Julie Teas. Gestorb en-
Wittwe Mai Padris, 72179 Jahr alt; Jaan Kontus
64s-» Jahr alt; Jaan Weiskop c. 32 Jahr alt; der
L. Kui Tochter Emilie Rosalie Elisadeth, 2 Jahr astz
Wittwe Marie Lubinskaja, 57 Jahr alt; des Willem
Aint Tochter Adelheid Marie Rosalitz 10 Tage alt: des
Jaan Jiirgenson Tochter Anna Adel» W« Jahr alt.

Tot-genun- »
de: Nord-essen Ielegraphensssenrae

Paris, Donnerstag, 22. (10.) December. In
Folge neuer Anschuldigungen verhörte die parlamen-
tarische Uuterfuchungs -Eommifsion auch Floquet
Dieser erklärte, weder für den MiniftevGeheimfonds
noch sür sich Etwas genommen zu haben. Die Ver«
leumdung schont sogar den Namen Carnoks nicht,
der die Liste der in der Panammsffaire codes-konsti-
iirten Personen gekannt haben solle. Selbstredend
ist das nur eine Verleumdung

Zwischen Clemeneeau und Derouldde fand heute
ein Pistolenduell auf 25 Schriit Varriere statt,
Jeder gab 3 Schüsse ab; Niemand Jvurde getroffen.

St. Petersburg, Freitag, U. December-
Den »St. Bei. Weh« zufolge boiirte der Reichsrath
eine Vorlage des Ministeriums des Innern betreffs
Modification der staatlichen Beaufsichtigung der ka-
tholischen Kirchen. »

Telegraphisäker neue-bannt
Berliner Börse, 22. (10.) December 1892

100 Rot. par. Cassa . . . .
.

. . . Lat- Rmn 96 Pf.100 Not. pr. Ultimo . . . . . . . 202 Rat. 75 Pf.
100 Abt. pr- Ultimo nächsten Monats . 202 Ratt. 75 Pf.

Tendenz: matt.
"""""""

Fa. n. a.»..-i;.T-I-I2;l2;-;I«;E.;T" ««

A.hasielblatt.- Frau E.Mattiesen«
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sz Eckschkiqt täglich

steigen-Harmen- Souns u. hohe Zesitagr.
Ausgabe um 7 Uhr»Abends.

Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9—11 Verm.

Sdnnabenw den 12. (24.) December
Speis ohne Zxxsteltung s Abt. S;

Mit Zustellungt
in Domit- jähkxich 7 Nu. S» hats-i;

jähklkch 3 NbL 50 Kost. viertel-
jährlich 2 Rbl., monatlich 80 Kop.

nach auswärm jährlich 7 Nu. 50 K»
half-f. 4 Rbl., Viert-di. 2 Mc. 25 K.

Illeue iirptfclse Beituu
I n u I! h III e d e t J u f e t C te bis 11 Uhr Vormittags. Preis fütediesfünfgespaltene
Koxpixszeile oder deren Raum bei dreimqlkger Juiertion i« 5 Kop·. »« Durch »die Post

eingehende Jnserate entrichten -6 Kind. Ei) Pfg.) für die Koxpuszeilr. Siebe:I-u-11«dzwan,zigster Jahrgang.
Die slhpnukmentxfchließeux is Dskpatstitsdesgletzteu Monatstagcz answätts sit-dem Schxlußtage de: Jahres-Qnat.tale: It. März, so. Juni, To. September, II. December.

Olbonnemyuts nnd Jus-rate vermittels: in»Riga: H. Lckngavitzz
AnnoncensBukeauz in F e l l i n: E. J. Kaki-m« Buchhz if: W er r o:- It. ViSlrOseJIB
Bachs« in W alt: M. Rudolfs Buchkxyspp R» at: Buchh. v. Kiuge s- Ströhmzist( S t. P e t e t sb s: g - N. Mattssetks Centrai-Annoncen-Agentur.

III-L
Zum so. Stiftung-rege der Univerfitåt Dabei. Island.

Dunst: Lettifehsliterarische Gesellschaft. Stener·Projeete.
»Leihcassm. Heilig: Stiftung. Nevale Wahlen- Revi-
sion. Personal-Nachricht. Cisftand Mira-u und Eisen:
Presz-Nachrichten. St. Petersburgx Zndiläumsfeier.
Tageschronit Krim - Reerganifation der deutschen Schulen.

Politifeher Ttgesberitlm
Bär-Heiles. NeuestePost. Telegramma cours-

Fenilietone Jahresbericht der Kaiferlichen UniversitätDemut. »Kenne-das«. Litera rifeher. M anni g«
f« lt i g e s.

Inland
Zum so. Stiftungstege der Universi-

tät D o trat.
Zum 90. Mal kehrt heute der Tag wieder, an

dem die Universität Dotpat errichtet worden, um
eine Stätte der Wissenschaft und fortschreitender gei-
stiger Arbeit zu werden. Es ist das ein langer
Zeitraum — nicht nur für ein«-Menschenleben, son-
dern auch für Institutionen, deren Dauer nach
menschlichem Wollen keine zeitlichen Schranken gesetzt
sind, und erreicht hin, um den im Laufe der Jahre
herausgebtldeten Charakter und Geist einer Institu-
tion sowie- ein Gesammtbild ihres Wirkens in festen
Ucnrifsen hervortreten zu lassen.

Ein solches Bild von der Universität Dorpat sich
zus«vergegcnwärtigen, dazu drängt nicht ein blos äußer-
lieher zeitlicher Adfchnittz es ist eine besondere, abge-
fekhlsossene Periode, die« die Universität Dorpat voll·
endet hat. sGeift undEharakter diefersPeriodesliegen
ebenso klar zu Tage,- Iie das Faeit ihres Wirkens
nnumstößlich ist: die Universität Dort-at hatwähs
rend des ganzen Zeitraums ihres Bestehens «Wissen-
seheft und geistigen Fortschritt niäptsnursin dasse-
biet, zu dessen geistigesnicentrum sie« in erster Linie
bestimmt ist, sondern auch, gleichsam als Dankestrts
but an ihren Kaiserlichen Stifter, auch weit über
dasselbe hinaus getragen und verbreitet; sie hat zu
ihrem Theil an dem Fortschrittal le: Wifsenschaft
mitgearbettetz sfie siist eine Stätte gewesen, auf der
ernste issenfchaftliehkeit und echterssersehergeift feste
Wurzeln geschlagen hatten« Dieser ihr Ruhm .»ist in
die Annalen der Gesehichte der Diitssenschaft feinges
tragen und ist ebenso dauernd wie diese selbst; er
kann der Universität Dorpat durch; keine Zeitftrsmung
geraubt oder auch nur geschmälert werden. Und die-
ser ihr-Ruhm, diese Vergangenheit der Uni-
versität Dorpat tst auch die Aussicht für eine Zukunft;
sie ist ein unzerstörbares Fundamenh auf -dem stets
wieder aufs neue toeitergebaut werden-kann.

Diese Vergangenheit der Dorpater Hoehschule
msgeihre einstigen und jetzigeri Jünger am heutigen
Tage neben dem Gefühl treuer Anhänglichkeit mit
dem Bewußtsein des Stolzes erfüllen und».,alles An.
dere darüber zurücktreten.- lassen. Wenn in der Ver-
gangenheit eine Bürgfchaft für- die-Zukunft liegt,
wenn an ein Fortschreiten der Guttat, an »ein Tri-
uurphiren der freien Wissenschafrgeglaubt »was»
darf, dann· kann auch auf die eiiislige Zukunft der
Universität Dorpat vertraut etverden l

Dort-at, U. December. Von der Jahres-
versammlung der lettischditersärissehen
Ges ellfkth aft zu-s-Rig·as«ihnben tviribereits die Re-
den des Präsidenten, Paftors Dr. A. Bielenfteim
sowie ves linländiichen Ditertory Pastors Döbuey
eingehender berückfichtigt Einen weiteren längeren
Bericht erstattete der Director für-K ur la ndksasior

Saiten-wies, über dielettischeLiteratur
des vergangenen Jahres. - .

Pastor Sakranowieg führte, wie wir dem izNig.
Tgblft entnehmen, aus, daß ein Jahr friedlicher
Arbeit abgeschlossen sei und besondere Ereignisse nicht
vorgesallen seien. Hgnptsäehlich hätten sieh dieVkp
leger enit Xleineren Büchern Mast, aber auch theurere
Werke hätten Qbsatz gesunden, so z. B. das Ton«
versations-Lexikon, das bis zur s. Lieserung sorge«
schritten sei. Unübersehbar sei die Zahl der Arbeiter:
an der leitischen Literatur geworden, es sei beinaheso, als ob Alle schreiben müßten, eine Art Sturm«
und Drangperiode sei angestochen, auch der lettiskhe
Student iiefere Vieles für den Druck. In der Ent-
wickelung der Orthographie sei zwar eine Ruhe ein-
getreten, dagegen werde aber das elegante einfache
Lettisch fast ganz zurückgedräkrgt Die Zeitungen
hätten ein ganz neues Lettisch hervorgebracht, eine
Fülle von ikrenidwörtern niste sich in die Spraehe
ein, man spreche nur in Substantivew der Wohllaut
nnd gute Geschmack gehe leider verloren. Nur selten
finde s,nean noch eine edle Schreibweise. Das beste.
Lettiseh träfe man zin »der Monatsschrist slnstrunrs
an, das sei ein Verdienst ihres Redaeteurs Drum«
gross. Unter den vielen Kalenderry die in einer
Auslage von insgesatnmt wohl 100,000 Cxemplaren
erschienen, verdiene auch der AustrunrsKalender als
der beste hervorgehoben zu werden, wenn er auch
der theuetsie sei.

Auf. der Sitzuug hielten sodann, der »Düua-Z.«
zufolge, noch Vorträge Pastor S a n d e rs · Its-Esse-
tersburg über- das Metrum des lettischen Volksliedes
und Basler-Gaul Btelenst ein-Gehirn über die
Hochzeitsgebräuehe der Seiten, soweit solcheiur Volks-
liede erkennbar sind. -— An der Jahresversammlung
nahnjenss Mitglieder und 26 Gäste theil. Von
der Gesellschaft; wurde Akademiter Lunis-St. Be«
tersburg gute: ,Ehrenm»i·tgliede ernannt. Der Kreis«
arzt.,Dr. Insel. Gustav Otto-Mitten übernahm zdie
Cassasührung derspGesellsehast an istelle droht-age-
lehiedenen Jnspeetors K. Danne ubergkWitau.

« Das · Finanzaiinisterinm -;hat, wie »die »Es.
Netz-IX« berichtet, anßerden bekannten S tze ue r«
f» oje et e n.-nerh eine Reihe Andere: in Iingrisf
»genomme"n, deren Fertigstellung aber nicht vor dem
Sliiärz zu erwarten ist. Es sind sumeist L« sus-
st eu e r n. U..A.sisi auch wieder davon« die-Rede,
die O! us iandiP ä s f e höher zu besteuern. « —-

Jn Saihen der Reorganisation »der Sterns-el-
ste n· e r erfährt das genannte Blatt, sdnß u. A.
Stempelrnarken in: Werthe von nur IV, Kopelen
eingeführt werden sollen. Sie werden, n. A. für
die bisher stempelfreien Checke bestimmt. :Wer ei-
nen Check ohne Stecnpelmarke areeptirtz bezw. »be-
zahlt, unterliegt einer Strafe von 10 Abt. Auch
RechnnngsOuittungen irn Betrage von mehr als
2 Abt. di) Nov. unterliegen dieser Stempelgebühr
unter Androhung« der oben angegebenen Strafe.
Die Gebirhr zu entrichten haben Diejenigen, die den
Eheck oder die RechnungssQuittung unterzeichnem
—- Ferner sollen die bisher stempelfreien Legitima-
tionsfcheiny die-die ,Poii3ei oder die Borgesetzten
ausfertigety sowie die Arbeitbbüchlein mit einer
sünfkopekemMarte besteuert werden.

-— Das Miniserium des Innern hat beim Reichs-
rath einen Entwurf eingebracht, nach welchem die
Errichtuug von Leiheassen in der Nähe größerer
subtilen verboten und überhaupt der w un) e rifch en

Iusbeuiung sdersalvrikrerbeiter vorge-
beugt sptverderi soll.

« In F eltin sind, wie der »Fell. Aug« mittheiltz
der dortigen deutschen stadtiKirchengemeinde von
dem im Februar d. J. verstorbeneit Fu. Careline
Amalie Pöltzig 1000 Abt. oermaiht worden.
Die Zeiten sind wahrlich dazu angethan, eine solche
Zuwendung mit doppeltem Dank gegen die hochhers
zige Spendetin entgegenzunehmem

Jn Re v al fand, wie wir den dortigen Blättern
entnehmen, am, Donnerstag die W a hl d e r S t a di·
oerordneten im l. eahlbezirk statt. Jm Ganzen
waren 78 Wahlkarten zur Bethetligung bei der
Wahl oerabsolgt Um Vzll Uhr eröffnete das
Siadthaupt die Wahlversammlunz nachdem die
Thüren zum Wahllocal verschlossen worden waren.
Mit Ausnahme des« Stadthauptes befanden sich im
Wahllocal nur Wähler des 1. Wahlbezirks Nach
Verlesung der einschlägigen Paragraphen der »Städte-
ordnung wurden auf Aufforderung des Stadthaupts
Candidaten von zrvei gefkhlossenen Gruppen zum
Bakiotement vorgeschlagenz es erhielten beim Ballotes
ment die absolute Majorität: A. Wolken» ich. Jan-Ob-son, Baron Hugo Maydell, J. Keskey Den. Galuschin
und Nik- Sehmidt Stimmen erhielten außerdem noch :

C. Kopijowsti H. Miso, M. Pajus, A. Martinsem
L. Sehnt-tin, J.Sch.iffer,«F. Pachetmanm ,·A. Ginemann
und H. Kambecä — Gemäß der Städteordnung schritt
darauf die Versammlung noch zur Wahl eines
Candidaten zum Stadtverordneten und wurde P.
Cheii mit 40 Stimmen gegen 30 Stimmen zum
Candidaten eines Stadtverordneten gewählt. Der
ganze Wahlaet dauerte IV, Stunden. Es erwies
sich, daß 8 Wähley die Legiiimationskarten gelsst
hatten, zum Wahlact zu spät erschienen waren und
demgemäß keinen Eintritt ins »Wahlloeal erhielten·

-— Der Jnspector des Dorpater scheinst-cis,
Wirth Staatsrath S. F. Spes chko to

, ist »in
Reoal»eingetrosfen, um, wie der »Wer. -jBeod.« be-
richtet, laut ministeriellem Austrag die Btbliothek
und »die Arten« der. Efiländischen literä ri-
seheu Gesellschaft einer Revision zu unter-
ziehen. "

--—«·-Wie die Revaler Blätter melden, ist »der
Director des Alexander - Gymnasiumz Staatsrat-h
Ti-cho-z·.mirow, zum Director des Mitausehen
Gymnazsiiims und der Director des Mitausxhen
Spinne-staats, Staatsrath Roshankowskh Hzum
Director des Reoaler --Alerander- Gymuasirxms er-
nannt worden.

—« Am Mittwoch iß der Dampser ·Dagmar,«
mit Stückgut oon Riga nach Neoal bestimmt, bei
Werderim Eise stecken geblieben, nachdem
er schon aus der Hinfahrt mit Eisschwierigkeiten zu
kämpfen gehabt. «

Jn Mitau ist, dem »Reg.-.Anz.« zufolge, dem«
Buchhändler Jakob DrawinsDrawniek von
der Oberpreßoerwaltung die Concession zur Heraus«
gabe einer lettisehen landtoirthsrhaftlichen Monats-
schrift unter dem Namen » SemEopiM ertheilt
worden.

Jn Liban ist dem Herausgeber des » K ur -

ländischen TlnnoircenbtattsQQsiar
F l o r , von der Oberpreßoertvaiiung gestattet wor-
den, die Herausgabe des Blattes nach Mitau über-
zuführen. AlsRedacteur ist an Stelle des Genanns
ten Paul Seh« anfeldt bestätigt· worden.

St. Petersburg, W« December. Zur
Jubiläumsseier der Geseltschaft zur
Förderung-des russissehenshandelsss und

Cewerbesleißes sbertchtet der »Reg.-Anz.« das
Naehstehende : «,,Se. Rats. hoh. der Großfükst Alex ei
Ollespxandrowits eh, der Erlauehte Protector der
Gesellschaft zur Förderung des Handels und Gie-
werbefleißeh wohnte der in Anlaß des 2ösjährigeu
Bestehend der Gesellschaft abgehaltenrn Festsitzung
bei und wandte sieh an die Anwesenden ·»mit folgen-
den Worten: ,,Jm Namen St. Kais Mast-stät
bin Ich ermächtigt zu erklären, daß aus den von
Mir« vorgesteilten Rechenschaftebericht über die 25-
jährige Thätigkeit der Gesellsehaft Se. Kais. Majestät
geruht hat: szder Gesellschaft für ihre nühlichy un-
etgrnnüpigy patriotische Thätigkeit zum Besten des
Vaterlande-i zu danken. Jch bin überzeugt, daß
die Gesellschaft eine sichere Auszeichnung nieht er-
warten konnte. Mir erübrigt nur noch, der Gesells
schast Meine Wünsche für einen vollen Erfolg aus·
zudrückem Jch bin überzeugt, daß unter einem sol-
chen Präsidenten wie Graf Iiikolai Pawlowitsch
Jgnatjew und bei einem-solchen Bcstande von Mit·
gliedern die Gesellschaft zur Förderung» russisehen
Handels und Gewerbeßeiszes noch viele, viele Jahre
blühen wird«

— Dasssåliostsiiieglement des G roßs
füsrstenthums Ftnnland wird laut »Verfü-
gung des Miuisters des Innern vom 4. Novem-
ber dureh Ergänzungs-Verordnungen bezüglich der
Beförderung von Postkartem Drucksacheir und Kreuz-
bandsendungen mit demjenigen des Reichs in Ein-
klang gehst. .

Ins der Krim wird der ,,St. Bei. 8.« zur
Reorganisation der deutschen Schulen
geschrieben: Der Herr Minister der Volksausklärung
hat für die deutschen Schulen folgende Bestimmun-
gen erlassen: I) In den genannten Schulen ist nicht
nur der Unterricht tin russisrhen Lesen und Schrei-
ben- sondern der Unterricht aller Lehrgegenständtz au-
ßer der-Religion, in der rufsischen Sprache
zu ertheilen. . Wenn esszzden gegenwärtigen Lehrern
dieser Schulen schwierig ist, in der russisehen Sprache
zu unterrichtem so kann für die Einführung dersel-
ben ein entsprechender Terinin anberaumt werden.
J) Lille Lehrer, die von neuem ernannt werden für
die erwähnten Schalen, müssen diplomirt sein. Z)
Die Zulassuetg der Lehrer zum Unterriehten in den
namhaft gemachten Schulen, wie auch die Entfernung
derselben vomisunterrichten ist den Jnspertoren vor«
behalten, aber die definitive Bestätigung der Lehrer
in ihren Aemtern und Entlassung derselben hat der
Direktor derssVolksschulen zu vollziehem s) Die
Personen der Jnspertion sind verpflichtet, die genann-
ten Schulen zu revidirten, ebenso wie sie die übrigen
Sehulen besuchen, und Rechenfrhastdbetiehte über diese
Revisionen dem Ministerium vorzustellerk Zudem
hat der Herr Minister erklärt, daß die Zulasfung der
Küster zur Eriheilung des Religionsunterrirhtd in
den erwähnten Schulen, an Stelle der Pastorem wie
ed die Pflicht der gegenwärtigen Lehrer, resp. Küster-
Lehrer ist, der betreffenden geistlichen Obrigkeit über-
lassen ist, nach der daznrxerifolgten Einwilligung sei-
tens des örtliehen »Jns«pectors»«,derPolkdschulery und
daß in den« Sizhulen die tliationalhymne vorgetragen
rein. gesungen-werden muß. — Bisher war es üb-
lich, daß die Lehrer« mit den Gemeinden Contracte
abschlossety in welchen bestimmt war, wie lange der
Lehrer zu bleiben, in welchen Gegenständen er den
Unterricht zu ertheilen und wie viel- Gehalt er jähr-
lieh von der Gemeinde zu beziehen hatte. Der HerrMinister der Volksaufklärung hat nun mit Einwillis
gnug-»der Herren-Minister-dedsJnnern und der Ju-

stritten-n.
szJahresbeeieht

der Kaiierlitheu Universität Der-er
für das Jahr 1892

HDee am diesmsligen U. December inxzeussischer
Spkache verlesene Jnhresbexichtder Universität lau«
tet in deutscher Uebertregsrngx

Jen ,.P ers o n al der Uninersität haben seigende
Veränderungen stattgefunden :-

E ntl ass en wurden aus dem Dxenstejei de:
Universität: die ordentlichen Tprosesssren zdersspeeiels
len Paihelvgie und Llinih Heinrich U n v e: s; sch"·«t»;
der reinen Mathematik Friedrich Skeh ur — Beide
auf ihr Inluchenz der Professor der The-legte sür
Studirende prihodoxsgriechischer Cenfessiow Paul
Obras zur, aus sein Ansuchen wegen Krankheit.
-- Ferner der stellv. außerordentliche Professor des
Crieninalrechth Weidemar v.-;-·R ohiand;»sodann
der Lehrer der Zeiehenkuush Wvidemar.KrüIer,
nach Iusdienung von mehr als ss Jahren, wegen
Krankheit aus sein Insuehen und der Lehrerder
gymnaßischen riet-neigen, Ernst V: en» s, aus sein
Insuchenz der Arehivar des Conseils und Direc-

tortumy Opuqzd xR e i« i n, e r , zisch Axkggtenung , ro«
mehr; als J? gghxeg «»·g·rrf fett: »Mit-»Den yzegete
Hranthettz dte etgxsgäßtsen Issiskenten : »Der« medi-
eintschen Kltntk — »Wassict Lunis: und Fsdolph
T, o es t er sit-»ein n, der psyehtatrtschen zsttirztk ..——

sduardzzMtchelson;uz1yLeonDqraszkt»etotez,
der sebttttshtlfltchen . und gynäkologtschensltntk —

Oltrzton O okowtu der außeretqtmäitge sssistent
der chtrurgtschen Kltnik —-— Otto Bat: g; »der-se-
httfe der kltntschen Apotheke Johannes Lah- e. «

U e b er g ef ü h r t » wurde « der Leder« der engli-
schen Sprache, Julius Färbe r, in de« gleiche Am!
an der Universität Barschen. «

Es farb en »Hm Dtenstex der Reltgtonslehrer
für Studtrende römtsch - kathottfcher Consessloty
Chrtstophor sptetttetvteh und der Bebels-Se-
htlfe Friedrich L tp p t n g.

Ernannt wurden: zum Rest« der Uni-
versität — der ordentliche Professor der kais-Unt-
versität iu Warschsu für— »die russische und ktrchenllss
pokus-besprach» Antonsudilogvitschz zu or-
dentltzchen Professoren: für politische Oe«
konomte ·—- der außerordentliche Professor Ntkolats ary scheut, für spectellePathologte und Kltntk -·

Stepsn W a If i l je w und für sorthodoke Theologie
—- der Geistliche der Kiewisiergtukichen -Ka!hedrsle,
Arssent Z nrew ist; zu stellte. ordentiirh en
P r o f e ff o r en: für· fystentatzifche Theologie — der
Heils. keußerordentliche Professor Johannes K e r st e n
und für-Staatsrat» —- der Privatdorent der Moskau«
Universität Jjslöstnder F i l i p p o w; zu suß er o r«
den tlichen Professoren; für Mtneralogte
-· der Privaidocent der St. szspetersburger Flxniv ersi-
tät Franz Lewinson-Lesstng, fzür sRomiiches
Recht — derxnußeretatvxäßige ansßrrordeniltche i Pto-pssor sslexei IS u lj a j e w ,

«; für kChemie — - der
Dorent Gustav T a in In a n n und für Crtminalrechi
— der»-Privatdocent der Yioskaner Universität Peter
Puiftoroffletoz zum stellt» außerordent-
l i ch e n iP r o f ef f or: für reine MathemaiitderPrii
vatdorent der Moskau« Universität Leontd L a ch ti n ;

zum D o c e n t e n ein der theologischen Facultät -
der Privatdocent Alfred S e e b e r g; züjn st e l I v.
Docente n de« Kirchenrechti — Leo Kasse; zum
D or e n t e n für« römifchikgtholifcheFheologie —- der
Geistliche Alexander P l j n tp i r.

Bestättgi wurden: als Shrenmitglteder
der Universität —- der ord. Professor der Universität

München, rheinrich v. Brunn, der ord. Profefsrk
an der Universität Göttingen, Rudolph v. It»-
ring, nur«-der Bin-Präsident des Kats Russischen
hisiorisehen Museums in Moskau, Jwan Jegerip
witsclysabjelinz als Präsident der bei der
Unirkrsität sestehendenselehrten esinischen Gesellschast
für-das Jahr 1892 — der ordentliche Professor Lea
M e-'y er; als Lehrer der gytnnaftisehen Uebungen«-—
der Reserpiessähnrich Alexander ist-unser.

Jtn IDieeest belassen »in-neben: der ord.
Professor der Astronomie Ludwig Schmerz, nach
Iusdienung von 40 Jahren bis zum 1. Juli 1894,
und »der ord. Professor einer. »für seniittsche Spra-
chen sWilhelm Volks, "nach Ausdieuung von 30
Jahren bis zum s. Juni 189s.

Vorn Dtrectorium der Universität wurden au-
gestelltk als Archivar des Conseils und Directo-
riuensVietsr v. Grewingh als etatmäßige Assts
stenten der psychiatrischen Klinik —- Ernst Sokr-
lpwsky und-Wilhelm v. Dehn und der Hospitab
clinik --8Hetnrtch Büttnerz als außeretatmäßige
Qsfistenien der geburtshilslichen Klinik -- Alexander
K eilen an n, der chirurgischen Klinit — Edgar B o h l
und der suedicinisehen Klinik —- Peter Turts cha-



siiz erklärt, daß diese Eontraete keine gesetzliche Grund-
lage haben und bittet den Curator des Odessaer
Lehrbezitks, Anordnung zu treffen, daß die Volks-
schullehrer fortab sieh nicht mehr aufslbsehliesung
derartiger Contracte einlassen, weil die Sehulobrikp
seit allein zu bestimmen hat, ob und wie lange ein
Lehrer an der betreffenden Schule zu bleiben und in
welchen Gegenständen er den Unterricht zu ertheilen
hat. Obwohl die meiften Lehrer der oben erwähn-
ten Sehulen der rufsisehen Sprache genügend mäch-
tig sind, auch diejenigen unter ihnen, die nieht sor-
mell diplomirt sind, so hat die Sehulobrigteit doch
für nöthig erachtet, praktische Curfe für dieselben ein-
zurichten, namentlich in den Eentral.fehulen, und die
Anordnung zu treffen, daß ekle Lehrer an diesen Eur-
sen theilnehmen müssen, damit sie sich näher bekannt
Milch-U Mit der praktischen, teehnischen Sei-te der
Unterriehtsertheilung in der russisehen Sprache. Diese
Eurse wurden im jüngstvergangenen Sommer er-
össnet und werden ungefähr noch vier Sommer fort-
gesetzt werden, nach der Mittheilung des örtlichen
Schulinspertors »— Die von einigen Zeitungseorres
soondenten ausgesprochene Meinung, daßdie Mehrzahl
der obengenannten Lehrer für ihr Amt unter den
neuen Verhältnissen untüchtig, unbrauchbar wäre,
weil sie die russlsche Sprache nicht genügend be-
herrschten, hat sieh als fehlgegriffen erwiesen, indem
die meisten der Lehrer im Amte belassen worden sind,
auch diejenigen unter ihnen, die nicht diplomirt
sind. « Man hat die Verhältnisse oft besser gefunden,
als vorausgefeht und namentlich von einigen Zei-
tungseorrespondenten geschildert worden war.

g Politik-der Tage-dreist-
- Den M. (24.) December 1892

Weihttaihtsabeudl Friedenstlänge tönen dureh
die winterliehe Luft, Friedensgrüße rauschen hernie-
der und durch die Engherzigkeit und Liebelosigkeit
der Menschen und Nationen sucht sieh jener helle
Strahl der Liebe, welcher aus dem über Bethlehem
aufgegangenen Stern des Christenthums oor nun
bald 1900 Jahren der Welt eine neue Zeit zuleueh-
tete, seine Bahn zu brechen. Das ist jenseits der
Grenzen unseres Reiches —- dort, wo man uns um
die Spanne Zeit, die uns noch vom Jest aller Feste
scheidet, voraus ist —- die Siguatur des heutigen
Tages oder sollte es wenigstens sein. In— Wahrheit
ist die Welt wohl seiten so weit vom weihevollen
Frieden der ,,heiligen Nacht« entfernt gewesen wie
heute; man braucht, um srch dessen bewußt zu wer;
den, nur aus Frantreich nnd die Hauptstadt dieses
schönen Landes zu blicken: statt des Weihnaehw
grusses »Friede auf Erden und den Menschen ein
Wohlgefallen« rauscht uns von hier das Gekreisch
eines wahren Hexensabbaths entgegen —- des He-
xensabbaths des Panamasstandalss
Jn mißtönigem Gewirr schallen von dort her die
erbittersten gegenseitigen Verleumdungen und Ver-
dächtigungem die selbst vor der Person des Ober«
hauptes der« Republit nicht Halt machen, und das
derzeitige parlamentarische Register, behaftet von dem
Makel einer steckenoollen Vergangenheit, kämpft ei-
nen heißen Kampf um Sein oder Nichtsein. Wohl
hat die Regierung sich zu mannhaftem Vorgehen
aufgerafft und unverkennbar zeitweilige Erfolge zu
erringen verstanden; aber als Herrin der Situation
iß sie gleiehwohl noch nicht anzusehen und hinter
ihren Erfolgen lauert noch immer die. bleiche Sorge
um das Schicksal, der Referat-its. Mit dieser Sorge
an den Fersen tritt man in Frankreich in die Weih-
naehtstage des Jahresjssz »

Zu den russisehsdeutschen Beziehungen bringen
die »Ham b. Nach r.« folgende Kundgebung, deren
Ursprung nicht zweifelhaft ist: ,,Berschiedeue Blätter
behaupten auf Grund unverbürgter Veröffentlichungen
über Aeußerungen des Fürsten Bismarch nach
dessen Auffassung habe die deutsche Politik das Pro-
gramm, das Vordringen Rußlands auf
K o nst a ntin o p el zu unterstühew Diese Behaup-

tung ist unzutreffend Der Fürs! ist niemals ·
der Ansicht gewesen, daß die Untersiützung der rusfis ?
schen Pläne Aufgabe der deutschen Diplomatie sein
müsse, sondern er hat die Ansicht vertreten, daß es
nicht Sache Deutschlands sei, Rußland an der Aus- «
führung seiner Pläne zu hindern. Das ist ein gro-
ßer Unterschied. Rußlands Vordringen zu hindern,
fällt naturgemäß denjenigen Mäehien zu, deren Jn-
teresse durch ein etwaiges russisches Vordringen direct
verleszt werden würde. Das ist bei Deutschland nicht
der Fall.«

Jn dem nämlichen Artikel des Bismarckschen
Blaites wird auch Stellung genommen zu der inneren
Frage, die augenblicklich Deutschland bewegt, nämlich
zur Juden-Frage. Es heißt daselbst: »Ja den
legten Tagen hat in Folge verschiedener Vorgänge
die Diseussion der sogenannten Juden-Frage in
der Presse sehr überhand genommen. Wir sehen den
Nutzen davon nicht ein und: müssen es daher ableh-
nen, uns daran zu beiheiligen. Wir sind davon
entfernt, die Ansichten des Grafen Caprioi in dieser
Sache, oder etwa den Standpunkt der oesterreichischen
Regierung zu theilen, aber wir sind der Meinung,
daß sich die antisemitische Bewegung auf
einem Holzwege befindet und nichts erreichen
kann. Gegen einen Zustand, unter dem man that-
sächlich lebt, ohne dieKraft zu haben, ihn zu ändern,
fortwährend mit fruehtlosen antifeniitisehen Renom-
mistereien anzukämpsery halten wir für unwürdig."

Jn einer» Besprechung der Aussichten de!
MilitärsVorlage kommtdie freier-user-
vat i v e ,,P oft« zu dem Schluß, daß die Reichs·
regierung eine Reichstagss Auflösung nicht vorneh,
men dürfe, und wirft dlltm die Frage. auf, ,,ob für
den Falhdaß sich keine Aussicht bieten sollie, jetzt
die Zustimmung des Reichiages für eine der Reichs-
regierung annehmbare Vorlage zu erlangen, es sich
nichtjempfehleri mdchte, das G e se ch t v o r« d e r
Entscheidung abzub rochen, um es unter
günstigeren Umständen mit besserer Aussicht auf
Erfolg wieder aufnehmen zu können«

Mit Bezug auf die in der« Bildung begriffene
neue Partei und specietl mit Bezug auf die
Mittheilung »daß das Programm derselben eine
Spitze gegen den Deutschen Kaiser in sich
schließe, erhält die »Nun-Z« aus dem Kreise, in
welchem man die neue Parteibildung betreibtzeine
Zusehrish worin sehr lebhaft g e ge n eine derartige
»politische Dennneiatiow « p r o t e st i rt und er-
klärt wird, daß bei der neuen Partei »von einer il-
lohalen Tendenz gar keine Rede sein kann.«

Zur Löw e-Af.faire wird der Stettiner
,,Ostsee-Z.« aus Berlin geschrieben: »Wie wir aus
zuverlässiger Quelle erfahren, ist jene Firma, die
schon seit Jahren in Gemeinschaft mit amerikanischen
Wassenfabriken fast den gesammten Theil ihrer Fa-
brieaiion an Gewehr-en und sonstigem
Kriegsmaterial an Frankreich liefert (die
Firma also, von der in dem mitgetheilten Lbwäschen
Schreiben die Rede way, die christlichen Inhabern
gehörende Firma« Steinlen in Mülhausen im
ElsaßJ —- Jn dem Löwe’schen Schreiben war von
der Uebertragung der Lieferung eines Theils der
WerkzeugsMaschinen zur Gewehrsabrleaiion an eine
deutsche Fabrik die Rede; hier wird sogar von »Ge-
wehren und sonstigem Kriegsmaterialf und von noch
fottdauernden Lieferungen gesprochen. Aufklärung
bleibt abzuwarten — vor Allem darüber, ob die

Firma Sieinlen eine altdeutsche oder etwa eine oou
den elsässifchenish die Boulanger wohl als franzö-
sische betrachtete.

Jn Hamburg iß die Eh ol era nachträg-
lich bei 2 Personen festgestellt worden, welche am
II. , bezw. is. d. Mts erkrankt sind.

Aus Fruukreich giebt es für heute nur einige
Einzelheiten aus der ersten Berhaftungss
Periode nachzutragew Was die Persönlich-
keiten der Verhafteten anlangt, so ist
Charles Lesseps 54 Jahre alt; er war früher
sotschastssAttachå in Konstantinopeh « dann Ver·
waliungsrath der Suezcanal·Gesellschaft. Marias

Jontan e, geboren IRS, ging mtt17 Jahren nach
dem Orient, lernte den alten LessepM kennen, wurde
dessen Seccetär und dann in alle Unternehmungen
mitgenommen. Er verfaßte alle Reden Lesseps und
schilderte Panamey wo er nie gewesen, in verführeri-
seher Weise. Er ist ein geschulter Schriftsielley
schrieb viele Werke, besonders eine Weltgeschichttz die
aus· 17 Bände berechnet war, aber noch nicht voll-
endet iß. Baron Cottu ist ein eleganter Sporiss
man, ein Bierzigjährigen Sau ss Leroy ist 44
Jahre alt und geheimer Eompagnon eines seither
verkraehten Bankiers in verwegenen Börseneoups
Einer dieser Coups bestand z. B. in der Einbringnng
eines Antrages auf Revision des Privilegiums der
Banque de France 1888. Die Actien fielen darauf
um so Francs, Saus-Lerci; hatte vorher contreminirt
Er hatte ein Duell mit Douville-Niailleseu. Dieser
hatte mit ihm im Parlamente Ohrfeigen ausgetauscht
Jn Toulousq wo Sansiseroh domicilirh wurde
ebenfalls seine Wohnung durchsucht. Man fand
Wiese, die beweisen, daß SanssLeroy auch außer
der PanamasAffaire seinen Einfluß vermuthete. Bei
Bremont de Verragaude hat gleirhfalls eine
Hausdurchsuchung stattgefunden. Bremont, genannt
de Verragaude, war kein Checkzeichney sondern mit
Baron Cottu und Arten Gründer der katholischen
Bank ,Le CråoitQ BremonhVerragaude verschasfte
dieser Gesellschaft das Bild des Papstes mit der
eigenhändigen Untersrhrifft desselben. Dasselbe wurde
in Artocks Wohnung später mit Beschlag belegt.
Die katholische Bank »Le Cr6dit« ist im November
vorigen Jahres mit einem NominalsCapital von
40 Millionen gegründet worden. Der Präsident
derselben war Abel Raimbeauz ein bekannter
Bonapartistifeher Speeulanh Die erste Schöpfung
dieser Bank war die Bahn von Jafsa nach Jerusalem«
Bremont is! derjenige Berwaitungsrath der seinem
Collegen Cottn die gravirenden Beweise, die ,petits
papiersG der Panama- Gesellschaft entwenden.
Allmältg wird auch etwas mehr Licht über jene
Persönlichkeiten verbreitet, welche hint e r den Couiissen
in der Affaire der PanamasSkandale als tr etb e nd e
Factore n thätig sind. Der Deputirte Emanuel
A r e n e, welcher ebenfalls Bestechungsgelder angenom-
men haben soll, hatte am Its. d. Mts. im «Nattonal"
einen von Sehmtthungen ftrotzenden Artikel gegen den
Boulangisten Gabriel veröffentlicht, der ihn durch
einen beleidigenden Zuruf in der Kammer provoeirt
hatte. Darauf. kam es zwischen den beiden Herren
zu einem Pistolenduelh welches am U. d.«Mts. aus-
gefochten wurde, aber unblutig Verlies. Emanuel
Arsne hatte sodann eine ähnliche Auseinandersetzung
mit dem Drumonkschen ,Libre Parole«, Herrn B o i-
fand r es, wegen eines in diesem Blatte erschienenen
Mittels, welcher denDeputirten Ardne beschnldigh einen
,,Panama-Check« angenommen zu haben. Ein Duell
zwischen Arånes undBoisandrC welcher Letztere sich
bereit erklärte, die Verantwortung für jenen Artikel
zu übernehmen, sollie Sonntag stattsindenz es kam
jedoch nicht dazu, weil der ehemalige Polizei-
p r ä f e ct A n dr i e u z· sich dazu bekannte, dem Jour-
nal »Libre Parole« mitgetheilt zu haben, daß Rou-
rier, Jules Roche und Emanuel Art-ne Panamm
Ehecks erhalten hätten. Jn Folge dessen hat nun der
Deputirte Träne Herrn Andrieux zum Duell ge-
fordert.

Jn Brüsfel fand am vorigen Sonntag die fei-
erliche Einstellung des Prinzen Alberti,
Sohnes des Grafen von Flandern, als Unterlieutei
nant in das GrenadievRegiment statt. Der König,
die Königin, die« Prinzessin Clementtna der Gras
und die Gräfin von Flandern mit den Prinzessinnen
sowie die gesammte Generalität wohnten der Feier
bei. Der König hielt eine Ansprachh in
welcher er den Prinzen zu seinem Eintritt in die
Armee beglückwünschty mit warmen Worten der bel-
gisehen Armee sowie den Ofsieieren derselben Aner-
kennung zollte. Der Kriegsminister dankte dem Kö-
nig im Namen der Armee. — Pein; Albert, der
im April nächsten Jahres sein is. Lebensjahr voll-
endet, ist der einzige lebende Sohn des Grafen von

standen: und Enkel des Königs Leopold. Durch
den vor einigen Jahren erfolgten pldtzlichen Tod
feines ältesten Bruders, des Prinzen Balduity ist
Prinz Albect präfuintiver belgifcher Throne rbe
geworden. «

Aus Bulgarien liegen ausführliche Berichte über
die Freitag-Satzung der Ssobranjh in
welcher Stambulow seine Vorlage bete. Ab ände-
rung d er Verfassung begründete. Er erklärte
bei dieser Gelegenheit, das Interesse des Landes der·
lange geradezu gebieteriseh, daß eine bulgartsche Dy-
nastie begründet werde; die Abänderung des s 38
der Versassung sei durch diese Rücksicht geboten.
Wenn nun die in Sosia erscheinende ofsicibfe Jlgence
Baleanique« jetzt alle Mittheilungen über eine an·
geblich bevorstehende Vermählung des Prinzen für
unwahr erklärt, soliegt hierin auf den ersten Blick
ein gewisser»Widerspruch; aber, meint die «,Nat.-Z.«,
nur auf den ersten Blick. Denn ein mal braucht
das Dementi ja nur aus die Gerüehte betreffs b e -

stimmt» Oeirathsprosrrie bezogen zu werden,
und· zweitens ist es wohl· denkbar, daß Stambulow
ganz im Allgemeinen: jene Verfafsungsänderung für
geboten erachtet, um eben dem springen, ohne daß
überhaupt schon bestimmte Heirathspläne berangereift
wären, die Anknüpfung dynastiseher Beziehungen und
die Gründung eines bulgarischen Fürstenhaused für
alle Fälle zu erleichtern.

Aus Central-Wirtin kommt, allerdings aus nicht
genügend verbürgter Quelle, die Nachricht, daß der
von den Engländern wieder einmal todtgeschriebene
Emin Pas cha lebe und sieh, abgesehen von feinem
Augenleidem der besten Gesundheit erfreue. Ein der
»Nein-BE« zur Verfügung gestellter Privatbrief aus
Zanzibar meidet unter Anderem: «,Soeben hier ein-
gegangenen sicheren Nachrichten zufolge ist die von
englischer Seite gemeldete Ermordung Emin Pascbcks
am JtursFluß auf einem Jrrthum zurückzuführen.
Nicht Emin Pascha ist daselbst ermordet worden,
sondern ein Mitglied der belgisehen Expedition
unter Deleommunäs Führung. Emin Pascha befin-
det sieh aus dem Marsrhe nach dem Gange-Fluß,
und zwar hat er die Stanlerfsche Route von 1888
und 89 eingeschlagen. Emin Paschm der ja von je her
nicht nur mit den Eingeborenen jedes Landestheils
gut anstarrt, sondern aueh fast durchgängig mit den
Arabern aus sehe gutem Fuße stand, hat mit dem
arabischen Sklavenjäger Rumaliza ·Blutdfreundschaft«
geschlossem respx aus Selbsterhaltungstrieb schließen

entrissen« g

: LåkitsL
Der Artus am 90. Stiftungstage der

Univer·fitätDorspat. -
Vor der ofsiciellen Feier wurde — in diesem

Jahre außerhalb des osfieiellen Programm-s — in
der Universitätssiksirche ein F e st g o t t e s d i e n st
abgehalten, zu dem sich eine zahlreiche Versammlung
eingefunden hatte. Jn seiner der Bedeutung des
Tages voll angepaßien Festpredigt gab Professor
Dr. J» H« r s ch e l m a n n den Gefühlen, welche
die Anwesenden beherrsehtem beredten Ausdruch

Die offieiekle Feier begann bald nach 12 Uhr in
der Aula der Universität, wo sichProfesssoren und Studirendy sowie Vertreter der Behörden
unt? der hiesigen russisrhen Gesellsehast versammelt

a en.h
Jn russiseher Sprache hielt zunächst Professor

F. Lewinson ssessing die Festrede über
Veränderungen betreffs der Vertheilung von Festland
und Meer.

Sodann berichtete der Meter, Wirst. Gtaatsrath
Prosessor Dr. A. S. Budilow itsch, in russiicher
Sprache über das Ergebnis der von den Studirens
den gelösten Preis-Aufgaben und verlas sodann den
ebenfalls in russlscher Sprache abgefaßtein an anderer
Stelle in diesem Blatte mitgetheilten Jahresberiehh
Hierauf hielt Wirst. Staatsrath Budilowitsch
eine längere Aussprache, in welcher er einen Rückblick
auf die Universität Dorpat als auf die zweitältesteresp. (unter Anrechnung der schwedischen Zeit) älteste
Universität Nußlands warf; er gedachie dabei (an der
Hand des-alberne aceüemicums der ,,14,000 Im«
matrieulirten« und der neuesten Kobert - Grün-

CIortIetIuug in der l. Beilage.

ninowz als Confervaior des got-logischen Cabinets
(miethweife) —- Oldolph Stier en und alt Gehilfe
der klinifchen Apotheke — Alexander Allit

Uebergeführt wurden: der etatmäßige Risi-
steut der Hoipitalsiilinik Feld. G er la eh zum etatmäs
ßigen Affistenten der medieinifchen Klinilz der außeretab
mäßige Afsistent der tnedieinifchen Klinik vidolph
Tochtermann und der außeretatrnäßige Affiftent
der geburishilflichen Klinit Georg v. Knurre zu
skskmäßkgen Ufsisterrten der refp. Kiinikem Zur
Ausübung der Obliegenheiten eines Afsistenten des
gskkchksäkzkkkchev Jnstituii wurde miethweife zugelas-
sen Michael Lo ff U»

Die venia legendi wurde ertheilt den Privat-
dacentem Mag. Peter Kadik für die reine Mathe-
matik, lrlsg. Wolfgang Schlüter für germanifche
Philologie und Mag. Alexander Pridik für ali-
claffifchy insbesondere grieehifche Philologir.

Der gegenwärtige BestanddesPerfonals
der Universität ist folgender:

I Professor der orthodoxen Theologie,
s? ordentliche Professoren (darunter 2 stellvertre-

tende und 3 außeretatrnäßigd
10 außerordentliche Professoren Darunter 3 Heil«

vertretender)

13 Doeenten Darunter 4 stellvertretendex
1 stellv. Docent der, Elemente der Baukunit und

Univ.-Architekt, - « -

I stellv. gelehrter Apotheke» -
1 Obiervatoy
2 Profecloreu (miethwetie),
8 Privatdocenten (darunter 1 Afstfient des physio-

logischen Instituts, 1 Director-Gebild des
botanischen Gurte-us, 1 Afsistent am Qbfervss
torium und 1 Univxsibliothekarx

. 3 Lertoren (dnrunter 1 ternporär zugelassenerx
2 Lehrer der Künste,

« 1 Lehrer der zahnärztliehen Technik Uußeretats
mäßig)-

1 römijchckatholifcher Religionslehrer - .
—- im Ganzen 81 Lehrende und außerdem 51

Beamte im Verwaltungstveferu
Baeant sind gegenwärtig: die Lehrstühle der

physikalischen Geogrephie und Rteteotologiq der
Landwirthschaft und Technolvgiq 2 Doeenturery die
Aernter von Lertoren der englischen und italienifchen
Sprache und das Amt eines Zeichenlehrers -— zu»-
sammen 7 Marter.

Aufs ehoben sind mittels Allerhöcbst unterm
J. December 1891 bestätigten ReichsrathssGutachtens
die Ae mter eines Lehrers der Tecnzkunh der
Schwimmkunsh der Reitkunst und Fechttunst.

»Die— Zahl der Studir enden betrug zuin
II December diese« Jahres: in der theologischen
Faeultät III, in der juristischen 126,»in der niedl-
einischen 8s4, in der hlstoriselyphllologischen H, in
der physikmmathetnatischen US, wozu noch 151
Pharrnaceuien kommen, was in Allen: die Zahl von
1 6 2 0 S tu dir e n d e n und Pharnraceuten ergiebt.
—- Zurn l. December 1891 zählte nean 1635 Stu-
dirende und Pharniaceutery so daß die Zahl dersel-
ben sich um 15 ver-mindert hat; — Freie Zudörer
giebt es s. «

Ja: Laufe des Jahres wurden folgende g e l eh r i e
Grade und Würden zuerkannh

Die Würde eines graduirten Studenten:
in der theologischen Faeultät 25, in der jutistischen
19, in der historisclyphilologischen U, in der physikos
mathematischen 17 — im Ganzen 75 Personen;

der Ca ndidatens Or ad: in der theologischen
Fakultät It, in der juristischen As, in der historisch-
philplpgischen U, in der physitpmeathetuatischen Fa«
cnltät 19 —- icn Ganzen 75 Personen;

der Magister« Grad: in der theologischen
Faculiäi D, in der hiftorischpphilologischen Z, in der
physikpmaiheniaiischen 2 — in: Ganzen 7 Personen;

der Decier-Grad: in der physikeimathemas
tischen Faeultät 2 Personen.

Außerdem erhielten noch den Grad eines Doc-
iors honoris cause. in der theologischen und juristi-
schen Faeultät je I Person, zusammen also D.

Jn der medieinisehen Facultäterwarben
sich: die Würde eines Kceisarztes 10, den Doktor«
Grad IS, den Arzt-Grad II, den Grad eines Ma-
gisters der Pharmaeie 's, den Grad eines Provisors
W, die Würde eines Dentisten sit, den Grad eines
Apotheke-Gehilfen 86, die Würde einer Hebamme
27 —- im Ganzen 319 Personen.

Somit sind im Ganzen 480 Personen akademi-
sche und medieinische gelehrte Würden und Grade
zuerkannt worden. «

sehretnPrüsungen unterzogen sich öPers
sonen Cfür Mathematik und Physik Z, sür Natur-
Wissenschaften 1 und sur Geschichie l)-

Nach Beendigung des Studiums sind zum Ein»
kkijt i» d» Dienst 3 Stipzndiaten der Medicin und
2 Stipendiaten der Theologie vorgestellt worden.

Betreffs der wissensch aftltchen Justi-
tute der Universität iß Folgendes hervorzu-
heben: TFertsetzuus i« der Z. Beding»

As« 287· Reue Dörptichse Zeitung. 1892
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i Besondere Gelegenheit um
sz , · « O O O O.

«»

v: v: XXsXfttxcxixltkylxlvzct - , - —

und ferner-ein Bedarf zu machen. l
Da die hiesige Abtheilung des unten genannten Handlungshauses

·t kl 31 s- ·s·m« em . e i. geschlossen v« cl
werden sämmtliche Waaren von heute ab Zu ganz besonders herabgesetzt-en, aber festen Preisen ausverliontt

Die Wosjgkpskpkkxzzhkehgjsggg zu Izu-Um.- Ijsejgekg aaa Einejgrosse Partie Bllplcslcitls zu Herren— und lcnabemAnzügen und Pä-
kesz- und Ipjzgk9s- gezjjgsszn sowje dje wejsswaakea·z4hkhszi· letgtsßsolkvieteine grosse lfaisltlietlkcslslidttlwolblsixolxe iilivl Zczphyiy satånets Agur
l zu ä , a - -

. Hi? «

Pl. all lklc ZU Fse sc at s· Shekkh III· e Sgall Ell lls Bkkh We? 611 Wesenaus) w sehe Lake« u a TVCIMCUEVU M besonders THE« ganzlicher Aufgabe dieser Artikel mit lll bis 50 Hist. unten« dem Kosten-PresseassortirL auf-geräumt
NB. lcäuker über kiinzig Bube! erhalten Extra-Ruban.

» von

-
»

N. lklutnentlml
..

. .. -. .. ———-———-r· 4,
·

neben der lloppesclien Buchhandlung- «
»Auf Verfügung des Herrn Gerichts- l "-·«-------«»

,,-» «, . «, . ,.«.·im Ugkzkzzjohggxzn vzkxzgz z« ».PUUDWS
.

« »«·
««··«««««««"-- · - s«- « ««- --- «« «

i

-
«

««- « - - schienen iånd in allen Buchhandlun-
; gen zu ha en:

. - «JUUIUIU «: us— zum wssisssqcisistssie Du hast«, Hm··« - .
- - - «— » i« hlt h« d , ,v. Buch— u. sclireibiniitcrialieu

, «

emple vers« I« enes HAVE« VMVTUUECIIES — - N22i2pk»k.z.1-0p2iiu-
.... Rzkhh,«gz.sxk· Nr· 1, am H» De» ««

- » - aus dem Finnischen übersetzt von»O- 10 llhxijfpztksis.·--.m-»i-u..n v I. so es aso I? weI. . l M« Lipp
. « « in reiche A h« f « · d lä d· h « « ob

PSSCOV ZU Nklggsds ·» k IISWFI , eruer in- un aus«n .isc e eitle, IIIIIDIIKIISIZ , IIMLit oo1orirtenBi1dern.-Äv »

« Gesamt, Kam, Art-ec- tiiqueure u. Takeksctinäpse zu billigen Preisen -

—

Pksis 25 Ko»
—

« » C . E « ·

-IMCI ««
P z H« Ä, 16

« · geschenk FiisiysodileoätiilxkreidYooiihdTFlxd-
s

· « gzj M«- ØC »» 708897 OF« J « · - sammten estnischen Presse empfohlen.f« «Ills Cl«FUJG «« s s K— Busen,
» e « c « v s v B110bbend1g·. Kessel·für

Isszzj J·J»·-·J.«« Fszsjs · -«

«· H» szs z« «· · -,·-.-.-;H-» -; · - v Hi« «
d, St. Peter-bargen« Zeitung

kränklich 14 Ein» hsivjuhki 7 Ein.
50 Gop . .

«(n»sssssnisskgnsskkesgts M«Bblsl IIAPTUl-lbl »« 2 «« 4 ««

d· zojnmg m, Fu» at« Um« » ecnn iuopoesh ne öyiiemsh npeiihimesrh 12 rpanyconsh P.Unhkiich 7 Hin, hsihjeliki 4 Ein.
. Hviiersis irr-pack ,d. Ikigasclie Eleuth-trachtet— IIOOJITJIHGG IIPGJIOTHBJIGHIOtax-g Ughi-lich 3 nur, hsihjahki - «

« llilloclllilclllil 1510 llllillil 1892 i»sowie sämmtliche ausländischen Zeitungen » , · . 0 « o« t s-www« e« gebe«
«» ,

Haue-no poizno 5 stät-usi- no noiiyin . Ä f d - I-F. Z» QMTOW 5 ««- xxtkksisxpäxkgi 2:I«I:I:.":«..:«:is«;:»il«3.tk:« »Es-ZEIT; Hi· U -
«« STIMME— ssbilkksdhllbbebv

Universität-J?llehbsvdluvg Iisssokeps n m: nacceh Ucapiioizcnaa Fauna. IS) er, 10 naconsh ysrpe HdMlIllg, des! B. Yekemsgx c. Vol! 2 bis 4 Yhc Yachmftlqgs
" -——————— , tsiis ciie Eisin- ssicist 120 n. sit-ersteigt

, O MUS1Kvorziiglietsen
v» d RF .i .

.c «, n .

« rasuozzksktsklcihen Beginne-Ists-
« z;

» » ape e.as« ar -

« ——-——

»

II, liiilbgepressten s« W sazs jaka ök v » AZW »» »,»,»gg«,,,,,»»»- .
Letzte Aufkuhrung s , k Ei» l.

W
«"""IZJF""IE H: FI:JI;"Y:I;M»»»» Sonntag, clen is. December- l892. F kIUII U— · sc CSIIISCII U«

IC0III8-II5IIIIlIs-»I« Anfang« präicise 5 Uhr Nachmitta0«s. . ASCII« FUEIEUVDD -spkgkkgsesz 091m Oel
. Preise tiek Plätze 1 Ich! Studierende Schüler und Kinder zahlen d·e Sie Usbelhsendung Its bostelueå Gewebe Pbernimmt die VIII? MkIt!

»
»« . »» 1 gehe cc innig. —- um mit ustern au Wunsch gkatis kalico« Hlft.-—Billt d hb d Bhh dl d H .s ·VII-F« II? III-ins» IF« skkiigzk im? III» F32åki»»?-T-sä«? N? 1351205320II? , EIN« Wtows WDEWMUE »Es-IT» «» MEDIUM«- M d· DIE»

AIIOIIWIS mit Gräten OVSSUS V« - - «« « - — « «. » ·do. sill ohne Gräten " »

· » . - . V 0 r l Z« u fi e A ·

Hyww

ais-w gis-s»-
-

—

«
-

« 7 e E g «·

Fspchconsszwuh vszrsohjszdszne inem oc gee i· en u icuni orpats un er Umgegend die erge-Hespszszszonnspen d» bene Lnzeige, dass ich am 7. Januar 1893 zum Jahrmarkt —- Haus«)
·

« —
.szszmüsszszqnnspwth do»

· F « , Ezxiiiltxk fsgilkilesåcxsisjeon Stil-glitt; legrezpjiixe htæh — wiederum eintreffen werdeseist, kranzösisch., eng1., u. iussischen - —
, k Pd b · VI· I« IS ZU SSTSU IV VSkSUUCOT AND, SI-

Mvsz »Nun. eng, u« Uns» « stric —kilin go eliiåwåcllåine gxnivie fauch lilalbwoåene und baumwollene Da—-
· d ·

men-,- errens un in ers· rump e, wo ene time-schen, wollene Hand—ZIJLELsZHIZFIIUUIIIZUtITITE u· Fluche» enäpäehlt eine - Pcliuäiz wollenck åacläen fur Hamenk»H;rr;i1iiängKind1er, wollene UnterröckeFkuchuspmpu i» Dass» ur
.

amen un «

in er, .wo ene in er ei c en, Eckchen und link-iden-änsllss tut« Swls Pf k e c leis-BE; tsoiisvtvie sämmtliche in dieses Dach schlagende Artikel. —»- Preise bil.
sägt-Sessel, l« in verschiedenen Preislagen

«

n NBH dmspallgomejn Zeliebszlfk stnpkhkfe all« CHIVJIHSCHYYYFCE Baum«
In« »»

. . wo »e w r en·in grosser» usw-i» vor-re ig sein un einer e ic gleich-
sclsts still-Mille- Jzcsabkälfgokäeivaxljgåxchen Binkaufen stopkwolle und Baumwolle weht.HFFZJMIEHF Ko» P, H; » Um geneigten Znsprneh bittend, zeichne-

do
·

Nr· l z pl; F « N sz »

s- , » » · » - «. z» · , hochachtungsvollWsw »» «, »« »» »» stäszk G la. ein«-», s2ki9k--i-sk21k,iiig2lisuicsacslisk II w s -62-
Gambrinu-

-g-.-;-;-.sz-s--- --i-.-«-- »F llM 0l Ildc isfilsic Aussen-traut xzsskxzlliikslixx ssiggl»"så2xssskxigxr«ac s s ask « «

«

.

«

Uliillukgsk empfiehlt in grosser« Auswahl Photographie— u. Poesie-Adams, liclora-stän- Nachtliemden zu bedeutend hgikakbxhlsfskztxtik P1Feti?didcihirkn« Fu« am!
cssmck der, schreibmappem cassetten und diverse schreibmaterialiem —- Um zu M« ·- -AMICI schwsixsk Nr« l käUgISU Wckdcll Bkjsftsschcih POUSIUOUUSISV Ojgakkgxk Und» pspjkosJstujs 14«

empfiehlt zu ausser-St billigen Preisen abgegeben.
. in shlipsem Oravattes Re-·

- gattes Plastrons Bearb,Ä. Iioisklng .I- lIlaloclq Johannis-Str. 8 weunesten Issssskszsstz Insel-Zinss-- en, in ei e. a se· e df»« 6 sz . , . . . v « Mut« thha"«' v sz
«

·»

Baumwolle, ferner verschied. schleifen fijr Promenade u. Ball einpkielzhlt ldläs
Haudschutyeescyast zarter-etc. n.
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eesssssuusss
Leidenllkrau Fdlelkgislnssecretäirpl agswersc w san nat· urzem Zum ·H«--"·-«··-··s·- ····

«« ·« wollen? asztuleoken
. »F · » , in hii schen Mustern

V ÄIISIISIIS IIIISS MkjhUqchjH- k k . · · z« Tritt-naturae:-
-. geb. Wendelbruck - .· Vmkkshlk s a - t» , Dis BOODTHSUUB iindet Sonntag, den is. December, um 2 Uhr empfehle verschiedene

« am«
z , , Nachmittags vom Trauerhause aus statt. Vkkzerbzzcher v» 10 C» a» J» end· E Ä1C1««Vd9k·stk« ««

. Die Kinder, Gkosslcinder n. Geschwister. ·. fchriften and) gebrauchtep· Wien-Zugs; l. Sen
Dorpat, den 12. December i892. Hi« biichleiu· mit künftlerifds ausgeführten km« «« —«

«

—

JExE««-i;::«s««-i3"k«-«Y3· X« «? »F G jun» «« WEWWIIUTFETI
sz«s-—————— · ·· · «· · » », te e . re a um - 1 -

.
· «

.
»

AUSIEKKAUF ZzxkfjztzmjszssszxzxkkzkxszchsszkDIE; z: Fssesaeeeoeee HLDIFJIIT IF» A"sV9«"k3"k«
(wegen eines zu grossen Vorrathes) von geftltterten tlstldsclnsllets in Glaces -Plateaux Malvorlagen u Wqudx ««

l I H« »So» l
o

Waschleder und sehr-ed. Leder von 1 Rbl das Paar an gestrichen und· spräche, ahch auf schwarzem Carton m « · - kdsctanfklssl o cwiailstszk
fkicet-lisndstskiuisesi, wie auch verschiedenen ledernen lisndhcllubetl eigenen Silberdruck Mal: Bildu- u ·Model-· · · f? ·· Un? ·· sksmqwa

Fabricius, in allen Farben »und hängen. Ferner Trag— Itsdsstkumsiibäuder lirbogen ·We-ihtc·achis-Rexiks.s w» 2 -- · L« Fuss-T« z«se"ä"sz«
Okkenbacher Lederwaarem Portemonnaiesk Porteivisites u. Portespapiros in; Cop. an,·Weihuachts- u. Reu1ahrskae-

·· ··

Füs- mdlg get-abillgwdkketsäqskhæfhssa
llandselsnltgesehitkt Ritter-Bist. »Ur. 14. teu 2c. , «« - -

· «W·m·«·’
III. Daselbst werden Restes-states und das Wesens« des« Handschuhe 2 illa-ti- Autle e

Was, · mschsnk « S···C·········S··«Wk··«
E· + Ilkcclh 2·II., gslh D TO. Co I. siqskssz

· re «· ··

· · Psssslliisss CZFCIISII · "· Or. Markt;

aus den Rigaschestalten von lzilpekt erhielt soeben in ——-—————

sengMPOastLL—.—-—————Nl·«U'
.-

grosser Auswahl und empfiehlt dieselben zu Fabrikpreisenz desgleichen .
,

··

.. ..
. » . . «. ·· . ·» . · , . »

··

»
Herd-Mise- wiu weiser, liess-». seines-sinni- akid seist-spie» im «; kj-« «;-«"».·«.

»
J«»»·,«J «? XII sz-·. " l «

.—»———ttek—stk. Nr. u. ·-sgi » »,-——«»»

· f s · "skkklåcs««
H.. :· gJ7·-·;««5-«;;.

· g:
ten-i· s« « s.J·" a

O· · «· · - - · «· Xi «
··

Z? Z; Z FZZFZX yJYeehøewclets-x4etsstezzetøegisssszzszsjjsx Es» »»
» f» · ML--—·-"-X»em · «»

— -· · N . « · » » » J.
·»

- Ist v E. Käf-rings. » l «·
«« ·

s « .· . g «
«« .-sz—»I

»New..s,,.,....,.,...,....,,,...,-....g z Wege« yanzlscliar Aufgabe
- ·· l sstwssspDosc ·· ·· . ·

l
, - » · «· ·

»

··· ! - « · · · LJSIRIH HIHHHHHR «· «·-

« »! " ««
. wem-«« T« »«

·—·—«··« s E , « llsloatalwaereuq llclicatcsscn-, Tebel» is»
.
.

«»
«

-- . » L, v ..
« « « · — «.»»jf·sz»-. »Z-

IUIII JSIIO CIIIIGIIIIIISIII ·»
· -" · Wein— und H E

, -...-- zu übel-bieten -—---.- T END« · GSSVIIUW « - ·

««

««

ist die belrspannkhohe Güte unserer Tabak- u. PapiropPabrikate noch·"·. · beginne ich den «·
».

Käudlch m den grösseren

K' bedeutend gesteigert K · ,T . Apsthsksnz DT0gU9II- Und
wokdelrund erhielt« . :

»

» Psrfullisrlesesschäiftens .

» llarsialcr E« rosllieclcsszla e «« liilalisfzhkjk - l , .. El U sei-ceas- » , » «. ». » , ,; « » -
».

A ans-u »
:

.

, s· J · --

««

. - i» I ·-
«,-

;. Baszkstszin E?
·· in frischer specieller Sendungu empfiehlt als elsk willliotnmeness « » isu besonders billigen Preisen und bitte um « Brig· ·· ··

Meiknercktssqsesciisnfk I) »8«"«Is««" III-»Es«- · , EHCDW .

» ·
««

» Camembekb
ihizen hear-keine:- iieut »ein-reisebe- F » sz z 2

» » Fzmm »· : eilest« · · «

—-—————-— i c v k ————-——
«

.

- -

·- ·

— —-———— Yllplkllss UU Yfclsclls ll U ———— ckx Fi1i-«»Ie. z«- Mzmgk .

· besonders in den Borsten: »"·" Emmenthaletsjz
»

- e3.2oK.2.eoK .2oox.«i Pia ·,T s
« Sqsgzskkph mä bimxzz pp, «» «. »,

« Kräuter, grmiek »O .
Erd-Ia, e 4 Rbl bis 1Rbl. das Pfund. .

.
, . NOIITOIIMBlEI ;

- II« , hu« u T k -

·.-««;» ·— ·..«· ·« «« « ««
·· l ·

. - - »Tahalx m Sachen, SFZFJMJ «« «« «« «« , sz ,·«- i- s« is s«- i EJJFYHEFJ
« aus ausgesucht hohen sorten Tabalg in vorzüglichen: z. -sz"

·«

»
- -··» «» s» · .- sz : «, ,

Z

« Wohlgeschmack geliekektq sehr beliebte Papiros g« V· «.«· SOIIWEIZCIJ imllß
Ekeitiisssoun(1PI·0Fssz»H·.(D·SS » » · Kur— llavcdwurst

. · (100 sc. d« I ZU» 25 sc. 25 K0p., 10 sc. 10 KOPJ -· v· · -«.-L»LT·s..-·Y»H«»H,T,Y.-J;LI-·;;3;H;;.;:;3 »

·

ihre weitestverbreistdztåäktaoiäajidgiiesgggr igs e aner ann e f ·. Ä -.» . « semga
· « OXZOA Z

Äj » -

I

» P M» i« F» Mo«II«,
«

« · ; ··1 118011 dieser Angabe Flkksesrixstr bbgzlätljszlx Fazkttssst Verpsskuvg bsstsUts sz , wem dem: ge« it ei·- sueupd sehe»
two« «« SEND«

««
« ; . Einst: anhaben, benutze s - ;· empting in neuer Sendung

Xexes-tin «« «· « «« 4711 I« ·!
· ·«s «, ! Si« , M« » ·7·········· · oi site-seiten. J. it. dchkututu

· sowie in grosser Auswahl frisch bezogene Echte «· . E« 4711 Ihkiqjacexsgjke am! FT le
·

· · I « 4711 Echte tiiklc Rosen S ike · · Ha ·

—

«« - — - ·
««

· ·-I—-· · , « - e ji«
';—-"·—————- THE-T—-

Havan na, C 1g)arren H xzs »« Y,»»3·Ysp»3·szsz»»
- ssssggssssssks

. (100 sc. e 8.50 bis« 40 Ein. ; » · — - 4711 Jmzkgyqzzkazpsszjke , ·

- sssssxisgiixk Ik;:.·k.:s.::.:«,;I,i:,·i:;i3«ss«-- H; gpsssssssgxssssssiss . I! 0kslllllrktk· · i »«
· ·. E - « even« anisle hlanette · : -

C« 1 G« A E- E E N· i . «?- 4711 sie-ice veiteueiks «k
(bei grösserer Abnahme besond. hoher Rabatt). -· Z E mit natilrlichem Veilchengekrliicä jedes ·; · -·

· Auf einen geneigten vielseitigen und recht regen Besuch rechnet J« . Stück in fsilohsliblsllem csktoll »Es! ·"

«
. Hochachtungsvoll » S - ·

·— » 50 O0p., I Bill. Und. III-III. 50
A· Gab-a, Dem« i - , avon Snc tle Laune. · » ; Mk. »» 100 sxkzszk

· « Haus der« Der-Pater Bank· es Nur echt, wenn mit der gesetzlich gest-hüteten J silld 211 hsbsv bsi

· » · · · sz · · Fabrik-reiste versehen. Tal! cfccdkkmng
Eil! Mlldchkn , a lk - , , »Ganz» «« «»»kp·»»»»»sp »«»»»»»»lla«· , 41ex.-stk.·2.

il Wochen alt, kann als Plleßeleind ab- P a , « sz «: » langen Daseins-ils. «
. TIERE; WCTTOU — Rssssssstti A, M Ast-Ists! » » Vor· Nachalimungeu wird geweint.

» · · Pan
—

«

V » · . » · » - ·. « snet· g « »
·— ·.--,—Z-L·-L-.——-- F » «

»F; ;J-»·»;·»·»·»»·,;j·sp»»·»z··»··»,»;;H·»,·» · Oder auch kleinere Knaben änden

Gute Mai» »Motiven, Szene-s, Brot-are sowie · · · - . · »
·

- · · , » Es» . euäiishigehukkibeukwgxiscii user-him-
Tsmgwszksg zum ssmzsgn empfing M Cl: C U er eicen ej

.
ft erschienen und m d i -

·-

m neuer Sendung sigen Buchhandlungeu zu haben:
e· h« JMUYUchhåUdlkkC.KUIZUg G ·D«z

«« Rigasche strasse Nr.--Z6.

und . ·
« Schüler tinden Pension pro !

«·

· . a ·

1893 in Ljbälh bei
« » :«.-» k --

b»
von sent-u AINUIOU S. v. scblippenbaclk wird gesucht. Nähere-i Jakobs-st-

liein- utkdsTuclkGegeustände G W« W« EVEN« ««

»·

, Nr— U, i— Hof, ? Treppe—-

·« T mit Våirzetichnunglen h «
geYålgklshsåä "Ziä-Ig)hokrk-E Rnfsifche und deutfche

s · i« I . ca e · - u · «uefegkgngnundnsxmszajjghkz akzajlikjcgsxu pat. Preis 40 Stola. Mit dem Bilde , . v ·
»

S
i» grosse: Aus-wahr E n ' de! neues! Turnhalle 60 Kop- · a sind vokkathig m -

« muort Ein jun et« Pol-stet- und h· d
, · d LCchdt————-"n«Ema-EIN·

« « 7 — . Alexandekstryso «« weiss Kopf ungd llintertheil braun beitedmex llizelrlrtos Tgliären IDHZPJM-· llpoxaeTszkt B« Bszårb FOR-m·- «F. . llklUU H «, «:,,,k;.,,,,,, singe« 2,2,,,,,«2 uiI I«
» ««

«« ! ssspssssssiss Eis-»- ;
·

· -»

——·———«—

· ·« ’
-

·« . · m s« c bl- uanenna s, . I
««

, csszsziigszkzirszis«-.trk,tsi,ixiisxg,it; xxiskixxkzssigks iisiiiisissx·ssiixg-i sgxssik k ».

«

.
Wtmtethen — Rigssche sit. 53. merkt-streue- Nr. s. « Fortsetzung der ssrelses is des- seit-s«-

Dtllck Mk YOU! VII! C· Matties en« e— llestarari packt-sent Lesers-is lloruqitteltcsreps P aesr I. —- Icssetcto Lesen-es. — sey-g, 12 Lenden« 1892 r. · »«



feldschen Festschrisy der hier ausgebildeten großen Zahvon Gelehrten, darunter auch vieler rusfisrher kre-
lehrtet, wie Pirogow u. s. w» und hob hervor, dasdie Usliversicäten jetzt überall nationale geworden
seien und daß auch, die Dospater Universität für dar·
Rein) zu wirken habe.

Der Artus schloß mit einem vom Rector ausge-
brachten Hort; auf Se. Mai den statt« e r, worausdie Nationalhymne vom Atademischen Gesangoereimoer zu Beginn des Artus einen Gesang mit lateini-
fchem Text executirt hatte, vorgetragen wurde.

Auch in dies-m Jahre iß die Betheiligung an
der Lösung der Preis- Aufgaben eine sehr
rege gewesen und das Ergebniß derselben günstig
ausgesallem

So gelangten in der th eo l og is eh en Fakultätnicht weniger als 2 goldene und 4 silberne Medaillen
zur Vertheilung, während außerdem zweien Preis-sehrtsten ehrenvolle Erwähnungen zu Theil wurden.
—— Die Preis-Aufgabe: »Die Frage, ob der Hebräer-brief an Hetdenchcisten geschrieben, ist zu beantworten
unter besonderer Berücksichtigung der Stellung, welcheder Verfasser zum Alten Testament einnimmt« —- hattevier Bearbeitungen gefunden, von denen eine der
goldenen und zwei einer silbernen Medaille für wür-
dig erachtet worden. Als Verfasser der mit der gol-
denen Medaille gekcönten Arbeit erwies sich der
stud. iihooL Courad G raß aus Kurland und als
Verfasser der anderen beiden Arbeiten die Studtrenden
der Theologie Ernst Auning aus Livlano und
Alexander F a u re aus Dort-at. —- Ebenfalls mehrereBearbeitungen hatte die zur Bewerbung um die
v. BradkeiMedallle gestellte Preis-Aufgabe »Die Lehreder altlutherischen Dogmattt über die heilige
Seht-ist« erfahren. Einer der Preisarbeiten war
die goldene Medaille zuerkannt worden: ihr Ver-
fasser war der sind. Maul. Christoph Straute
mann aus Kurlandz den anderen beiden Ar-beiten wurden ehrenvolle Erwähnungen zu Theil;als ihre Verfasser erwiesen sich die Studirenden der
Theologie Adam Muts ehulan aus Kurland nnd
HeinrichK r e b s ba eh aus Estland.-- Schließlich warennoch drei Bearbeitungen der von der theologischen Fa-cultät gestellten Predigt-Aufgabe: Eine Predigt über
Epheser L, 14—-16s(unterBeifügung einer exegetifeh und
homiletisch begründeten Dispositions· eingegangen.Zwei der Arbeiten waren die für Predigt-Aufgabenausgesetzteu silbernen Medaillen zuerkannt;. als ihreVerfasser erwiesen sich die Studirenden der Theologie
Alexander Kade aus Riga und Conrad Grußaus Kurland «

Jn der juristischenFarultätwarenaufdas
von derselben gxstellte Thema »Die Stellung des
Arztes im Strasrecht und Proceė zwei Preisarsbetten eingegangen, von denen einer die silberne Me-
daille zuerkannt worden. Als Verfasser der Arbeiterwies sich der sind. sur. Baron NikolatSchilsling aus EstlanvJn der medictnischen Facultät warenfür die drei gestellten Preis-Aufgaben vier Bearbei-tungen eingegangen, die fämmtlich mit goldenen
Medaillen gekrdnt wurden. Die Bearbeitung desThemas »Es wird eine genauere Untersuchung der
Brand der Ariel-in coronaria aordis des Menschenfür die vetschiedenen Lebensjahre verlangt« hatte zumVerfasser den sind. rund. Abba Emanuel aus
Maximen. -— Die Preis-Aufgabe »Ueber den Ein-
fluß der wichtigsten krampfmachenden Gifte auf dieEeregbarkeit der GroßhiknrindeM war von den sind.matt. illugust Berkholz aus Riga und dem sind.
med- Wladimir Ramm aus Warschau, der schon1889 eine goldene Vcedaille erhalten hat, gelöst
worein. -— Die goldene SsuworowiMedaille erhieltder sind. meet. Rudolph W achs aus Livland fürdie Bearbeitung der Preis-Ausgabe: »Bei-gleichen«
Uatersuchung des Queroitriua und der ihm ähnli-chen Verbindungen·

Jn der historischsphilologifchen Fa«eultät war auf keine der beiden gestellten Preis--Ausgaben eine Bearbeitung eingegangen.
Jn der physikosmathematisehen Fa-eultät gelangten 2 goldene Medaillen zur Verthei-lung. Für die Bearbeitung der Preis-Aufgabe:

,,Experimentelle Bestimmung der Abhängigkeit des
specifisehen Volumens einiger Salzldsungen verschie-denerisoneentration von derTemperatur in derNähedes Maximums der Dichtigkeit« erhielt eine goldene Elfte-
daille der sind. Fuss. Zhigniew Kozarz ewski aus
Plagt. D e zweite goldene Medaille wurde dem» sind.matt« Moses Krewer aus Wilna ertheilt für Lö-sung des Themas: »Das Problem, eine Oberflächezweiten Grabes in einem der Größe und Gestalt nachgegebenen Kegelschnitte zu schneiden, in ansehaulicherForm zu behandeln«.

Die Zahl der am sc. Stiftungstage der Uni-versität veriheilien Medaillen beträgt somit ·1Z, dar-unter 8 goldene und Z silberne; hierzu tonimen dann
noch 2 ehrenvolle Erwähnungen Es is! also auchdieses Mal die Betheiligung an der Lösung derPreis-Aufgaben (4 Preisarbeiten blieben überdiesgäuzlich unberücksichtigy eine ebenso rege gewesen,wie inden legten vothergegangenen Jahren, in de«neu gerade die Zahl der Bewerbungen zugenommen
hatte; innerhalb einzelner Facultäten ist die Betheilk sgung allerdings schwächer geworden. sJm vorigen Jahr jgelangten 9 goldene und 2 silberne und im Jahre «1890 10 goldene und d silberne Medaillen zur Ver«tbeilunaJ Auch das Ergebnis der diedjährigen
PreisWertheilung legt somit ein beredted Zeugniß «:
für das wissenschaftliche Streben ab, welches als ·«
Frucht der Scfäbrigen Vergangenheit der Universh «
tät Dorf-at die Jünger unserer Hochschule beseelt. i

ZurAlteriverforgungs-Frage. ,
Es sei gestattet, dieser brennenden Frage der Neu-·zeit einige Worte zu widmen, wenn es sieh in den-«;selben auch nur um einen Theil der ,,überzähltgen H!Million· handelt. ii
Wo die Verhältnisse es den Arbeitenden nicht lsehr ermöglichen, selbständig durch Ansammlung von lInstitution, deren Zinsen den Lebensunterhalt ge« l

il währen, für ihr Alter zu sorgen, da ist es gewi
:- Pflicht der Arbeitgeber, Einrichtungen ins Lebenzß rufen, welche die Altersversorgung erleichtern.n Für uns Lehrerinnen haben zwei asohlwollends Directoren Pensions-Gassen geschaffen, Herr Dir-einGahlnbäck in Reval und Herr Director Krann
- hals in Rigaz auch von uns benutzbar ist fernes die Altersversorgungselsasse des Hekri
, Pastor Pfeil in Doxpat
« Bei Einzahlung des höchsten Beiirages gewähr

die Rigaer Gouvernantencasse nach 20maltger Zahlung von 21 Rot. jährlich eine Pension voir 80 Abt. im Jahr, die Revaler Casse nach 20cna
f liger Zahlung von 25 Rbl. jährlich 85 RbL in

Fahre und die Dorpater Casse nach somaligest ahlung von 80 Abt. jährlich eine Pension vorc 90 Rbl. im Jahre und die Rückzahlung der eingei
- zahlten 900 Rbl.
. Ein« L..hrerin ist demnach .in der Lage, dures
- Benutzung aller drei Cassen sieh eine jährliche Ein.c nahme von 80-s-85-s-90 Rblsp hierzu 45 -Rbi.
: Zinsen, also in Summa 800 Rbl. zu sichern. Wic
: kommt es nun, daß verhältnißmäßig so wenig Leh-
: rerinnen Gebrauch machen von der gebotenen Ge-i legenheit zur Altersversorgung?

Vielfach begegnet man der Antwort: »Jch wußt«I nichts von den Gassen und jetzt ist es zu spät«, viel-fach hindert jugendliche Sorglosigkeit und die Vor«
stellung, daß die Leheihätigkeit nur eine vorüberge-
hende Arbeit sein werde, sehr häufig aber ist es diePflicht der Unterstützung von Eltern und Geschwisiermwelche die eigene Altersversorgung nicht zur Ausfüh-rung gelangen läßt. Jn diesem Falle vermögen
vielleicht die Arbeitgeber mitunter helfend einzutreten,indem sie an die Stelle der Grhaltserböhung die
Zahlung in eine Pensionskasse treten lassen. .

Das unserem heimisehen Adel eigene lebendige
Gefühl für das ,,noblesse obligeit hat sich auch in
Fällen weiiherziger Freigiebigkeit gegen Lehrerinnenbewährt, wie z. B. durch eine Pensionszahlung imBetrage des vollen und zwar hohen Gehaltes nachnur 9jährigemrDienste. · -

Aehnliche Fälle. wären gewiß in. noch größerer
Zahl anführbay als sie es thatsächlich sind, wennnicht zit derartiger Bethätigung edlen Sinnes auchdie entsprechenden Mittel gehörten. Ja) glaube den
Familien einen Gesallen zu erzeigen, wenn ich dar-
auf hinweise, daß durch Benugung der vorhandenenCassen auch mit geringeren Mitteln der Lehrerin ge-
holfen werden kann.

Nehmen wir den günstigsten Fall an, daß dieLehrerin sieh 300 RbL jährlich gesichert hat, so ver«mag sie damit keinen selbständigen Haushalt zu füh-ren. Wenigen wird es gelingen, mit etwa 200 Abt.jährlich sich ein eigenes Stübchen nebst Lebensunter-halt· im verwandten oder gar fremden Hause zusichern. Jm Westen arbeiten die Berufsgenossinnen
daher eifrig an der Gründung von LehrertnneniHeimenz bei uns besltzt Reval in dem von Hin.Baron Girard gegründeten Mariesüouisensstist ein
Haus, welches den müden, alten Berufsgenofsinnen
Estlands eine Heimstätte bietet.

·,Jn einem politischen Tagesblatt wäre es nichtangebracht, auf Einzelheiten einer zweckmäßigen Br-nuhung der genannten Gassen einzugehen, ich bin
aber jederzeit bereit, mündlich oder schriftlich nähereAuskunft zu ertheilem

Maria Girgensohn
Vorbei, MühlensStraße I.

unsererseits fügen wir noeh hinzu, »daß es gewißim Interesse der Sache und im Sinne der Verfasse-rin läge, wenn unsere baltisehen Tagesbläiter dievorstehenden Ausführungen ebenfalls wiederzugebendie Liebenswürdigkeit hätten.
Ja: h a n dwerie r- Verein beschloß gesternden Eyclus der Vortragssslbende Rechtsamwalt C. Mickwiß mit einem Vortrage über ,,J u-

risprudenz und tägliches Leben« Jnhöchst ansehanlicher und sesselnder Darstellung zeigte
der Vortragende, wie durchaus alltäglichen und-ge-wöhnlichen Handlungen eine juristische Bedeutung
innewohne, und illustrirte diesen Sah an zahlreichen,
den täglichen Leben entnommenen Beispiel« Eswar eine Art Rechtsbelehrung in sehr gesälligee Form,welche mancherlei Fragen berührte, denen der Laie
ein reges Interesse entgegenbringt

Nach etuer lebhaften, an den Vortrag sieh schlie-senden Discusfiom die dem Vortragenden Gelegen-
heit gab, noch einige weitere interessante Themataaus dem Privatrecht zu berühren, wurde noch eine
Frage beantwortet, woraus der Präses des literäris
sehen Comit6s, Seminarlehrer The ms o«n, mit
einem warmen Dank an die Herren, welche in ·die-sem Semcstrr durch ihre Vorträge reiche Anregung
und geistigen Genuß geboten, den Abend schloß.

--I’,

Am Donnerstag ist der Commandeur des is.Armeessorpz Generallieuienant Baron S e d d e l e r,aus Dorpat in Reval eingetroffen. zsiach dem»Sieh. Beob.« gedenkt Baron Seddeler in der Zeitvom 10. bis zum TO. December die Revision der inden Städten Esiiands und in Narva siationirtenTruppen auszuführen.
Wie die »Hier. Z! erfährt, erfolgt der Ueber-gang der Baltisehen Eisenbahn in denBesih der hohen Krone bereits am l. Januar kom-

menden Jahres, die saetische Uebergabe der Bahnan dieselbe aber erst vom I. Februar ab. Alsdannsoll auch eine durchgreifende Veränderung in demBesiande des Bahnpersonals Platz greifen.

Sehr zur rechten Zeit ist soeben eine Schrift»Das Turnwesen in Dorpat von seinenAnfängen bis zum AS. September 1892« hierselbstim Verlage von H. L a a k m a n n erschienen. Wirhaben in diesem Semester bereits die Gelegenheitwahrgenommen, eingehender aus die Geschichte unseresTurnwesens die Aufmerksamkeit weiterer Kreise zu

lenken, und glaubten damals auch einen Aufschwung
des Dorpater Turnwesens in Aussicht stellen zukönnen; erfreulicher Weise scheint sich nun diese Aus·
ficht zu vetwirklichem Leben und Regsamkeit ist in
die neue vorn Universitäiscklrchitekten R. Gulekeso schmuck aufgeführte Turnhnlle eingezogen und miterhöhter Zuversicht dürfen diejenigen Männer, welchein erster Linie die Sorge um ein Vokwärtsstrebenauf dieser Bahn übernommen haben, in die Zukunftschauen. — Juden: wir hinsichtlich der Geschiehteunseres Turnwesens auf die in Rede stehendy an«
ziehend abgefaßte Schrift verspeisen, seien hierdie Schlußworte derselben angeführt, welche mit
Befriedigung die erfolgreiche Thiitigteit unseres neuen
Turnlehrers Hm. Alexander Punga, constatiremEs heißt daseldste Alexander Punga ist aus B u r o’sguter Schule hervorgegangen. Nachdem er sich auchmit der in Rußland gegenwärtig proiegirten Mtlitäv
gymnastik vertraut gemacht, hat er die legten Som-
merserien dazu benuyy in Berlin unter Leitung des
Professors Angerstein sieh mit dem deutschenTurnunterrichte bekannt zu machen. Mit frischemMuthe und Einsehung seiner ganzen Kraft ist unserjunger Turnlehrer ans Wer! gegangen. Getragenvon dein Vertrauen, das ihm von nllen Seiten ent-
gegentritt, ist es ihm schon gelungen, in der neuen
Turnhalle ein Leben wieder zu erwecken, das an
die besten Tage der alten uns erinnert. Hoffen wir,daß unsere Dorpnter Turnhalle mehr und mehrihrer Besiimmung gemäß näher, daß sie eine Stätte
der Leibesübung zur Selbstbeherrschung für Jugend
und Alter sei und werde, ein Sammel- und Aus-gangspunet lebensfroher Beihätigung geordneter Ener-gie, eine Schule des Körpers zu Ernst und SpieM
— Nach einer längeren Reihe von Jahren wird,wie wir hier hinzufügen, morgen Nachmittag wieder
einmal ein Schauturnen einem größeren Kreisevon Freunden des Turnwesens hergeführt werden —-

auch ein erfreuliche: Beweis des Wiedererstatkens deredlenTurnerei bei uns.
Wie bereits wiederholt, so wünscht auch zumSchluß dieses Jahres die vorn Livländischen Haus·fleißsVeretn begründete Kn ab ern-W er k statt diein ihr gefertigten Arbeiten allen Denen versenkt-Eisen,die sich für ihre Bestrebungen interessiretn Das

soll, damit anch die Einrichtung der Werkstatt selbstkennen gelernt werde, in deren eigenen Räumen ge«schehen CTechelsersche Straße 4, am· Sonntag, Mon-
tag undDtnstag in den Stunden von 12—-—3 Uhr)Das Auge zu bilden, daß es die Schönheit der Formerkenne, die Hand zu üben, Gesälliges zu schaffen,dadnrch das Vertrauen zur eigenen Kraft zu stärken
-— das ist es, was die Werlstatt erreichen will.
Möge diesen Bemühungen die Theilnahme weitererKreise nicht fehlen.

Wir freuen uns, darauf hinweisen zu können,daß das Directorium der ,,Bürgsermu-ss e« siehbestrebt zeigt, den mancherlei Klagen des Publicnmsüber das Gedränge in den Garderobesräumen und die langsame Bedienung nach Kräftenabznhelfem So ist nieht nur die Zahl der Geade-robiers (fie beträgt nunmehr U) neuerdings erhöht,sondern es find auch die Blase zum Ablegen derGarderobe um einen vermehrt worden, indemein Theil des Fohers gleiclzsalls diesem Zweckesdiensbbar gemacht worden ist. ——-«Sehr erwünfcht wäre es,wenn bei sehr stark srequentirten Concertem Theater-Ausführungen re. der Saal sich nicht allzu hastigentleerte und das Publicum selbst dadurch deneslnssturm aus die Garderoben abschwächtn Zur Minde-rung des Gedränge-s beim Verlassen des Concertswürde es sich schließlich sehr empfehlen, daß möglichstViele ihren Heimweg durch den neu en Ausgang
(dureh das Foher und an dem Bühnenraume entlang)wählen wolltem

»Geuter’s Schreibs und Böses-unter-la g e«, dieses für so viele Geschäftsleute und insbe-sondere Comptoiriften sast unentbehrlich gewordeneUtensih ist soeben in der Ausgabe für das neue Jahr1893 von E. Behre’s Verlag· in Mitau ausge-geben worden. Jn gewohnter Weise bringt diesepraktische Schreibunterlage aus dickern englischen:Löschpapier das Kalendarium auf 12 Monatshlütternmit den einschlägigen Bemerkungen für CapttalistemWie stets, sosz wird diese Gabe wohl auch in diesemJahre allenthalben willkommen geheißen werden.

Für die Leproforien sind beim Unterzeichne-ten eingezahltg aus dem Nachlaß des weiland Alex-ander Baron Vietinghoff 200 Rbl., von der GräfinSt. 25 zsibl» von N. N. 18 RBLJZZ durch ProfessorDehio von N. N. 25 Rbl., von A. v. M. 10.Rbl.,von Dr. K. 2 Rbl., durch die Redaction der ,,N.Dötpt Z« 13 Rbi. —- zusammen 293 Rblf "
M. Baron Stackelberg

stirrhlichk Nachrichten. g
UniverfitätssKirchu »Am Z. Advent: Hauptgottesdienst mit Beichteund Abendsmahlsseier um U» Uhr.Predigerx Hoerschelmann
«St. Johannis-Kirche.Am s. Advent: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.Predigert Qberpaftor O e h r n.Kindergottesdienst um 1274 Uhr.Predigen Paftor dies. S chw us.

St. Marien-Kirche.Am Z. Advent: estniseher Gottesdienst mit Abend-mahlsfeier um 9 Uhr.
Sonnabend estnischer Consirmaiionsi nnd Beicht-gottesdienst um s Uhr.

St. Petri-Kirche.Am Z. Advent: estnischer Gottesdienst mit Abend-mahlsfeier um 10 Uhr.

I T s d t e s l i E e.
-"« Richard Schmidh -s- im 28. Jahre am 4.
s; December zu Rtgm
e Fu. Jeannette Idelaide H a h r, -1- im sc« Jahrez am s. December zu Rothenbersp
z Carl F r anz, -s- 's. December zu sit-an.
, Hosrath Friedrich Woldemar Pr a ng e, sss
t im 43. Jahre am 10. December zu Riga.
, Frau Caroline Ri seh , geb. Wunderlich, s· im
. sc. Jahre am I. December zu Rigcn
k Baronesse Judith v. Brinkrnanm sss M«
k December zu Reval.
; Fu. Sophie P o r o s eh e n ko , -s- s. December
» zu Zarskoje Sieb.s
i
- Trlezeeiese

»«

; der Itoedissen telegeaphesesseueue
, St. Peter« arg, Sonnabend, U. December.s Dem »Reg.-Anz.« zufolge ist dem Verweser des Fi-
- nanzministeriums Wttte das große Osfirierlkreuz der
»« Ehrenlegien verliehen worden.
; Paris, Sonnabend, M. (12.) December. Der
, Präsident der Kammer Floquet wurde besehuldigy
, Geld von der Panamaeanel - Gesellschaft genom-
-« men zu haben. Floquet erklärte, die für Verthei-
T lung unter die Zeitungen bestimmten Summen
« seien größer. gewesen, als die geheimen Fonds

der Regierung; er selbst aber habe . als
Miniflerpräsident nichts verlangt und über kein

. Geld verfügt Rouvier wiederholte seine frühere Er-
klärung: er habe 50,000 Free. geliehen , aber

" nicht gewußt, das; das Geld aus der PanamcaGesellsschast berührte. Nach längerer Debatte nahen
die Kannner »schließ1ich mit 353 gegen 91 Stimmen
den Uebergang zur Tagesordnung an und sprach der
Regierung gegenüber ihr Vertrauen darauf aus,
daß sie die gerichtliche Erledigung der Ungelegen-
heit isicherstellen werde. —- Der Senat genehmigte
die gerichtliche Belangung seiner fünf in der Panamae
canal-Affaire compromittirten Mitglieder.

-

Yetterderici
von heute, II. December, I Uhr Werg.

...-.....-...........

Or t e» IVWQ . Wind. lsewbllrena
1. Vpde . .

«
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I. Skudeonäss. Steine-runde skss .—7 wxqw g) 1s. Marsch-an . 769 —10 wnwmj 1IV. Kiew . . . 762 . —-1 Nnw w) « 4

Ueber Europa gleichmäßig vertheilter ziemlich hoherLuftdruch Die Temp. ist unter normal im nördlichenund mittleren Rußland bis zu 209z relativ warmeWitterung in Süd-Rußland. .
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. .

.
. . . Mk)
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Berliner Börse, W. (11.) December 1892
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Für die Redaction verantwortlich:
Theilen-leite. Frau Ctlliattiesend

Erste Beilage zur Illeuenfllörptsktjen Zeitung.
M. 287. Sonnabend, den 12. (24.) December· · 17392
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Die »New Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1893 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreiie werden betragen: «
in Dorvat ohne Zuftelliiug: in Dorpat mit Zustellungt durch die Post bezogen:

f»ür ein Jahr . . . 5 RbL —— Kot» . . . .
. 7 Rbh — Kot» .

. . . . 7 RbL 50 Kind.
. xur ein gzalbesl Jhahn . .

.
. .

.
. . . . . . 3 ,, 50 » . . .

. . . 4 ,,
.-

»

üreiniertejar.............2,,--,,......2»25,,«
Die Bestellungen find direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendiing durch die Post geschieht unter Kreu band mit

- s« «« - ·

-
- -

« zgedruckter Adresse des Empfangerz Klagen uber unregelmaßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.
» E. Zllatliesenks Buchdruckerei und Zeitiings-Expeditioii.

. u o. illorpatsr Ruder-Stab. N» is. s kenn) VI« up«
« Sonnabend, den 12. December I« Uoiveirssitats-liiistrtimeinte-unsereiner T

H? gcyzsqs Hase-s no Isassqskskqs Uns·
« III sssls III! SHICSXMUZSS Ompflshlll Zum Dsfckstchslldsll «e 14- 6 .

.

O « I««s«s-«TT-«ETT-ETE·Issiissssis Matten« cleZlbendnnter altun « Wsslsswlststssts
srnxsh n cepeöpiinnhixs seinen, niepcs «« -

«

eine
riiiihxjsipn uhiiukihixss nasrepikli Arzenei! - - I; K · b ·t t n W en. Emysbxsz I HYHFCF· Hyc ok m Z c

»»

k e
pennhixss iipyrnxsn nlkiyezciilihesronsrpk H n

· . ferner
Kerl-TO, 26 EOESPEI 1892« K« Anfang 9 Um« Abends. IN, · billige Reise-Zeuge, nanatomiselie F« chirukgisclie Sesteclie

POPOÅCUOÄ SFIIIITOIISTOIDEI spspsz»·«sp»»spsz —

ZU SOHIISU Pksisslls
«· ««"""’· «-««««««««««««««««"««R««V·R«NG«

· ( ) Iossläufige Anträge. -

( . ) Das bekannte
B» C »

C

». «» .,.,......,.sz...,,.»...«..« zu» Besuch, grosse scheidend-Magazin
Nr. 8 den M. December e. c., 3 .h c von
Uhr Nachmittags, von verschiedenen « « w« « s s
Gegenständen. « ( . ·, )Noch einmal ergeht-die Bitte, der «

«« l
I. Akmeumiidchetvscltule ge— ( " «

« g )
·

iziksszitszrskfksikxä M isiiss
« «

. « « E« J« Kalsowss Xalks und Rönigssstrasseusslilolce Nr. 100,
- « Uuivsks.-nuciiiisudiupg. «

-

« visspgpvis «-Ulei««
«-«-«· beehrt sieh hierdurch seiner geehrten Kundschakt sowie dem P. F.hqizutkggg · ( Lnkiolocstesusoougcu besseitwckscigtt ) -

» · ».

. Auch aslägolegte KleidungsstückV »«»»«»»»»««« »»»»»»»»»« Publicum Doipatsuiid der Umgegend ergebenst anzuzugein dass
Spielzeug Un« Zzzehek sjmä wjnkosp - es auch zum« bevorstehenden Jultksssuklilxc wie schon seit vielen
weg« Gabe-z·

«« «

( Jahren mit einem besonders grossen Basel·
Zumskiirxpfåizke sintkjediecisztifit III— - s ,

TO! I As El· II! T. CC
, 800 · "

Frasse Nirs 46, und Erst. keck— ( ) c
« ·« Ijjjjjsdkssksjkkcsjksl · .IF · « oA III« C II - C c II I O cI I C II GII II II II

«

slmawsgs den ja« vcccmbck " · « · · jeder Art eintreiken««wird.« Durch vortheilhafte Eiukäufe und beson-
Hn szzjg dgl« Bukggkmussg empfiehlt zum bevorstehenden Weihnachten-sie der-r. gute Arbeitskkatste bin ich in den stand gesetzt, Jedes· Coll-e · SOIU Ast-NOTICE« · «

««

« Cllkkctls die» spitze ZII bleich; daher ersuche ich das

v! 0c! Gw M« d« Es e E! I a« hochgeehrte Publ1cum, besonders aber meine weisthe lcundschaftz· L —
-

g O bis dahin mit ihren Einkäufen zurückzuhalten, um sich die Gele-s ZWEITER- EIITO Ivckckc All«
« Verlag der J. C. HinrichMscheu Buchhandluug in Leipzig.

,

n Syallnenswokfllsza billigen Preis i7011 e1l12ukauken, nicht vorübergeht-n zu lassen.
. . Soeben wurde vollstandig: Hochachtung-»von .

le e c . . witgall aus llige. . l «m! - g; ch f l stand im Yathhansg Docal»«Hachs.
« - zkkzzbsvklz· F H» 0 G. R» A H« H» Alte s und N u E? l

t b - A k Wir· empfehlen unser reichassortirtes
« —

1«»«»»»»»»« « e e» estainen ne st po ryphen
. . «

Sonate Cqiuis op. L, Nr. Z. s Zicoidikrtkt goltisrlick goldenen. z «

« wllegko con Mo. Adagio. Mit 30 Lichtdruckbildern zum Alten Testament - IF I
2 s« ««

scherzo Allegro ins-ei) - may berühmte« Weibern :«« sz ..:-;«. c l
. c um«-in. c . -

« JIZELTEIJZZH Tsslssx Tit« 7«
Und 15 Desgl« aUs dcm Leben Zell! l Inn-I ers-»auch in gen- billlkek Wust-o, sowie dimiene Gebells-botto-

3« J«»H««F»Y»«·B»»HA»FYY« I « « «

von l und Besohtzftignngs-spiele. a «, E »

o
2 Lied« oh« www. Perris-ich Auf-items- -.......-..-..———--—.0.-(-«—:—

4s HAVE« " Jn dauerhaftem Glanzledereinband 40 Mark. Auch allmählich zu beste: E »« O O

ZJEZIEIG hen in 30 Lieferungen zu je 1 Mark. c
z« HEXEN' Die »Steriibibel« soll eine« reihte Hanobibel sein-» Fisir die Aiisstattung ist ssssåsassåskz xktkälxszsklnlgssslåhgtskxtäslflsls EVEN, MS«- k9lU9U«.9Stl· VIII» VII·

Momente cepkiccioso op. IF. daher m« d« fohdestY langlahrlge Dauerhajtkgkelk Sewahklekstcnde Väter« V«- Zngleich beehre mich einem geehrten Pablicum Dorpats und der Umge-
Täcillieisg wendet worden. Der Bildetschmuck verbindet edelste Darstellung mit volleiidetster gend geil. bekannt In raschen, des« meine Colouialvsateir lind Weiiilisudlutis

Etude de Pertectiorn Wiedergabe. Der Prospech der portofrei zu Diensten steht, enthält Urtheile von 70111 T· ils-II» 1893 disk« UND? Im HSIIIO BIUMVOIS Nki W» IOICICIZI El! Est-
FMIZ«’« l

den Herren: - selben Peiekshiitgor stiegen, unt der sehe, tin llausc schwer: Ist. W. sein wird.
Sczmslssssx «« Fa« «' Generalsuperintendent D. Vater, Koblenz »— Hauptpaftoc Bedenk-um, Hcmp ISTDII.

vl »O« .

« 31. barg. —- Profes o»r D. Beyschlnzp Halle a. S. —- ObenKonsistorialrath Dr. v.
z« LMT «« ZYUW OF Bnchbrnckeiy daneben-Professor« D. H. Crit-net, Grerfswaltx —— Pastor Dink-

Rhspsodie hongwspo Nr« 9« nimm, Essen a. Ruhr. — Hofprediger J. Diltheyz Weimar. — Generalsupekkkp w»
warm-«] d» PMHIU tendent D. L. Drycindey Berlin. —— Genercilsuperintendent D. Dr. Erbat-um, . . . ,

» «, s— « ·,
III«Energie,kxxisori:k,.i«3«««z:k«,Z:-I;i-.:Pegkrnskkisrs U 1 Es» soneert üge von . erstes« «

—

.
.

« «? - .
.

«
— «» . a

St« Peter-barg« nerelsupertntendent D. Hesekieh Posen —— Pastor»1), Hislschey Leipzig.»—- Sri-
« « —- p t d t H. Jeep, StendaL —- P o or D. Kuh! , ll .

—- Predig L .

'

Anfang Ist-sie. 87,» Illu- Aheudm Lsxkkntkeilieneilfjh Berlin. —- Oberhofpredigekr feisisnd Oberkonsiedoråljraeth D. Rad-ils Ade: . ,

m
. .

s get, Berlin. —- Superintendent Karl Krummachey Elberfelix — Oberhofprediger I les-en H Muslkaslmnhasndlung
Stillst-Verkauf in can-I Ijssiigekh D. Meter, Dresden. ·—- Superintendent D. Paris, Leipzig. — Generalsuperinteik

Buchhandlung und Abends en der dent«Poetter, Stettin. — Generalsuperintendent D. Rasse, Altetibiirg -——«— Hof·esse»
«

«

prediger D. Rasse, Potsdaitp ——« Supertiitendent T«h. Schmalenbaclx Pcennigk - - - - -
Preise get· flink« inliålåihlozilåetåtteluetu hüffem — ålivxlpf Stoegey Berlin. T Gänercxxlxsszuiäerintgixdegllg Taube, Danzig · R« M lIts; II« i» Hzkgg ;.;»Pgt:;.s...k..:x.:g«3 s««;:i.-:.Pg.:xk..::k. « « VII-»Ist« Eil« k Iiltlfkllk Skksllik T»

1 R-bl. « « .

stehen zum Verkauf:
Es en! n um» Iätze . . .

«—
— Wcllstscw schwarze nnd co le te, atschink nnd stlick « S Idol-w Hekkalln v efflmkllkuchwnklks Ykrilwprw Varauelacuclh ssssuuet in verschiedenen Farben?rAtlsK-Fc1ä1lttou, Påktldkosslokelsw

o ———-««——— decken und Po s es ge. »

K· Z» beziehe« durch alle Buchhoudluugeie lm



«« 287. Neue Dötptsche Zeitung. 1892

. « Zum Besuch ,
zssxgspx « unserer

·

«
. 4s?Y)«-Z7k-i3d14 Eomäossucisg l( Its-X .

«; ,.««-s’csssp ,ci«»n·dtI-.·i(crgT-Kpkfkin(khj’ -. . «
, —-—.-- es«

——— -- in reiche-ter- Auswahl .
·

« - · « I IH I E c t empfiehlt die Dorp. Droguenhandlung lade« Um« M«

«« «· X «« ca« Stamm «« W·
··

lm Verlage von Franz Iclnge in Reval erschienen in zweiter Z« «· . ·MalzExtract -

·«-
d

»?
«

· I E «?

·? M Pllfvefwfill -«-:.·Jjss-zT·-» l G . T · " « U

«.
·« ." - ————

s « ·
··

·
··

· - » Wegen Aufgabe der Manufacturwaaren Hhbtheilung ist von
»

W« T? - heute ab bis It! Isieiltnselsten ein gänzlicher Ausverkaut
sit. -

« ’
· · I hu: d.D hehr.cougk l· . s Chrl h M1Ck PS 1tZO I « Fallbeleselininlslaäbpdfxishszåskolldäs Lein, Sekbiseli—l«oln,s " . 1892. 343 seiten 8", geheftet 2 Rbl., elegant gebunden m. Goldschnitt -· J« IUICIVLCIUI RVÜYICIUVUWall· TIERE!

». , , . «, I; «. ».
.

. »«

«- ««·-!.:k.:;-«.:.«.k;«:. ajgxxksxgs Esi::«:3ii-..F«««"««-
·. Eisen Auflagdäsfn ljässdkelisgdvekjxe THE-Icht,0IksieietmsiäkhZaikågebzgdkkldkzk z? Dis-Ida· Datnesfszu llauslcleiderm sitz, Drei-on, kaäsclient

-.-·-·; einein Festgeselienlc von dauerndem Wen-the. Aus den zahlrei- F HEXE;TZTÆJZVFZTJFZTIFUZUILIFYSI TCSCKCIU c St«

.
chen übereinstimmend gtinstigen vielfach geradezu begeisterten Kritilcen

, l
·» t welche das Buch hervorgerufen hat, seien hier nur wenige stellen eine; Z TUCCTS II· Udkktsslssskcskiwskls EIN? 50 Pcks EVEN« dem Ko'
». » »« « , Recension in der »schlesischen Zeitung· aus der Feder Inulwig Pietseli’s, s· SWUPDCIIV FHÜICII UMI ÄUUWIUU

J
·» OhIHIII s( eines der ersten Kritiker Deutschlands, angeführt. g ais-III Jxvgsxikå U! WCUO CSYSVMI Pwks EVEN) ZU CUOTU

E« gesten·bpiilikxeviylzkdssciilldnklzcgkkrsiixgshvisleixk·· ggibdi·BildäsfieiilgetbergädilbjeziIHCVIZFHZSEJEHJ I IF· obdkllslgllTsklp XVI-FOU- MksllcshMkkckls SIIUIVSCIIJ cks7cckck
El· J z« ten genommen und mir einen grossen, nachhaltigen Genuss bereitet, der sich bis zur auf- »p- - Col-Zeiss etc.

- ,
UOIITISSU BOWIICOIZIUIS 8911108 FCIITIUOII Tstlsllts SVOSEPTM

·

- Bei Zusicherung reeller und prompter Bedienung bittet diese
mit· «« Das Buch ist zu beziehen durch alle Buchhandlungen und die Ver— G z. Gelegenheit nicht; uubegutzt zu las-ou das

s S« »
«·-

lagsbuchhandlung as. . ·

».«:.1-«..7"22:: ..:«:..3«:.::.2kkx.?.ä. aoeeeeoaeeeeeetseeeeeeeeeeeee s. z 05 mische S a C! ME e o s—Mk« - S o E« l Alexander-Strasse- l. »
- Wind-HEXE swwedlscilll H J) - IN» Bitte genau auf die Adresse zu achten. I .

. .
. · .

Alle Freunde unserer Armen, die zum Besuch c ·
jährlich zu Weihnachten uns und .

· s o «— , l « «
unsere Ptleglinge erfreut haben, seien O SCIVCV . ·
hiermit herzlichst gebeten alles was «· O " «· «
sie It diesem Zweck spenden wollen, IBUI s ;-s.-

, , »
an eld, abgelegten Kleidern und - -

« · l « l« h .
·

« . s ··

IJTIILUYEJ Iåksvsläshskssnszssstlstsn xR ladet ergeben» Cz» O z; unu Handels-Zeitung nebst’ kreise in Deutschland und jin-aus—-
di« Unterzeichneten snkündjgon M» D! v - ssjj seinen 4 werthvollen Bei— lande ist das ,,Berliner TageblatP

- - « - · Okcs 30 hliittekn· illustrirtes Witzblatt die am weitesten verbreiteteeinsenden zu wollen, damit in diesem, o — B h «» Ä t. . h d, . »; «·
.' » , 2 ,auch für unsere Armenpflege sehr be— u« · n Iquakwszs a« MS - Islmc « Inn-«« bellst« SOUVVSSIJ skcssd dslllsdils ZOMMF

ikaugxsu Juhk sich siu Ushskhiihk O »O DIE-It. »I)(-utsc110 liosolsslls -

D B . T b, · sz . ,
tm. die vszkthojlu rechtzojtj O« F « . fsllillstolh Bslblstt »I)Ck Idltss a« i) Ckhkslsz SSC a« C« ANTON·US E? s V «« ·-

- h hu i: wars:o i« iezk....sxs.sk..-skzzsi.ssssses Z»- :..:;.:«sz....::.s.:::s:.aus;— « - n c at· en— .ss««sk..s.gkstszgi.k."sl««s P O ssssssssssssssssssss« Ists-Ist« Hgsikktgstsssixss
lktl. d. Kählbtcndh Lehmstrasse Nr. 4. Durch seinen reichen, alle Bereiche «; Fkjoafsstj ÄLS1JROM«UJ«UJV«It. Prof. Teich, Muhlenstrasse Nr. 12. O z. des öffentlichen Lebens umfassen— her» nSondttszgl Aurora»

««

gkj älk.tsattlcsev, Vclflalflgrabiån ges. - - « den, ghczdiegeiienänhalhslowie duliåch Schein: gegenwärtig d» Jngillmgxxpzc. at otius Marien osche tr. r.« . · raso este un zuver ässige e«
Hi. Von stkslh Alexander-Nr. Nr. 30. isichterskattuiälg hat Ziel: ges »He-r— Fkjszäktchvxkkollmgenj

.- l Gunst: ckgk
«

,,spggk«ggkjgcksi s
Die Augftellung der . gebildeten desellsolialtslcreiss des-ou Abdruck im Jus-usu- besu-

v . «« . erworben. Unter Mitarbeiterschaft det wird. Die neu hinzutisess R3thhzus·stk· Nr· Z» V gedi eg e ner F« ach-schritt— tend en Abonnenten erhalten- den
Idmpfehle nene Flügel und Pianinos, auch gebkanelite Plii— äfszquklfkäoasx HENJUEAYIYSTDZILFUI b« sum Qussalsslkhsel hbekbltsge! und Takelinstknnientw ebenso gute Viollnem Icaktentiscliez »Ja» zu»HJN aszsf «

.

1 «· N« WITH? d
«! vvunks «« «

«
elegante Insel)aninäsekkeivselikeibtjsehe, kleine· sclikeibtb

« oh »He» H’szi1k«äkn7äjz« Heft-T· S« e« «« «· ««

M F» H afsp »« m d» Hofwohnung äcli?,»ulconii3oden, Büclieksclirilnliw Kleider-Schranke etc. zu orsohåjnou kegelmämg
«’ Itcslslliksi llscflgsllciskt

ges YEESDTSVUVSEV HONI- VSSTUUT MVVSEID wzkkhyqsjz 0ki3jg3I-F9uj119j-,9gs Hierauf erscheint eine höchst Man— ·ZU « sc— O « . - nende Erzählung von«
Die Wohlthäter unserer Armen seien G g D I« welch« Vom« SSVIUHCU Pl«

.

herzlich gebeten, durch Kauf diesen Zweig Bin-Bin besonders geschätzt wer- o T
L· HAVE«

«unser» Armenpflege Unterstützen z« Hammer· und Eil-hüte« lvmmslszmatks n en. ei dem ausgedehnten Leser- «» as dslälllsllc des Edklcss .

wolletr. A. von Sirt-X. cpjmxkspgijghphpg Jjs
««CZTIITTIHHIIZLSHDM »» z» z» «» dbonnements III-F? ZEIT pkghkHgmmgkg fJm Hinblick auf das herannahetfds 4 P d v strasse n 4 . in einer Morgen— u: Abendausgabe .Wetbnachtsfeft ergeht an alle Freunde r« rcmclla c · T« - F erscheinende ,,Berliner Tagehlaw mit allen SeparahBeiblättern ver—-unseres Armenwesenö die herzliche Bitte,

»«

P. Peter-on. nehmen alle Postanstalten Basis— F sendet franco auf Wunsch die —
auch dieses Jahr unserer beiden · . . · · ·

«,

»
»»

lands sur 3 EIN. 25 Log? Blick-edition des »Bei-litten

K — z, l, w l, s sw-ln e a
,
r Im Unterzeichneten Ver-loy- ist erschiene« imsl durch. alle Buch— s?»;-3J-"j;·T;·«-;·J:;T·-·1?Ij-«;"1TI5-J.»Jz?F.«:;-.;,-";ZTJ"··TIH,T"EEJ— z« H; "· — ,

st Lan-Eunoe« s« beziehen: ——.—---..-.

. · ·
·· ··

·
«·

·«

·tUl l! kll . . .

»;
M» »Es-Essig« -7---»«»«-»««««««« Heiziisrc Badcwannenben an e d Kleidungs tü en o er a tenFpielfafglpetäganlärau dir-Zu Korb, gar: - ",»«,8« die sich als »XII« s» YHUHFI Tecrzchfsåse Strsckfsitzoe in das »Als-mit ziemte-wirksam« des« Zeiss. Ente-reitst Durst-at. ausgezeichnet praktisch

-
- · » bewahren sind theils vorrathi und werden sonst schnell auf Bestellnn undSUUAst ZUTEUVCU ZU .W....VUZ.U.: I) . a. o« «« s It. n s« « «) e. -«

.. -
. . .

E
.

E
« ETUO END« ÄIUWIVL ·

r o Nu)L at« « of» vorhäglidggmlkdiszlkaiptibhgZdxckvekddbgiid lassen sich in "edem schlafzimmer a
- ·- - VTOCYCO F« 711 TM« IF« sMws "· «. bringen und können ca. 20· spann Wasser in 30 Min··. auf 20-—25 Ginlteauä

l
w

e n ff: "-""""I""""'- mit nur 2 lElalgen Holz erwärmt werden.
n san: neues! sure are en - F «·

« Hi« II) 7 z »· ·

lkiieltek in hubschen·lclustkrn, grol-
Mmr «« «« M am« «· «· «» PS

los-o los-Is- bsllige U! date. » A «
« Kthmpoopwskkstutc s; Lumpskkuuudtuag ushsu uocei seiten-s«wollene Kopktiicltek in allen ———1—L————

Psssslssss I «« «« MYMYYM
Alexander-Strasse- Iiu .

»« » R »« III) J «·

Erlaube mirdEs geäirtePubllicum XII« EOO8« n l c
iDorpats d- der mgegen ge— ...-.-——-

O O i
falligst aufmerksam zu machen· Esset-its· w» · g l B .Las« ich zu jedekclzeilt dasostitktaex «. stauen-Ia« seh-pas) w! Dis. G. on» wies» ; A. ;

.

«liessen-isten von s» ers» rgea . . gen
Iisklllcullllllh sowie auch dds Anfertis 80 7111 tm« 1008 GIVE« EZCYCVY YFZUMZFM 27928 F Rade-s · is K bRen von kleineren Orgeln O Harmo- Dokpzzt o M ««

- I; z R. . syst» 740 no·
UND· UVCVUSIIUT Um SCVVTSVCV ZU«

· « a esse» F M« OF«
Spruch bittend, Hochachtungsvoll M. · ·. »»·sp.sz.»·-,..« ·sz.·.zv.»..·zz, »

«
«

«· «
««

- » sz ·· «, .« g · « »«

muapskskshukgsk su es, u. un.



Osm- Eurcepasroponaro Lepor-
oaaro Yamzepcnwekra cum- o6-ha-
Existenz-I, im) isten-music not-wann
as, new-out aonyroaiu 189340
kOMI SI SMZJIO cfwlslifcsk cskc
YIIISSIICUTSTF oäasanht npezxcsras
sum» ost- 13-1«0 110 15-0e Ha—
Raps! BE- Iiagxxeaiipiko ao erweist—-
gewinnt-t- zmaaush eacßzxykonxie neunun-
Ehxe zxoxcymenwhx Izu-Bord ost- Ironi-
stpm Ha npocwoü Hymarsjz (3s. no—
Inxosxektieusk gewogen-Ia, ynounktakk
nat-o m» äqush nynkkwcßx

I) uesxspnqecxsioe csazxskzsreuhosrno o
zxdcsiknineaiu Ema 17-n THIS-ro
Izospacskaz .

L) zxotcyueasksh 0 cocsroaniizg In»

Icosropouy npooncrem npnnazk
Jeman- uo cgoemy np0ncx0m—-
genau, a. atmxa nozkasxskxatso co-
csroania cgepxsh sroro yizomk

s nassen-Ethik( csnzxkbwearhcccsna Ost-k-

oönxeocrxzmz
- Z) rnmiaskatteokciå acsrsigeosramsh Inn

sz
osnzxsizmeahcwgo 3p-b.1coo-1sn;

4) csnxxsizwenhcmso msbcsrnoå nom-
xxin o Sesyksopnsnennomæ nxsh
neige-zeitig. Orts-h npezowavaek
Eis! sckoro osiztztshsreshccksa ocsos
Somxkatosjkcg Tour-Ko Anna, ones-
Itanmia Ismuaasntxeckciij Ikypcsh
130 sskopomsh aoayroxxin 1892
roxxaz

Z) Heimweg-km o coraacia pour-use-
aeå nun onekkyktossh Ha not-Ty-

mtenie npocnsreueü m, ZIep11-r-
. ctdiü YgnEepcnTe-1»h, Buåzcsxscks

« ost- azxpecopzksh oaaaqekcahxxsh

arm-h. Osm- npexxoskamteaia
eskoro zxonyuensra oc130-6o:1c;xa-
Iowa-I III; usw, apocnsreaeih
Icosrophxe m» got-Douai« Loka-
aasrh 013010 oamocsroiisxseahaocsishz

6) onazxsßsreahcsxsso o npanncxccß
m» npnahtsgomy yqacway 110
oasöhtgaaito Bomiokkoå non-na-
soc-ca.
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'B1,1111e1-h Bär« euer-t- u paeocxaash nor;-
nncqaikansh Ssii enrrycnshs Hat-sonstwo

« eatotkapa
(,lca.rt-xxepsh-llencrkiü«).

nszanis Toeapumecsrsa
· I. fes-Jesus« Ho.

m- Moor-Bis.

sucht eine stelle als stütze der Haus—-
frau oder zu gross. Kindern, oder
zu einerkranken Dame —- steinsistix 434

Bei einem alleinstehenden Herrn
wünscht eine junge Dame Stellung

Wirth»
l— Fischersstn Nr. l2, Bingangdurch
die "Eot’spkorte, eine Treppe hoch.
sprechstunde nur von 11 Uhr Vorm.
bis 4 Uhr Nachmittags.
-"" ·"—;——s··——"i·s7"——sp·«"Pensionen-e
werden aufgenommen bei Eli-l. Hen-
sen, Revis-l, schmiede-str. Haus v.
Landesen

——·———·—sp·-

Verschiedene gut erhaltene

JIJDG!
werden billig verkauft— Lange str. Z.

Grosse u. kleinere wohl.
Zimmer« mit: voller Pension

sind Zu haben ——- Techelkereche str.
Nr. 4, oben, 1 Treppe hoch.

lllöbltrte Zimmer
an stllllebettsle Herren sind zu
vermiethen — Jaeob-str. C« neben
der Universität. « «

stacleatcawolstpaagea
Fndggu vermiethen — Rigasche str.

r. .

FEEEEEE
an: Sonntag, d. 6. Dec., auf dem Wege
vom Restaurant lllloss über den Eim-
bach, Eolmsstn zpcirkus ein gold.

Ficke-TUTTI, Iå cis goldj Plztke
ie uo s a en . X. er eh«-

liche Finder erhält eine angemszgzkåg
Belohnung im Restaurant llloss vop

. V o g e l.
Am Z. Deo. ist ein

Opernglas
ohne Futter-il, verloren. Der Finder
wird gebeten dasselbe Måhlen-str. W,
oben, gegen Belohnung abzugeben.

Felsens-Wiesen ni- iiscrsnaiosiiniit unsern-sicut, nein, croiiiiiia sitt sciiuoi iiousispoeuiiin «
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cyiiiecreyioiiieii « « · , ci- 1854 ruhe. Heim-sie 14.

Moikcno noiiytiasris so seshxss nssklzcsrnixixsh narasnnaxms grinst-ist«:- norpeöaxh peesropanaxsy ro—
esrnkinniiaxsh n r. n. MPOW
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Sonntag, de» H» get« o«

Gkskgjgkk Jihkgd
« I

««
« » »««» «» »« mit«einem Vortrage, mit, Gesang,

« u xkxkötmä«
xijfxxL «. :-.:- « ·! «« l s eingeführte fremde Damen zahlen

g in wsser Auswahl « 15 Kop.«, Herren 50 Kop.

J; , .

g
· » « Anfang 8 Ulizkbetxiycsly

III— ssslssskijkl « «— . us. iersaWethnachtszsjtchte L —————s——.——————-———-
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. deliltttscliiililiatsiiL«
aus Wachs, Parattin und stearin . im hqtzqjsqhqq Hat-Izu·

.
" · — Sonntag, den 13. December

z» empfiehlt die Dokpatek l)«kognen- G Fakbensllandlnng l w» z? H« H» Um» Nachmittag«
( ei iinsti er Witt n l.FI as! · Fremdezaghlen g0copspelillllätinhaber

« « « « « « I« « Rittepstrsse Nr 6. F 10 Cop., Kinder 5 Don, Spaziergän-

00 s · i «- · as sagt·
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l. Emission versichert gegen ·, l · l R« h kAniektisationjntJannak1893 - s e er·
im Äuktkage

F X-«X-XZXI·
————

« « « « Sonntag den 13. DecemberEdiiard riedrieli .
-

»
Das Esaus, Kunst- d; Möbeltischler ·

Geschäft von Adolph Hex-passen, . sein» kqiqhhzltjgo i
Dorpat, Quappens-str. 18, neben der «

deutschen Kirche, verkauft billig: · F I! s l«.1 schwarzen Bücherschrank, 150 R« «: «

3 gesehnitzte Eiehenholz - consolre- · -.—-

Eile« 18 W St· ji« -
l takelförnx Cis-vier. « » I1 · «

.

— .

5 xåjkägszühleh empiiehlt einer freundlichen Ixseachtung
12 Rohrstiihla · -

1 vix-se, 2 Denk-sinnig, 1 Dis-iu- J« R· seht-zum, o -
t« eh.

5 Pogtkainenta L «
von d«

klandtuehhalten « » »

Gegenstände zum Bkzmzlexk
l altes Mahagoni-Pult. « , « Anteils! Miitsgs l Ulllb

äsFiiksikxkTkkäkks v Esshsszhssssssssll
4 sehreibtisehstiihle »

aag okuolsz
1 Eneuk0pk, 1 Fuchskoph k1.«rische. « « ,

»
· » , « ,

1 Bärenkopt . «·«T« »· · «
··

· « « «—
«

«-
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Ufer-Nr. Nr. D, voll-net. sgkkzxkkg pfeif«, cjgzkk9g-1u» PzkpYZ « C. Znålllesctfs Vuchdix
US reist-spitzen, Zahnbiirsten und ver— El; us, oh« DE« VI« ZOØ Ha« U. Ztgss-E1;ped.

s P - sszhzgkjzgg Dk9szhg19k.sz9h9» ... Hjgk S« s Jlvdkskslllvlt in allen Pers— ——————-·——————————-————-——-———.——————-——————
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Mann, der sich den soeben erschiene- ,
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c Uc sc c U If! III I
kcclfc Vol! JllllUs aU- Postaiistelten Probe-Nummern grati- sind

schafft. Dieses gediegen ausgestats its-»so bst de: Erz-edition
»Man« tete Buch in Großoktav enthält »O« «» III· «."«"’«-.O«’·«"9«««

« c Rssk eine Fülle ausgezeichneter Reden
»«
»mm

« « ·

und Toaße (in Prosa) für alle

Rigazszhe strasso Nr« R» neuer! Stils, im festlich de— eiåeåchäcrililiiilttertzlckektelteiå
,.« »

« « eorirten Locale g
. . lm Unterzeichneten Vorlage ist

TVUY sonder« Von« Geksts WTH erschienen und in allen Buchhand-
« d Humor. Amüsante anre ende

a · EOUIIYSOIIIITIDGIQC lznclh U«
.

.

« A langen zu haben:
—

, ·

Lektura Preis brofch. M. 1.20. .

«« «« HAVE« Abend« Durchg alle Buchhandlunqen sowie
sowie ajn I. nnd II. Feiertage: gegen M. 1.30 direkt poftfrei vom

« Hex-l' Pk Verlag Lebt) u. Miiller in Statt:
.

W
.

snpkushsn
«» durch den BallsaaL

Karpfen in Bier — I ——————

werden Karpfen blau -...—.—-....-—-...·- l Btåkåsbrsibntågt tät-r löeliobtestäsn Ja—-
..

.
- · . on— nze ne s en omman os di«

sitt langetxosäsoilsdtoeln in Pacht Gefullter sehweinskopf WEYJZTSFTZTIFCIJt Iksktssfstslässzss die Frone-is- (iiiit dem Erst-de final-J,
« Amerikamsche Auster« h»»d1,,»g,» z» bezieht-». der Urteils-illa d le coiik (le8 tatst-Ieise)

500 Dessjatinen bestellbaren Acker— Gluhwein
« 25 Mantiss-Teufels nnd der Angabe

landes von 3 bis 10 Bibl. pro Des-J» Zcmckklmgsp zum Arrangiren von Cl) Auslese-
in gklmeroll und klospokszn com· Echten engL Poktelsz zu den seitEinführung der neuen l IWME ··«·——

ZWEITE- 811 CIOZI Ukskv AND« XVIII-»Es«- sz Gkzkighxz gzikzugzn Für das taki-liebende Publieum
Z Werst von einer Eisenbahmstatiom kossss b» d hezkhzjkez »»

40 Werst von St. Petersburg. Auch l I · B D -

cskislllslld mit Baulichkeiten zu ver- r a alläotph Bbszkhakät
geben. —- Adressm I1o Hnikoraenesoü r e LOIIICIJCCI JTUZIIUUSC Cl! Ast
neu. xiop. ersann. Ga6nnna, Ihlss W— NR. Änllkenllen des Welhllselltss g Umwnltäl ZU Dokpsszs
crust-re ynpasikiiionieiiy U. s. Univers. bauiiies iini 9 llhr Abends. Clet- 0StSeepkovlnzen. Zweite Anklage.
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DieZahl der in den klinischen Anftalte
vom I. December 1891 bis zum I. December 189
theils stationätz theils poliklinisch behandelten Irr a n
ten betrug 15,425, und zwar: in der medicinische
Klinik 5570, in der ehirurgisrhen FOR, in de
ophthalmologifchen 3312 in der Frauen-Glut! I97c
in der pzychiatrischen Kllnik 571, in der Universt
tätsssbtheilung des Bezirkkhoipitals AS, in de
slbtheilung der ehirurgischen Klinik für Zahnkrant
heiten 522 — zusammen 15425 Kranke.

Ja: pathologischenJnstitutwurden von
I. December v. J. bis zum I. December d. J. 95
Leichen obdueirt. «— Jm gerichtsärztlichei
Jnstitut wurden iu derselben Zeit 157 Seetronen
und zwar: s geriehisärztlichy 83 polizeiliche und Si
pseudo-geriehtliehe, bewertstelligh

Der Bestand der llniverfitäibBii
bl iothek betrug zum I. December v. J. I7Z,I8k
Bände und 98150 Difsertationen; es kamen bit
zum I. December d. J. hinzu 3542 Binde unt
slss Difsertationen — fomit gegenwärtiger Bestand
I76,728 Bande und Tlcircss Difsertationem

Das akademische Le sezim mer war im er«
sien Jahre seines Bestehens besucht: im I. Seme-
ster 1891 von 275 Personen nnd im I. Semefer
1892 von 257 Personen. Verschrieben waren s!
Journale, darunter 58 ßreng wissenschaftlichen Ja«halts, aus allen Gebieten der sssenschaft und I(
Zeitungen —- im Ganzen III periodische Edition-n
in rusftfeher, deutsehey französischer, englischer, pol-
nifeher, lettischer und estnifeher Stimme.

Reisen zu wissenschaftlicher: Zwe-
eken wurden unternommen: sin s Ausland von
den Professoren Raehlmann., Dehio, Unverrilhh
Tsehiflz Korb, saudouin de Senkt-nah, SehmurlmLewinfonisessing und von den Dorenten Jahrg,
Lichter, Stadelmann und Zoege von Manteusfelzins Reis; stnnere von den Professoren
Wistowatow, Filippow, Malmberg und Derfus
fhtnfki.

Betreffs der Robert Deimbürgerssehen
Stiftung wird zur Kenntniß gebracht, daß das
Eonfeil der Universität das Reifestipendium
in diesem Jahre im Betrage von 1024 Itbl. dem
Prioatdocenten Dr. Friedrich K r üg e r und die
volle Prämie für wissenschaftliche
Werte im Betrage von. 512 Abt. dem Paftor
Dr. A. Bielenstein für sein Wer! »Die Gren-
zen des lettifchen Vollsftammes und der lettifehenSprache in der Gegenwart und im II. Jahrhun-
dert« (»St. Petersburg 1892) zuerkannt hat.

Z)
«»Meine-das.

Aus dem Französischen des Dr. Chatelain für die
,,N. Dritter. Z« übersetzt von M. G.

El.
Benoit Dinei war 35 Jahre alt und den drit-

ten Winter bereits wohnte er in dem kleinen Häus-
chen Nr. As. Er war in einem, nahe der Schwei-
zer Grenze gelegenen Dorfe im Departement des
Doubs geboren und hatte bei seinem Vater das
Korbmachers und Dreehslerhandwert erlernt; aber
als er sich zum Kriegsdienst stellen mußte, ließ ihn
das Mißgeschick eine sehlechte Nummer ziehen. Da
er nicht die Mittel besaß, sieh loszukaufen, mußte er
sieben Jahre die Uniform und die Flinte - in einem
Liniensifiegimente tragen. Nuhigen und freundlithen
Charakters, trug er ohne Murren diesen verdrießlts
then Zufall und keiner feiner Kameraden entledtgte
sieh seiner Soldateupfltchten gewissenhafter als er:
dienftfertig und gutmüthig, von einer bisweilen an
edle Einfalt grenzenden Redlichkeit, gelangte er sehr
schnell zu einer susnahmestellung im Batatllom
Jmmer bereit gefällig zu sein, trllgere Kameraden
im Dienst zu vertreten oder den Wachipoften für sie
zu übernehmen, vermochte er es nicht, Jemandem
Etwas zu versagen, und fehlen nur wirklich glück-
lieh zu sein, wenn er seinen Neben-tierischen sieh ver-
psiichtetr.

Oewisse Naturen sind so veranlagt: Aufopferung
steckt wie ein Jnstinet in ihnen, wie eine Nothwens
digteit — eine Iiaturanlagtz wie die des Neufunds
länderhundes, der ins asser springt, um einen« Un·
betannten zu retten, selbst nieht wissend, daß er dg-
mit etwas Gutes thut. «

Dinet konnte nicht leiden sehen. Eines Tages :
drath er sich saß den Hals, als er den Gipfel eines «
Baumes erklettert» um einen Vogel zu befreien,
welchen ein zufällig um feinen Fuß gewickelter Ja« «
den am Ende eines Zweiges gefangen hielt; ein an« ;
deres Mal, als er ein Kind in den Doubs fallen i
sah, sprang er ihm nach und da er nicht zu fchwims ,
tnen verftand, sifchte man Beide halbiodt aus dem s
Wasser. Sein im Dienst tadelloses Betragen hätte sihn schnell zum Unterofsirier aussteigen lassen müfi isen, doch er war so gut, daß man ihn für dumm Ihielt, und selbst die bescheidenen Eorporalstrefsen e
gingen über feinen Kopf hinweg, um den Aermel f
sslvandterer Kameraden zu schmücken. Nach beens d
digier Dienstzeit dachte er auch durchaus nicht daran, v

die militärisehe Laufbahn fortzusetzenz ebenso ruhiwie er sie angezogen, legte er die Unisorm wiede
ab und kehrte zu seinen Körben zurück. Er richtetsich seine Wohnung in B. ein, dem Hauptorte deBezirks, welcher zugleich eine Eiseubahnstation a:
der Landesgrenze war.

Wie im Regimentz so hatte Dinet auch in Bbald nur Freunde; feine Freundlichkeit und sein»Rerhtschasfenheit machten ihn allgemein beliebt; a:
Arbeit fehlte es ihm nicht und da die Geschäfte naelWunsch gingen, dachte er daran, sich zu verheirathen, als ein unvorhergesehenes Ereignis, wie ehemalidie Einberufung, feine ganze Zukunft in Frage stelltr.An einem Sonntag Nachmittag füllte eine früh«liebe, die Abfahrt eines Vergnügungszuges erwartendeMenge den Bahnhofz plsplirik als der Zug sich be«
reits ordnete, um die Reisenden aufzunehmen, hörteman einen durchdringenden Angftschreie ein von
einer älteren Schwester geführtes Kind hatte feineHand losgemacht, um nach einem Ball zu springen,
welcher auf die Schieneu gerollt war, und die Loto-
motine war nur It) Schritt entfernt, vergeblich
Dampf ausstoßend und ,,im Baume« pseisend. Starrvor Sehrerken steht die Schwesterz unbeweglich, unddie Anwesenden, gleichwie sie ebenfalls vor Furchtgelähmt, schließen die Augen, um das schrecklichenicht it! sehen . . Der Zug iß vorüber, endlich hälter an . . . . Gesund und unverlegt ist das Kind
auf der anderen Seite des Weges, aber die Schau«sel an der Loeomotide hat eine blutige Masse fort«gestoßen und diese Masse ist -- Venoit Ding.

Er wird bewußtlos aufgehoben und ein anwesen-der Arzt bestätigt zwar, daß er noch lebe — Kopf
und Rumpf schienen nicht ernstlich wirst, ader derlinke Irm set gebrochen .

«.
. Der arme Teufelwäre glücklich, wenn er sogleich sterben konnte, es

ist ein verlorener Arm, sagt er.
Der arme Teufel starb nicht; er wurde ins Ho-spital getragen und seine kräftige Eonstitution über-

wand die Folgen des schrecklichen Stoßesb sechs»Monate später verließ er das Heft-ital, zwar mit
einem srm weniger, aber immer freundlich, immer
zufrieden. Allein wie kann man sein Leben erhaltenmit einem guten Appetit und einem einzigen Arm,während so Vielen dies kaum mit zwei Armen ge-
lingt? Die Eltern-des geretteten Kindes waren fastebenso arm wie er und die Rettungsmedatllg welcheseine Brust schmückte, konnte ihm kein Brod geben.

Glücklicher Weise vergaß man seiner nicht —- es
giebt überall gute Menschen. Der Arzt des Despi-
tals hatte eine Zuneigung zu diesem großen, so ge-
duldigen und ergebenen Jungen gefaßt, und da er
auch Arzt der Eisenbahn-Beamten wayerwirkte er
ihm eine Anstellung. Als der BahnrvächteriPostenNie. 88 frei wurde, berief man Dinet dorthin; mild-
chätige Personen, die feine muthige Handlung nichtvergessen hatten, versahen sein Häuschen mit Möbeln
und er bezog es, ganz gerührt von der Güte, die
ihm so uuverdient schien. ·

Von B .
.

. ab führt der Bahnweg in ein lan-zes und tiefes Thal; dort rollt ein kleines Flüßshen munter sein klares Gewässeq große Tannenwäls
der bedecken die abschüssigen Seitenwünde und die
Stille der Natur wird nur durch die Axt des Holz«sauers oder durch den spottenden Ruf des· schwar--,en, rothtöpfigen Spechts gestört« Das Wächter-säusrhen steht an einer lichten Stelle des Waldes
rnd ist von· einem Gärtchen umgeben; ein winzig
kleiner Stall beherbergt eine Ziege, welcher ein hal-
Ies Dutzend Hühner Nachts treulich Gesesschast lei-ten; am Tage marodiren sie in der Umgegend. Un-
er dem Dache hat ein plauderhaftes Schwalbenpaar
ein Nest, der kleine schwarze Hund schläft träge im
Sonnenschein und den ganzen Sommer läßt die lie-
serkundige Drossel ihre lieblichen, wohlklingenden
kaute hören. .

Von diesem Plage aus übertoaeht Benoit seit drei «fahren den Weg und schließt die Sehiagbäume eheie Züge vorübereilem Er sieht wenig Menschensie Landstraße, welche nebenhingehh ist fast leer seiter Irssfnung der Eisenbahnliuie und B. .
. ., der sächste Ort, ist zwei Meilen entfernt. - Nur sahn« srdeiter gehen jeden Tag vorüber und mit ihnen kann l

r einige orte wechseln; sie geben ihm Nachrichten «

on Welt und Menschen und helfen ihm gelegentlich sei Arbeiten, welche zwei Arme erfordern. Auf ein serabredetes Zeichen verlangsamen die Zugs-ihrer der iaarenzüge ihren Gang und nehmen vorbeifuhr-end C
n Fluge Benoisis Aufträge mit. «

ans; vie ainirnnreit been-net ihn nicht sei-non«- II ist so sehr in seiner Natur, zufrieden zu sein! ,Jhne sorge für den folgenden Tag erwirbt er sein klrod und das genügt ihm. Da er stets nur wenig l
ssprochen hat, empfindet er nicht das Bedürfnis, «

ine Gedanken einem Anderen mitzutheilen und aus
crdem ist Fidel da, ihm zuzuhörem Alle Eins» zen sprechen mit ihren Hunden, das ist bekannt, und i·r der Hund stets der Meinung seines Herrn ist, d
hsbk ssch zwischen ihnen niemals eine jener un« I·
uchtbaren Streitfragen, welche unter Menschen let« E·r zu oft so viel unnüsee oder unangenehme Wort· gerhsel veranlassen. -

Und dennoch fühlt »Kenne-das« bisweilen, d
ihm Etwas fehlt. Ein einziger Arm hat viel Arb
in einemjHauswefen, sei dasselbe noch so klein; d1Arme wären viel mehr werth, und lang sind!Winterabendtz wenn der Wind biäst und der Stur
heult. Es ist so angenehm, wenn eine Frau eu
artig ,,Willkommen« sagt, kehrt ihr erfroren uivon Regen triefend heim; und um wie viel bessist man zu Zweien am Tische! Aber wo ist die Fr-zu finden, welcher einwilligen würde, die Einsamk-
des armen Bahntväehters zu theilen? -—- Nach ac’
Tagen fchou würde eine Frau aus der Stadt sage!
fie langweile sich; ieh kenne-das! . . .

Ueberdies kannte Dinet kein junges Mädchen -

und ein leerer Rockürmel ist keine Empfehlung. So:
derber! ein leeres Gehirn mögt ihr haben, ·—- ab·
der Aermelleer . . . welches Grausen! (Fortf. f.

Liteearisrdes
Unter dem Titel: »Aus Amerika. Erzäh!ungen nnd Skizzen aus dem amerikanisehen Lebengiebt Ernst Otto Hof» eine Sammlung von Novetlen und Gefchichten heraus, deren erstes Bändehene »Die Flnth des Lebens --Die Jratdes Spielers und andereErzählnngemuns vorliegt. Es sind dies, wie in dem lefenswerthen Vorwort bemerkt wird, keine Uebersehungender Verfasser hat zehn Jahre in den VereinigtesStaaten gelebt und zum Theil aus eigener Ersahrung das Material gesammelt. Diese uovellistiseherSkizzen sind voll Empfindung und Wärme und zeigen überas den gewandten Stiliftenz außerdem ihn;aber auch nach den oft recht oberfiaehliehen Urtheilerüber Land und Leute Olmerikas eine sachkundig·Schilderung der dortigen Verhältnisse, wie Hof-v sitbietet, wohl und kommt nach mehr als einer Nich-tung einen: wirklichen Bedürfnisse entgegen. — DiiVerlagsbuchhandlung von Carl Ziege: NaehsGras! Rhode) in Berlin hat für eine gute Aus·stattung gesorgt. .

Ein vorzügliches Weihnaehtsgeschenk auszuwähslen, ist nicht schwer, wenn man den soeben erschie-nenen altbewährten Führer auf dem Gebiete derWeihnachtsliteratuy den »Jlluftrirten Kata-logii von F. U. Brockhaus in Leipzig, zuRathe zieht. Lin der Spitze steht das Festgeschenipar· are-eilends, »das nothwendige Bueh«, wie esgenannt worden ist, die «Jubililnms- Ausgabe vonBrockhans’ Converfaiions - Lexikon.Auf sieben Seiten sind Proben der meisterhaftenAbbildungen zugänglich gemacht, welche einen Begriffoon der kostbaren Ausstattung dieses berühmten Haus-fchatzes geben. Es folgen Werke von SchliemanmBodenfiedh Carriere, Gottfchall Hammer, Kingsley,Sturm, Schopenhauer u. f. w. Eine besondereZierde des Brockhaussschen Verlags sind die meistreich illustrirten Reifeweike von Biß-traun, EminBusch-a, Staub-h, Schweinfurth, Naehtigah Nor-senskjdld, Admiral v. Werner u. A» denen sichils neueste Erscheinung Morgen? »Das-a) Kamernn
)on Süd nach Nord« anreiht, das erste ausführ-iehe Werk über die beste deutsche Colonie

AuerbackfsDeutseherKinder-Kalendercuf das Tfcahr 1893. Eine Festgabe für Knabentnd Mädehen jeden Alters. Elfter Jahrgang 1893.160 S. 40 mit 11"0, theils bunten JllustrationemIuntem Titelbild und Spielbeilage Dauer-haft ge-sunden, 1 Mark. Leipzig, L. Fernauj Diesertalender verdient, wie es bei seinen Vorgängernchon in Tausenden! von Familien der Fall war, einIlähchen auf dem Weihnachtstifche unserer Jugend.Itiederum enthält er in bunter Abwechselung eineeiehe Anzahl von Erzählungen, Märchen, Schergen,Spielen, belehrenden illrtikeln u. f. w. Mit Ver«iändniß für die Neigungen und Regungen des kind-iehen Gemüths hat der Herausgeber (Dr. A. B.luerbach in Berlin) die Auswahl des Stoffes vor-enommen, undfo ist es begreiflich, wenn ihm —-pie sieh aus der «,,Plauderecke des Kalendermannkkgiebt —- die Herzen seiner fangen Leser und Leferisnen zustiegetn Da auch der Berleger (L. Fernaur Leipzig) für eine gefehmaekvolle Ausftattung desIuches gesorgt hat, so iß slles in schsnsier Dar-Ionie und der Kalender dürfte über-U, wo er be-heert wird, hohe Freude bereiten.

suetgfaltiscr.
Eine geradezu ungeheure Proto-erauz ist auf der Sternwarte zu Kaloesa in Un-ern beobachtet worden. Sie hatte eine derartigeusdehnung nnd Höhe, daß sie selbst in der gegen«ärtigen Periode des Maximums der Sonnenthätigsit als eine ganz außerordentliche Or-de i n un g angesehen werden muß. Das se«lde umivannte am Sonnenrande einen Bogen vonHer 80 Grad und erreiehte eine Hshe von nahezuQogenminutem d. i. in absoluten: Maße vonmd 51,s00 geographifchen Meilen. Wie eine Mit«eilung des Herrn J. Fsnyi von. genannte: Stern«arte besagt, ist die enorme Höhe in Folge unver-eidbarer Beobachtungsfehler sicher noch etwas zuein. Der erwähnte» Aftronom giebt eine susfühkshe Zeichnung von - der merkwürdigen Erscheinung,is der wir erkennen, daß die Protuberanz aus ei·r großen Menge zerrisseney theilweise sehr helleriücke bestand. Im laufenden Monat sind an derberfiiiche der Sonne keine Gebilde mehr sUfgsilA

r, welche sich hätten in irgend eine Beziehung zuc beschriebenen großartigen Erfcheinung bringenHeu. Doch möge ausdrücklich daraus hingewiesen .
n, daß die nächsie Zeit uns sehr wahrscheinlichuliche Vorkommnisse auf unseren: Cexrtraliörper drin» Hn wird, ebenso bdsssige und intensive Nordlichs -
r. Im Jahre 1893 und schon im diesen Wo-

ß ehen wird die Thätigteit auf der Sonnenoberslaait bis zu: höchster: Intensität genug«
z; sein, die sie überhaupt erreicht.
e -·Ein Duell zwischen Arbeitermacht in Mülhaufen i. E. von sich reden. DiII Veranlassung zu diesem war die alte Gefchichth Der eine Arbeiter war mit einem Mädahen verspr-
p chen gewesen und erging sich, nachdem das Verhäl
» niß sich gelbst hatte, in den rohssten Ausdrücke
«

über die ehemalige Braut, worüber ein ander(
t Arbeiter ihn zur Rede· stellte. Hierdurch erklärtder Erstere sich für beleidigt, und Beide kamen überi ein, ihren Streit persönlich auszufechtem Sie be
,

dienten sich des Messers als Waffe, mit dem sieinander fo gründlich zekfleischten und so srhwt
» oerwundetem daß nun Beide fast hoffnungslos da«niederliegem
' —Nachdem die Unsitte der Schlepv
! bei der Damenwelt noch immer kein Ende hat, wurd
) seitens der Meraner Curverwaltung dureAnschlag auf allen Promenaden bekannt gegebendaß das Nachfrhleisen der Schleppen unter keinsBedingung gestattet sei. Dagegenhandelnde würde!es sich selbst zuzuschreiben haben, wenn sie von de·Organen der Curverwaltung zurechtgewiefetn evenPuåltl auch von den Promenaden fortgewiefen werde:e o en.

—- Das tolle Jahr. Als FriedrisWilhelm IV. einmal Besiphalen besuchte, hatt·Freiherr v. V in rk e die Aufgabe, ihm den Ehren«trunt zu reimen. Der aufrichtig eonstitutionell ge«stnnte Parlamentarter that dies mit den Worten»So echt, so lauter und rein, wie dieser Wein, sinddie sesinnungen der Westvhalen für Ew- MasestltsDer König erwiderte mit neckifchem Lächeln: »Nalieber starke, es ist doch kein sl eh t u n d v i e r«-z i g e r i«
—— Zwei geriebene Gauner wurdendieser Tage in Florenz Verhaftet, die unter ande-ren Erwerbsquellen auch ein etgenthümliches Ver«fahren hatten, um in den Vtsig von auf den:Polizei-Amte hinterlegten gefundenen Werthsathenzu gelangen. Bekanntlich muß man, um einen ge«sundenen Gegenstand zurückzubekommemüber denselbengenaue Auskunft geben können. Wenn nun unsereJndustrieritter in Erfahrungbrathten Cz. B. ausdem wöchentlich erscheinenden Verzeichnis der ge-fundenen Gegenstände) daß eine Sache von Werthauf dem Polizeiamte feines Eigenthümers harrte,f· ging einer von Beiden hin, und gab sieh als

den wahrfcheinlichen Eigenthümer aus. da er aberüber den gefundenen Gegenstand nur allgemeine,
nicht sehr genaue Auskunft geben konnte, so pflegteder mit diesem Dienst beauftragte Beamte sich guweigern, den Fund herauszugeben. ,,8afsen Siemieh das Ding nur sehen« -— sagte dann der Gauner
— »und ich werde Ihnen gleich sagen, ob es mirgehört oder nicht. Gehört es mir, so werde ichJhnen schon den Beweis dafür bringen; ist es aber
nicht mein, so sage ich Ihnen? gleich und verlierenicht weiter Zeit« Der Beamte zeigte dann denGegenstand, der genau vom Spitzbuben besehen wurde,worauf Lehterer mit verstellter Enttäuschung sagte:»Ach nein, das gehört mir nicht!« —- Der Gaunerverließ dann das Bureau und fetzteseinen Cumpanenüber alle Einzelheiten in Kenntniß. Der Mithelferging aufs Polizei-Amt, und nachdem er eine genaueBeschreibung des gefundenen Gegenstandes abgegeben,
wurde ihm derselbe anstandslos ungebändigt. —-

Dieser tkunstgriff taugte aber nicht für öftere Wieder-holung. nützlich, als unsere sauberen Gesellen eswieder versuchen wollten, einen Fund zu fischen,ereilte sie das Schickfal in der Person eines Schuh«warmes, der sie dingfest machte und ihnen ein billigesWintecquartier anwies. .
—- Eine gute Geschichte von dem jüngst

verstorbenen amerikanischem Millionär Jah G o u-l derzählt der Londoner ,,Truih.« Gould besaß einegrößere Anzahl seiten einer bestimmten Eisenbahn,die er, weil werthlos, gern losgewordeu wäre. Ei·nes Morgens besuchte ihn ein Geistlicher und klagteihm, er sei ein armer Mann und habe eine zahl-reiche Familie. Er habe sich 10,000 Dollarsersspart und wenn Gould ihm nur helfen könnte, diesesu verdoppeln, so wäre er glücklich. «-Pfarrer·, ant-wortete Genus, »ich will Jhnen einen Weg dazuangeben, vorausgesetzh das; Sie ihn keinem anderen«Menschen verrathen wollen.« Er rieth ihm darauf,fük sei» Egid di» pven genannten Zeilen zu kaufen.Der Geistliche folgte dem Rath, und für einige Zeitvar das Papier sehr gesucht. Bald aber kam ein
Itückfehlag und das Papier fiel furchtbar. Jam-nernd wandte sich der Geistlitde wieder an Guid.»Ich bin ruinirt, Sie haben Ihren Geistlichen hin-iers Licht geführt« — ,,Pfarrer«, war Goulfsfühle Antwort, »ich sagte Ihnen, Sie sollen meinen
Rath· geheim halten; haben sie das gethan s« —-

,Nein«, erwiderte der Pfarrer, »ied habe allerdings
seit einigen wenigen lleltesten von ihm gefhrochenE
—- ,Canz wie ich erwartete«, lächelte David, »ichjin so alle meine Aetien an Sie und Jbre Freundeos geworden! Hier haben Sie Ihre 10,000 Dol-ars zurück, und weitere 10,000 fDollars Schmer-ensgeldck — —- lbharakteristisch für den Mann istcuch folgende Gesehichta Vor nun 20 Jahren warbould mit de: Crit-Bahn hinter iich in einen mör-
ierifrhen Tarifkamvf mit Vanderbilks New-YOU«centralbahn vermittelt. Die Sache gedieh so weit,aß die zwei Bahnen Viel) von St. Louls nachdem-York für 1 Dollar das Stück brachten, was
war für die Viehhändler gute Zeiten, für sie selberber ruinöfe Verluste bedeutete. Da kam der schlaueDould auf einen »gute-n« Einfalle er sandte Igeni
en nach dem Westen mit dem Auftrag, so vielBtehIa möglich zufammenzukaufen und Alles mit —

ianderbilks Bahn nach dem Osten zu senden. Dies
ing auch eine Zeit lang flott nor sich, bis Van-
exbilt schließlich» hinter den Schkkch kam und ent-
tckte, saß er so und so viele Dollars auf den Kopf
rraufzahlig um das Vieh seines Coneurrenien nachiemYpkk zu schaffen. Nun gab er bald klein bei.

Zweite Beilage zur Illeuen Illörptstlien Zeitung.
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CDIGSOHOJI E i . - . s - «
List-nd. tlaiistleiss-Vsrsln.

Waise-naive- - c« Cl. -
W.».».. r Knaben-Werkstatt

Sonnabend, den II. Deoemb. o. · M« lithogkaohisszhe · Zaum« Tecåiliilktersclitg Izu-Saum·
. Jujrakyan Kunst-Anstalt I ·· THE; m» « ’

, i h . « empliehltriäilijiäiåtgiensinge·

··
· . Äocldeazkhqk als vosszktgslcäses Hühner·- der in der Werkstatt gefertigten

. . · ckekel " Futter« ockerirt ArbeitL———««»—
·

«
en: zum bevorstehendenweilp — F I EinemDek still-so Ekckttg Ist zlllll

· · · i ·

nachtsteste zur Hnkertis Holnkstr 14 . .wohskhäkjggn Zwggk he- halt) vorkäthig auf« Lager« und übers· gnug voirverschieåienen « ·

stimmt» nimmt Bestellungen auf Jegl. Pacons Fcsläelsjxsszzsksktxssjlssäss s. l eMitglieder und« eingeführte Damen hat«-lata· Mantel Yo« Jaqacts dekugtgk und elegantester sz ———————-—————-——-?———

zahlen 35 Kop ,
eingeführte Herren under Pfanne katsgaton SUF Ausstottuug,sivskgss1s1s· kann sofort, ank dein Lande ei—-

maskirt 65 Kop., ohne Maske 1 Rbl äu« IV« er« Erbe« da« me« te« Beachtung - · ne Stelle nachgewiesen wer—-
10 Ren. · Skmagazln W« IV. Bertlielson

»

.
den. —- Näheres in welk, Apo-

Mitglieder, welche Fremde ein— Altssttssss 9s J— theke Bücher.
führen, miisseii entweder selbst zu—

·«,-»-·----—-
·

».

··
— T· — o O

gegen sein oder haben die Einkiilv z» ·

vorm« wanscxlg
,

Hmg schriftlich z« hewzkkszgxjjgzsp Magazin ciiiisiirgiscsier is. ireieriiiararib . .
Billets sind am Tage des Masken-

. BUT-II« llkrkkllgsklkk F· ZIUIKCCI 4
Uebersetzungen ete. werden verlust-

halles an der Gasse. von 3—5 Nach— --——..—...-..—.—...—;——.——— e trasse l· Klosterstrasse 2, rechts.
«tt d Ab d on 8 Uhr

»·

-
·

.

«

«J: Zaugsha11i):o. am en Av Dokpägrhetjålllelikiajgidtexraskjrdghlgleich Jktlll3åIlschk, kllgllskljc Mld empfiehlt seine Sagt, sranz» tun·
nculaskjrlln l Uhr ·· ».

. J f gkosss Äuswsshl ZU nsm0ll·z Ida v t i t «rratrgsrsrk its-as. sank-is. · ssszsssdsxxsr IEFTEIZIJFIFTZZHJITFTZLE Mk, »....s,.YIZ..ZF« VII» Mk»3 Uhr« d .- lilllilr ullcot uullindäro End· llasiiiiiessekn w erth « Klvlkskskk Z· V ·
«

— . «· J. Fjs «) ·J «

·

i ,· «« · « «i D· v0"s««"d« E U · UUTM xgxrxiszxsiziixzgJetzt..-«ii::...;::· «— ssssssssssg --s------
· ·:.-.-;s’ ,.««-.:-·.;.. «

·
·

. ·
·

-

I e O o «·GWWÆMWWWGGW slss · EMPWE
. . For» OHOHD Fskck »; Orfo-i III-EITHE- TsrkscrsosrorFpsrTrkll.·«-T«-HYZ."ZT-

Den; geehrtJPublicum·Dornats G« Pieür «m’ Tuszxaugsxsnlzs m« « EPSEC CYEISEUEE III-TITANIA VOVCPETIO
aqd dek- Umgggggzj mgche jgh hxgzk » . s » -—--————————»——d—————-«——T———— VI) COE- EOPOTZOS nLcIUys
mit bekannt» dass ich

l«
· · j « » , alansenbekg 2

. « saykllotellkrTasohoa
hatten! » - llfcfclsätältixzltli Ucleine Pier-te) v

vorräthig habe von teinster Qualität: · «

«·

« - P« Maihlntnen , I a l. t e nstate» sohwedisohiz Rshledekz tiir Her— clgsknm Eisus skkzfsssszsjnou Cyclamen

H; Faundhälzzndileigsnitkxsleäszkhieåiblgzigä P3p1kos-Ehys , v Apke1s1nen, Stank-a— nnd Dies— Bilsxgxkegäkäuiåxisd Eålxnäiåilllilisixiinziz Kreuze, Wkzzhjzdznkzk A« , .
Trskklusstkomp o« s» o— s« w— u» s · in ri · — · ·Pssslsmsssslss i 3i..«.::.:«.:" Maria-ers l S-MUF Cjhlmkhtskestk . Ssldbsutsl w« 10 K» »,

COSTOIIIOII « - Promenadenstis 4- zu haben. Tcpplclic aus Tut-betrei-
211 EIN! DIUISIIOU PIOISOE d«

-

I« Weintrauben Dasein-i- werrirr erstatten-gen rat irr« r. 1 am. 25 nor. di« e unt.
" HAVCSCITUIDGSSCVIFV empfiehlt «« grosse« ewwahl EIN« END— Jatdiniereir lionqnets u. Kränze ange-

8· a sites-g« as» s. i F gekannt-ist ·«

-———————— lllcneturliisclikjllavels ein: l I O Promenadens E..·.....s-.......-.—....—·- · . sitt. Nr. 7. ras e er· sind billig zu verkaufen und werden
:-.;;,.;.-;:k:. Huohgwokdou Beftdhnssejk

»·

alle Polster·- nnd Sattlekäsnrbeb
Um« szvsspauu et« M « «« l Zuschlag + Postwkszo auf! USE· ten schnell und sauber angefertigt beiSOMIS IWCOTWUOIVII MS«- V l nahme versende meine gutsitzendem . szsztspru T« »Hier»« Ikuuliictinletkts """«""«"· iisiiskiisisiss kais-is·- isisssm c. Was-hier r«..;.s.k. m.

o«

» Oheviot, englisch Und Mstkvssvkstwllr ·—-—«——«·————«·"·«-««'··"

i« gross» Aus-ward. »» 2
«« Knabe» Wollens Handschuhe

CIIIHSIJIDUIIIIISCIIIIIIICJII «« AM : · · «« in großer Auswahl empfehlen IV« Handarbeit, sind in grosser Auswahl
Zug« Izameitgsp JIJV Älumjnjum etc« » .

». 2«-2——3-·3«-2—-4-4«-2-— 6 v0kkäthig, Allch Wckdcll dsksllf BG-
" ·

«. «. · « sowie« such Malikcscllklsldcllcll Alls stsllusjgsg noch qggsqommekj im sa×Ewklsszlaal «« W«- sl W« B« W« . l blauen: Wollens-cost, kiir — irr— irr-d Tsprzirrycissriraii ro«cwsphnämaumfchncs · J Hääosjgn F. Reime-stritt, Alexander-Mr. II.
sc ZEISS - VV »

» 40...45... 50—55..(35...75 Hm« ja»
——«— «— "«"-s"····""·—"""···«""«"

Eis-rasche; JFMM Saloipvstlticsgalie . , HFYIFFTTIWL
g

d
gesunken

III M! clls l » » . . bt · ·ll t«t c tl übe wer en zu jeder Zeit znni Räu-
srurispiirrr

» »

geboten» Familienbtatt Tk.;.KZTZ««"xå-"ås2r"F Eisiåikitogpsisk obs-·· ssgsssomss :- Eos-»so·-
Bontinnnierciy mannigfaltige VIII. Jahrgang 18.92-1893. km«

tot« oto TLL«-——«L-.YVIELLFHEPL-«cliocnlailenspiele F« Figuren F. Jähkkich 14H2kk2 z» j275Pf. E S» i I , i Soeben Pklttelt
Leiicliter verschiedener konstruie- ie Mai flecMqnatgschtifti H· El« O S . urzsi rrxiptiehii

«tion ÄL—-——...——ßsteh?ld·»ss · Brauerei. « » II09hk9EI·I?Io9SS9kk·Lichts; iq Aqsqzlil · U er rei a tiger un intere an er g. «»
·

«» §..-,,«,r-H«,»,-Y»,».-,,
« M h ch k aSisfliiniiier ,

··

» Text! GMUZSUVEIUUTTVUEWUCUE HYSÆÄWRQFLKFKWHZNFIE c H n irr Bier-hassen la 35 Läg ··

Psklhleclts Um! Abhangs« W« Alle Buchhandlungen nehmen jederzeit E« Uklkkgkkkks F« kijk Izjmjgk gmi Hex-g» gzzkmzajh xzukhok Nr· 15 u· 32·
sssssssrsssk ssss so« l äigsxx«sie·stkxsxgllsisxgrxskxssxt III: quzikam ådi en "sz—"—"·«»

«—

emptiehlt , » , II« W t lCE Pr»msznaden· Ansicht ebenso die Verlagshandlung HF für die » W » ,c » Sizii, Nr» 7,
»

II. Schott-J A. G. H; d . HF Moika Nr. 64,—s—t. Peter-barg. sind stuckweise zu haben — Teichftn 10.
Ytlslm s.W. 46.. « sä- Z u g e n es? o vekschjsdclls askdsllllclllllcsl Pålckällllksck Its. Es·» «—

. « -
«» »—

-—
,;. von IS jdlizlgc sc! IUUS 7011 .

»· . « e c W A. VIII! Kraut. a m e n .

Meister) mit daranstossenden Wohn-vccsllgkccljc Eine kejchhakkjge Sammkung v» s O räumen u. Wirthschaftsbcquemlichs
I stocken Theaterstückem Aufführungen und keiten wird »zum l. Januar 1893 rii

» El« t l. l h, M Vorträgen für alle Gelegenheiten vskiiiletlisii sein Nähere· Auskunft
CMOII O Si) also O ds T Ih s« « II« ·«

·

daselbst vormittags von 1l——12 Uhrz - . » Hausen Z? knSchiiflkrukzelf gkägzkcallizkvsrslkxljheznldoFest. beim sei-waltet d. Hauses, Bei-Fuge.
«

- - FMM spWIe ZUX belehkenden UUd « . Icjsghzk Ritter-strenge Nr. 4 kann ein Lo-
· . » Ubldlllgßk anregenden Lekture f. dzAltet v— H gis-Hosen« vom, J 70 t 221 rir Mag-zir- urki mein.

empfiehlt Gram, » E 6—-18Jahren.—396 Seit. Oktav. · - i · · g Zimmzk zum jlalikinsklct abgege-

P N B »
is H; preis gkykftktgtla 3.50, in tiocyskinkm se! MPO Putz— ii. kilvdegescliäll F h» wol-den.

. O O · YFH Gfschclllikllllllllld 4-50· Z. PFOLILICU —-—-—--—-—«-——·
. Filiria. · skh H Das als Geschenk zu allen Fraun-u jeglicher Art zu Mobslst U·

—«——·«————«———·———; onzc VI! E ·

. Portiereu Gardinenhalter Bandn - W Gsksgenhelkens S z,
'

d G z— k Z« sch- I u o asz » sylmdgk » « W M . i G l chn re im ar men nor, ie on-
. hält kL Te D Dr» und re) cc Ullc ZU H sten Befatze zu Damen-Kleidern undIFMIICDS · K «T«zi W« åk « ZEIT-«.Eiltkkxiissixtgstkkksiszsor P«":i3«:s.s.".k;k.«.«k:«;:-aus«.- IDOI do» Tod«-I( Lossisossssvtto

hüte« He« Hofschaufpieler P an! a« Hex« TUUSCU lokgls SchUlfeieklk VVVZÜLP in ·e licher Farbe übernimmt und ferti t wi«·««- «« Anlage eine« Åpothszn
Rüj ki eine Umoxi ti e« ———-·«——·".T——-——·————« FA- - · -

· F— IS
. . .

S vermiethet Das Nähere bei d. Greis--.h US l . h f lch F i« n b l E -. . lrch geeignete Buch sei allen ELTF an zu den billigsten PreisenMonatshefte VI« Igs 0 O Cmp O - g tm« Schulvokstehern, Erziehem N» U« k lståxiposcäeäi Iigåverzvaltungflser Adin
«·

«

«« .. » «» »
«— in, rs— pp.»Du« ttkllk llltkktus-Yllmlltill« EFPIZUHUCETJZIIC CZHHYQTTZ Und Schumelkillolstollzelkrlrn warmstensY M« un) chans «) Ein· Fssmilieuwohuuug von 4 Zim-"Dsklekbs erscheint in WVUTUL F· sszrzk sk I, i« kss ·; h E l

« Pospmenteur mern nebst Glasverandm Garten u.
chen Heften u «e 75 Pfg» jedes S« r« C» « «« « VI, on« «· V« aELVVn Im) « Man« Z« JUUUUiOStMYTZ..N.-««——-3« allen Wirthschaftsbe uemlichkliten ist it.3 I. I Ilandtnclilialtcr u. s. w. in dran— H) m Stutt art O q 3Heft — M sich OVSSlchIVssEU " h »; F« h. d« »· »

- - -

g. « III! 1907018150110114011 YOU« verinietheiu Näheres Sternstr. is, im
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Erscheint. tägtich
ausgenommen Somi- u. hohe Festtagh

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

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

eue Drptsclje Zeitung Preis— pxtttssgzeusaqxs Hebt; S.-

Mit Zustelluugs
in Dowan jährlich 7 Rbh S» has?-

jähtlich 3 Nu. 50 Kop.. vie-ter-
jährlich 2 Mel» monatlich 80’Kop».

nach answårtR jährlich 7 RbL 50 K»
half-i. 4 Rbl., viertelj. 2 RbL 25 K.

I u u u hu! c d e k J u s e k a t e bis II Uhr Vormittags. Preis für die fönfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jufertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Inferate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeiir.
Siebenundzwanzigster Jahrgang. Abounemeuts nnd Jnjetate vermitteln: in« Rigax H« seinigen-is:

AnnoneensBureauz in F e l l 1 U! E« J« KCFVWI Bachs« it?W ertm, It. Vieles-f«Buchhz in W alt: M. Rudolfs Buchbz F( Rev al: Bucht» v. Auge II Stköhsczis! S t- P e k e t s H U t g - N. Matttsettszs CekttrctisAyxkpkjcen-Aseutsk«
Dixxsllionneiscntsfchließetn in Dprpatmitdettkletzten Monatstagex answätts mit dem Schlaßtagedet JabreOQnattalu It. März, so. Juni, so. Septembetzsxsekeuxber

Ist-U—
Juli-nd. D o r v at: Kircbengesetz Vice-Gouverneur Bog-

danotoitsels Jahresbericht Getreidehandel.2ludienz. Reoalx
Vom Gent-erneut. Wahlen« Nevisiorn St. Peter-barg:
Jubilaunn Tageschronih M ariupoh Cholera-Process.

Politische: Tags-benutzt.
Hänge-Les. ReuestePost Teiegrantmr. Tours-

Feuiuetpn : »Kenne-das«. M anni gf alt i g es.

Inland
Do rp at, U. December. Wir entnahmen un·

längst der« »Neuen Zeit« die Nachricht, daß beim
Departement der geistlichen Angelegenheiten unter
dem Vorsitz des Fürsten Kantaknsen eine Commis-
sion zur Revision des lutherifchen
Kirchengefetzes von 1832 getagt habe. Die
Arbeiten seien vollendet und ein neues aussührltches
Gesetzesprosect sei ausgearbeitet worden, das dem
Ooerprocureur des Hig. »Shnods, Wirst. Geheimrath
Pobedonosszeiry zur Begutachtung zugestellt worden sei·
Diefe Nachricht ist auch in ausländische Blätter über-
gegangen, so z. B. in die »Pvst«. —- Naele einer
Mittheilung die der ,,St. Wer. ZU« von competenter
Seite zugeht, ist die Nachricht der »Neuen Zeit«
völlig unbegründen Eine Commission zur
Ausarbeitung eines neuen lutherisehen Kirchenstatuts
für Rußiand hat überhaupt nicht getagt, hat ihr
Elabocat folglich auch uicht dein Oberprecureur zur
Begutachtung einreichen können. -

--Der Livländische Vcce-Gouverneur, Staats-
rath N. M. Bogdauowitsch ist, wie die
»Düna-Z.« nsiitheilt, zum Gouverneur von Tobolst
ernannt worden. »Ja der kurzen Zeit seiner Thätigi
teit«, schreibt das genannte Blatt, ,,hat der Herr
VicesGouverneur dureh sein saehiiches und obseettves
Verhalten, welehes dem Geschäftsgangs: sehr förder-
lich war, sowie durch sein rouiantes,ltebensivürdiges
Auftreten sich die allgemeine Sympathie aller Der-
jenigen erworben, welche zu ihm in amilichen Be«
Ziehungen oder in sonstigem Verkehr gestanden haben
— ein Urtheil, in welches miteinzustimmen die
Reduktion unseres Biattes viel Vekanlassung hat.
Mit aufrichtigem Bedauern wird die Kunde aufge-
nommen werden, daß Sr. Excelleng wenn auch unter
Beförderung zu einem höheren Posten, seine hiesige
Stellung verläßt« «

—- Durch ein bedauerliches Versehen sind bei der
Wiedergabe des uns in russischer Sprach: zugegan-
genen »Jahresberichts« der Universität
Do rpat die ersten Zeilen fortgesalletu Dieselben
lauteten: Entlass en wurden aus dem Dienst bei
der Universität: der Reetor der UnioersitähProfessor
erriet. und ordentliche Prosessor des Römischen Rechts
OttomarM e y k o w, nach Ausdienung von mehr ais 35
Jahren wegen Krankheit, seiner Bitte gemäß, aus
seinen Aemtern als Reetor und ordenilicher Professor;
ferner der Prosesfor emexn und ordentliche Professor
der Chemie, Carl Seh m idt, nach Ausdienung von
mehr als 45 Jahren.

— Am 10. d. Mts. fand in Si. Petersburg die
erste Sitzung der Commission in Sachen der R egn-
lirung des Getreidehandels statt. An

x e a i t l et s i.
E)

,.,Kenne-das.«
Aus dem Französisehen des Dr. Chatelain für die

»N. Dörpt Z« überictzt von M, G.
IV.

Die kleine Wanduhr in der Küche schlug vier.
kenne-das zündete das Feuer auf dem Herde wieder
M, Wähtsvd er zugleich auf das, was im flämmer-
lein vorging, hörte. Das Kind weinte.

»He, Braut« rief er, »die Kleine hat Hunger;
während ich meinen Rundgang mache, wärmt Jhr
die Milch, welche auf xdem Tische Hebt«

Und nachdem er feinen Kapuzen-Mantel angezo-
gen hatte, ging er, feine Laterne in der Hand, hin-aus. Der Sturm hatte aufgehört, die Sterne fun-
kelten am Himmel, dichter Schnee bedeckte die Erde;
Alles im Thal war still und noch im Schlaß Gl-
nige Hundert Schritte vom Häuschen geht der Weg
auf halber Anhöhe an der abichülstgen Seite des
Berges hin durch eine Reihe von Tunnely die durch
mehrere Laufgräben unterbrochen find. Der Bahn-
wärter muß jeden Morgen vor dem Dnrehfahren des
Zuges fich überzeugen, daß während der Nacht kein
Einsturz stattgefunden hat, und der Reisendtz wel-
cher sorglos, bequem eingerichtet, im gut gefchlosses
nen Waggon hindurehfähry denkt zu wenig daran,
was er diesen unbekannten Arbeitern schadet, die,
Sklaven ihrer Pflicht, bei jedem Wetter, troh Re-

der Sitznng nahmen auch Vertreter der Börsenkaufszmannsehasten u. f. w. theil. Jm Ganzen waren,-
wie die ,,St.e Bei. ZU« berichtet, etwa 80 Glie-
der versammelt und die Sihung währte fast 5 Stunden.
Die Vertreter des Getretdehandels in den Ostsee-
provinzen sprachen sich im Princip gegen jede
Einmischung; der Regierung in diese Materie aus. Die
Petersbnrger Börsenvertreier hatten im Princip nichts
gegen solche Einmischung in Form von Jnspectionen
n. s. w» nur —- sollte sie nicht in St. Petersburg
zur Anwendung kommen. Für das Project sprachen
sich zumeist Landwirthe aus, sowie die Vertreter des
Kornhandels von Rybinsh Jelez, Rostow a. D»
Marias-ei. -Wie eine Depesche der »Nord. Tel.-2lg.«
meidet, ist schließlich beschlossen worden, eine Con-
trole hinsichtlich des Procentsahes von Beimengnm
gen zum Getreide einzusehen: Gen-Ade, dessen Bei-
mengungen einen bestimmten Procentsatz übersteigen,
darf nicht ins Ausland ausgeführt werden. Zur
Ausübung der Controle sollen Getreidescsomitös er-
richtet und bei denselben die Posten von Gewebe-
Jnspeetoren ereirt werden. Die Comitös sollen zu-
sammengesetzt sein aus Vertretern des Ministeriums
der Reiehsdomänem der Communalverwaltungety der
Getreidehändley Landwirthe, der GetreidezJnspectoren
und anderen Personen. —- Die Commission beschäf-
tigt sich gegenwärtig mit der Frage der Errichtung
von Getreide-Bdrsen, Atditrage-Commissionen. und
Schiedsgerichtem

— Jhrer Mai. der Kaiserin sich vorzustellen,
hatten, dem »Reg.-Anz.« zufolge, am I. d. Mts.
das Glück: der Commandenr der Artillerie des is.
Armee-Corps, Generallientenant o. S tvers,« und
die livländisrhen Edelleute Gebrüder Barone Stael
v o n H o lst ein.

Aus R ev al hat sich, den dortigen Blättern zu-
folge, der Esiländische Gouverneuy Fürst S eh a -

hows k o i, am Freitag auf einige Tage nach St.
Petersburg begeben.

—- Jn vorgeschriebener Weise wurden am Sonn-
abend die StadtverordnetensWahlen für
den zweiten Wahlbezirt unter der Leitung
des Stadthaupts Baron Maydell vollzogen. Zn
wählen waren 10 Stadtverordnete und2 candidatem
Von zwei Wählergruppen wurden 25 Personen zum
Ballotement vorgesetzte-gen. Gewühle wurden zu
Stadiverordneten :N.·Thamm, H. Engels-W, P. Well-
berg, J. Winogradolry O. Benccktz Alex. Meyer,
Sonst. Chrtstiansem John Dorfes-euer, A. Närmann
nnd E. odoerschelmannz ferner zu Candidaten die
Herren: W. Adamson und H. Nickeboren s— Jm
Ganzen waren für den zweiten ahlbezirk 125
Wahlkarten angefertigt worden; es beiheiligten sich
117 Wahlen

«—- Wie die Revaler Blätter berichten, ist der
BezirkszJnspeetor Wir-il. Staatsrath Spes chkow
am Freitag Abend abgereisl, nachdem er die Reva-
ler öffentliche Bibliothek und die
Estländisehe literärische Gesell-
seh aft im Anftrage des Minister-s des Jnnern
einer Revision unterzogen hatte.

St. Petersburg 10. December. Am 6. d.
Mts. beging zu Wars ehau der evangalntherische

gen, Kälte oder Unwetter über seine Sicherheit
wachen.

Vergnügt durchlief Dinet seinen Bezirk, an
dessen Grenze er seinem Collegen Nr. 39 begegnete.

»Guten Morgen! nichts Neues? Jst Alles in
Ordnung? Was sür ein Wetter war das gestern
Abend! — ich glaubte, meine Baracke flöge sort.«

»Ja, es war eine schlimme Nacht! Aus morgen
«— ich kehre und«

»Du bist ja heute sehr eilig, kenne-das;
wir haben Zeit«

»Nicht sehr viel, ich habe mich oerspäteh in die-
sem Schnee geht sitt-'s nicht schnell.««

Er ging den Weg, den er gekommen war, und
ais er den Ausgangepunet erreicht hatte, schloß er
die Schlagbäumy beseitigte, wie jeden Tag, wie auch
gestern Abend, seine Laterne am Psosten nnd war-
tete. Von dem Blase, aus welchem er unbeweglich
stand, konnte er durch das hell erleuchtete Küchen-
senster sehen, wie das slackernde Herdseuer auf Au-
genblicke von einem Schatten verdunkelt wurde.

»Der Zug kommt spät— der Schnee ist hinder-
lieh«, sagte er zu sieh, nnd er siampste mit den Fü-
ßen aus die Erde, um sich zu erwärmen. — Endlieh
ist er da, der Zug, und als er vorüber war, zog
Dinei seine Uhr hervor: es war die rirhtige
Stunde. »Das iß sonderbart Ich dachte, er habe
sich verspätetz denn niemals habe ich ihn so lange
erwartet . .

. und warum sagte der Lameraty daß
ieh eilsertig sei?«

Als er ins Haus trat, ging die Frau mit dem

Bischof vonPolen, Generalsuperintendent v. G v er t h,sfein sojährtgeo Jubiläum als evang.-luthe-
risrher Predigen Ueber die Feier, bei welcher dem
Jubilar zahlreiche Auszeichnungen und Beweise der
Liebe und Verehrung von allen Seiten dargebracht
wurden, geht der »St. Bei. ZU« ein ausführlieher
Bericht zu, dem eine biographische Skizze von dem
Leben und Wirken des Bischofs v. Everth vorausge-
schickt wird. —- Woldemar v. Everih ist geboren am
Z. März 1812 auf dem Pastorate MartewMagdales
nen als Sohn des dortigen Paß-ers, nachmaligen
Dörptfchen Propstes Paul Everth. Nach Qbfolvis
rung des Dörptschen Gymnasiums bezog er im Ja-
nuar ,·1830 die Universität Dort-at, auf welcher er
bis 1834 Theologie sind-irrte. Da er das tanvnische
Alter noch nicht erreicht hatte, trat er zunächst in den
Dienst der Schule. Schon im Jahre 1836 wurde er
zum Jnspector der Kreidsehule zu Bauske in Kurland
ernannt. Nach siebenjährigem iegensreiehen Wirken
auf pädagogischem Gebiet folgte er 1842 einem Rufe
nach Will-a als Pastor der dortigen evangelischsluthes
rischen Gemeinde. Jn dieser Stellung wirkte er 32
Jahre lang mit großem Segen, innig geliebt von
seiner Gemeinde, hochgeaehtet von der ganzen Bevöl-
kerung, geschäht von den Autoritäten des Gebieis und
mit dem größten Vertrauen beehrt, von der Staats-
regierung vielfach ausgezeichnet. Am to. Januar
1875 wurde er auf Beranlassung des damaligen Prä-
sidenten des Warschaner Consisioriums, General-
Adjutanten v. Niinckwiß , Allerhöchst zum Vice-
Präses des Warschauer Evangelischsillugdburgischen
Consistoriums und Generalfuperinteridenten dieses
Bezirks ernannt. Am Krönungstage Jhrer Weis»
Majestäten zum Bischof ernannt, wurde er feierlich
in dieses— hohe Amt eingeführt. Sein ernstes nnd
eifrtgies Streben im Geiste des Glaubens nach dem
Betenntniß der evangelischäutherifchen Kirche zeitigte
herrliche Früchte. So begründete Bischof v. Everth
die allgemeine Synodtz die einen belebenden Einfluß
auf die Pafieren und durch dieselben wieder auf die
Gemeinden ausübt« sls Leiter der Syuodes regte
er zu manchem neuen Werke an, welches auch noeh
kommenden Generationen von feiner segensreiehen
Thätigkeit Zeugnis ablegen wird. . .

—— Ueber die
JubiläumssFeier berichtet die ,,St. Dei. ZU«
unter« Madam: »Um 741 Uhr erschien der Gene-
ralgouverneur Generaladjutant G u rko. Nach Dar-
bringung seiner persönlichen Glückwünsche beauftragte
Se. Hohe Excellenz den Genera! v. Buhrmanm ein
Schreiben vorzulesen, in welchem dem Jubilar kund—-
gethan wird, daß Se. Mai. der Kaiser in Aner-
kennung seines 50jährigen und erfolgreichen Dienstes
demselben auf fechs Jahre eine Arre n dezahlung
von 1000 Rbl. jährlich Allerhöchsi beivilligt habe.
Unter den zahlreichen hochgestellten Personen, die zur
Graiulation erschienen waren, befanden sich der Ge-
hilfe des Gebietschefä Generallieutenant Baron v.
Medeas, der Chef der Gensdarmerie im Zarthum Po·
ten, Geuerallieutenant v. Breit, der Curator des
Warschauer Lehrbezirks, Geheimrath Apuchtin, der
Vtee-Gouverneur W. J. Gurko, der Stadtpräsident
Bibikoiv, der Ober - Polizeimeister Generalmajor
ClayhtllQ dieGenerallieutenantsMironowitsch, Wayde,

noch immer weinenden Kinde auf dem Arm im Zim-
mer umher. .

»Hat das Kind getrunken? Habt Ihr gut ge«
schlafen P«

»Wir haben gut geschlafen, jeht aber hört die
Kleine nicht auf zu weinen nnd will nicht trinken«

Sechs im Hoff-ital verbrachte Monate lehren
Manche-Hei. Kennesdas fah das Kind, dessen
Athen: rafeh ging, dessen Wangen heiß waren, auf«
metkfarn an. «

« »Es muß Fieber haben , verfueht es einzu-
fchläferM

Er zog ein Bänlchen an den Herd, zündete feinePfeife an nnd fah nachdenklieh ins Feuer. s— Was
foll ich thun? fragte er sieh. Es ist unmöglich, sie
weggehen zu lassen; das Kind ist trank, nnd was
würde in dieser Kälte ans Beiden werden ohneObdach, ohne Geld? -—- Jeh begreife nieht, wie die
Aerzte so häufig Wasser, Diät nnd Kälte verordnen
«—- dtei Dinge, welche, wie der Feldwebel versichert,
fo viele tapfere Soldaten bei dem Rückzuge aus
Rußland getödtet haben.

Er blieb lange in Gedanken versunken fitzen,
während hinter ihm die Frau mit den Kinde bin-
nnd herging, leise singend, um es einznfchläfern
Plötzlich rief er aus: »Da habe ich es! ja, das
ist es! der Zug muß kommen, ich gebe ein Wort
mit.««. . .

Und er öffnete einen Schranh nahm ein Blatt
Papier heraus, auf welches er rafch einige Zeilen
schrieb; dann ging er, ohne Etwas zusagen, hinaus,

Villers, Eder Proenreur des Gerichishofes Thnrau
n. s. Ferner erfehien der Erzbiichof Flavian von
Warfchau-Cholm, nachdem der römifchckatholifche
Erzbischof Popiel schon am Abend vorher feins
Glückwunfchvisite abgeftattet hatte. Zur Zahl der,
Gratulanten gehörte auch eine große Anzahl von
Damen. Zahlreiche Glücktvunfchfchreiben waren von
Nah und Fern eingelanfem u. A. von dem Kurläns
difchen Consistorinny Unter weichem der Jubilar 32
Jahre gedient hat, ferner über 100 Telegrammq da-
runter von dem Herrn Minister der Reichsdomänery
Ostrowikh dem Gehilfen des Ministers des Innern,
Geheimrath Plehwn dem Director des Departements
der ausländischen Confefsionen Fürst Kantatnfen
Graf Speranfkh dem Viceddirector Beftufhew-Rjumin,
Sennteur Qriheivflh von vielen Pastoren nnd Kir-
ehencollegiem n. A. auch von dem Kirehenrath der
St. PetrisPauliiGemeinde in Moskau, in weleher
der Sohn des Jnbilars 25 Jahre als Pastor wirkt,
von dem Director Millard der britifchen nnd auslän-
dischen Bibelgeiellfehnft nnd von vielen Verwandten
und Freunden im Jni und Auslande.

— Ueber den tlierzteiCongreß theilt d«
»Wir-nich« mit, daßs die Verhandlungen desselben in
sofern mttAusfchlnß jeder Oeffentlich-
keit stattfinden werden, als Berichterstatter ielvst
medicinifcher Zeitungen keinen Zutritt erhalten. Die
erforderlichen Berichte für die Oeffentlichkeit wird
der »Reg.-Anz." publiciren

s— Zu: Eröffnung des Congresfes der
rusfifchen Architektur, welche am vorigen
Mittwoch unter großen Feterlichkeiten stattfnnd,
waren, wie die »Dünn-Z.« berichtet, auch Vertreter
des R igaer ArchttettemVerein s erichienew
dte imAnftrnge des letzteten etne Begrüßungsaniprache
vsrlasenx Auf Vorschlag des Vorstandes des Organi-
Iatiønsssomitös wurde de: Präsident des Rtsaee
ArchttektewVeretzM Architekt S. v. Les i e l, zum
Präsidenten der s. Section für Gesetzgebungsfensen
ernannt. «

In Mariupo l wurde am I. d. Mir. nach dem
»New. Te« die Resolution des Militärgerichts in
Sachen der U n ruhe n in den Hueghessschen Fabri-
ken in Jusowka publicirt und es wurden die
Reserviften Schpignaow und Michailony sowie die
Bauern Matwejew und Korn-few zum Tode durch
den Sienas, sowie 8 Angeklagte zu ji 15 JahrenZ w an g sa r be i t, 30 zur Einstellung in die Arre-
siantenabtheilung auf die Dauer von je 3 Jahren,
10 zu je 8 Monaten Gefängniß, 16 zu je 4 Mona-
ten Gefängniß und 7 Niinderjäyrigezu j- 3 Wochen
Arrest verurtheilt. 27 Angeklagte wurden freige.
sprechen. » f

Nliiifrhet Tut-strick»
« Den le. (2S.) December WIL-

Die Krisis in Frankreich setzi sich fort, ohne
daß ein Ende derselben vorläufig abzusehen wäre.
Die Aufregung in der Hauptstadt und im Lande ist
eine ungeheure — insbesondere seit dem nieder«
driickenden Eingeständniß Rouvier’s. Jn den Wan-
delgängen der Kammer konnte man am Dinstag

dem Zuge das verabredete Zeichen zu geben. Fünf
Minuten später siel der an einem kleinen Stein be«
fesiigte Brief in den offenen Gü’terwagen.

»Mein Herr«, sagte die Frau, als er wieder her-einkam, »ich danke Jhnen für alle Güte; ießt aber
ist es hell und ich will weggehen«

»Und wohin wollen Sie gehenZ«
»Ich weiß es nicht; ich werde auf der großen

Straße weitergehen bis ich an Häuser komme und
werde versuchen als Dienende einen Plaß zu bekom-
men; es giebt zgute Menschen in der Welt und
ich werde wohl welche finden, die Mitleid mit mir
haben«

»Ohne Zweifel giebt es gute Menschen; mit Eu-
rem Kinde aber wird Euch Niemand nehmen; über-
dies ist es krank —- das hieße es tddien.«

»Hier aber kann ich doch nicht bleiben —- du mein
Gott, was sos aus uns werden S«

Sie fing an zu weinen.
»Weinet nicht, das hilft nichts; der Arzt wird

kommen, er wird Euch helfen.«
»Der Arzt? giebt es hier einen s«
»Nein, hier nicht, aber ich habe ihn gebeten, ber-zukommenz es ist derselbe, der mir den Arm abge-

nommen hat. Er ist so gut, fürchtet Euch nicht; er
ist ein Mann des guten Gottes«

Zwei Stunden später hielt ein Wagen vor dem
Häuschen. ·

»Das iß er,« sagte der Bahnwäehten ,ich wußtewohl, daß er kommen würde« Und er ging ihmentgegen.

Montag, den 14. (26.) DecemberII« 288. .............................1892«



Hm. Delcasfe, einen der zuverlässigsten Republitaxiey
über die Auflösung alles Bestehende«
förmlich weinen sehen. Ein Mitglied der Rechten
äußerte: Alles bricht zusammen; es gibt
weder Rechte noch sinke, keine politische Partei mehr.
Die Kammer braucht nicht mehr erst aufgelöst zu
werden, sie ist schon vernichtet« Yoes Guyet
schreibt treffend im »Sidcle«: Wir haben den Redu-
blikaneru borgt-warfen, daß sie in alle Schlingen
fallen, die ihnen gelegt werden. Jetzt stoßen sie sich
gegenseitig unter dass Brett der moralischen Guillo-
tine, die seit drei Wochen in der Kammer errichtet
ist, indem sie so auf abscheuliche Art unsere Vorfah-
ren des Co n v e n t s parodirem Wenn sie glauben,
damit die Republik zu retten, so mögen sie sich daran
erinnern, daß die Republik zwei· mal durch den
Cäsarismud getödtet worden ist.« --Der Gedanke,
daß-man sich in Paris in voller Sonnenw-
Zeit und Schreckensherrschaft befinde, kehrt in den
meisten Besprechungen der dinstagsVorgänge wieder.
—Auchin der Provinz beginnt es zu gäh-
re n. Den der EnquätesCommtssion angehörigen
republikanischen Depuiirten Guillemeh der erst
nach derEmifsien der PanamasLoofe in die Kammer
gewählt ward, beschwor der Maire von Eben, einer
Conferenz über die Aufhebung der städtischen Accife
nicht beizuivvhneiy da die bloße Anwesenheit (!)

eines zur Majorität gehörigen Parlamenisiiiliitgliedeö
in der öffentlichen Versammlung der Stadtversxsaltung
Anlaß zu den gewaltsamften K u n d g e b u n g e n
gegen das Parlament bieten würde. Nach
Paris zurückgekehrt, theilte Guillemet dieses Vor-
kommniß dem Ministerpräsidenten Ribot mit, welcher
erwiderte: »Ja; fürchtete Schlimmeres —— ich fürchtete,
daß schon Jhre Ankunft tu Lyon einen Straßen-
skandal verursachen würde« Aehuliches soll in Nantes
einem Devutirten pasfirt sein.

Scheu sind fünf ehem- Minister und
acht angesehene Mitglieder der Regie-rungs - Partei auf die Anklagebank
verwiesen worden, nämlich 5 Mitglieder der Kammer,
darunter 3 ehemalige Minister, und 5 Mitglieder des
Senats darunter 2 ehemalige Minister. Der Be-
schluß, fie vor Gericht zu stellen, ward Dinstag
Vormittag in einem Ministerrath gefaßt, in welchem
Justizmintster Bourgeois mittheilte, daß unter anderen
wichtigen« Acienstücken auch die Cl) e ck - A b f eh n i tte
wieder» aufgefunden worden seien, welche
bisher als verbrannt· galten. Es handelt sich hier
um die Controbslbschnitte der; berüchiigten 26 Chais-
welche beim Bankhaus Thierråeseincassirt worden
waren. Banquier Thierråe selbst hat der Panama-
Untersuchungs - Commission diese Chick - Abschnitte,
welche er früher selbst verbrannt zu haben umgab,
überreikht Thierröe that dies, nachdem er erfahren,
daß der ehemalige Polizeipräfect A n drieuxDupli-
rate fast aller Checks und ChecbAbschniite mit Notizen
von der Hand des durch Selbstmord aus dem
Leben geschiedenen Baron Reinach besitzr. Auf Grund
dieser Randbemerkungen ReinachB waren auch die
Artikel abgefaßt, welche Andrieux in Drumonks
»Libre Parole« veröffentlichte. Nach dem Ministerrath
hielten Minifterptäsident Ribot und Justizminister
Bourgeois mit dem Generalstaatsanroalt und dem
Uuterfuchungsrichter in der Baume-Angelegenheit
eine längere Conferenz ab. Darauf wurden der
Kammer und dem Senat die Anträge zngeftelld
durch welche die Genehmigung zur gerichtlich en
Verfolgungvvnzehn Parlamentariern
nachgesucht wird.

Und dann kam die aufregende Kam me r-
Sitzung vom Dinstaga Jn der Kammer
theilte Präsident Floquet den Antrag mit. Die
Abgeordneten, deren gerichtliche Verfolgung verlangt
wird, sind Rouv ier, Jules Ruhe, Emanuel

Arzne, Anionin Protest und Dugnö de la
Fauconnerik Jm Senat theilte Präsident
Leroyer mit, daß ein bei ihm eingegangener Antrag
die Ermächtigung zur gerichtlichen Verfolgung der·
Senaioren Löon R sn a alt, Albert G r 6 v h, Vergl,
Thöoenet und Deoös verlange. Senat und Kammer
unterbrachen augenblicklich die Sitzung; die Büreaus
traten sofort zusammen, um über den Antrag zu
berathen. — Bei Wiedererösfnung der Sitzung
herrschte in der Deputirtenkammer lauiiose Stille
Der Präsident eriheilte dem BerichterstaiterMille-
rand das Wort. Dieser erklärt, daß die Com-
mission einstimmig den Antrag auf Verfol-
gung angenom men habe. Dieses Votum ent-
halte kein Präjudiz gegen die Ehrenhafiigkeit der
Verfolgtem sondern sei nur als der Wunsch zu
deuten, die volle Wahrheit zu ermitteln. Der sonstso lebhasie Corse Aråne war tiefernftz er erklärte,
daß er offenen Auges der Kammer ins Auge schaue.
Er habe als Journalist nicht mit feiner Ehre ge«
handelt, noch weniger als Deputirten —-»Rouoier,
mit Applaus empfangen, meinte, er könnte sich über
die Eigenthümlichkeit des eingesehlagenen Verfahrens
wohl beklagen. Er sei, noch ehe er angeklagh nicht
einmal befragt worden. Vor einigen Tagen habe
der Präsident des Conseils noch erklärt, daß er dem
Lande große Dienste erwiesen, und seht oerfolge er
ihn in so brüsker Weise (Beifall). Aus einer Ini-
tiale formuiire man eine Anklage, das sei unerhört.
Der Check, der ihm zugeschrieben worden, sei oon
Vlasto eincassirt, wie dieser selbst zugestanden. Als
das Land, da die geheimen Fonds leer waren, sich dem
Boulangismus ohne Geld gegenüber gesehen, habe
er an dieBörseseinerFreundeappellirt,
um den inneren Feind zu bekämpfen. (Lärm, Rufe:
»Jaioohll«) Er habe die Staatsmittel vermehrt
(Lärm), er habe uichts zu sürchten und trage den
Kopf hoch. Diese Rede, anfänglich mit Beifall über-
schüttet, hinterließ in ihrem letzten Theil einen nie-
dersehmetternden Eindruck. Dö r o u l e d e verlangte,
daß Cornelius h e rz dier Orden der Ehrenlegion
aberkanni werde» und der Justizminister die Ordens-
kanziei mit dem deshalb einzuleitenden Verfahren
besassen solle. Seine Rede war eine Philippika ge-
gen Clömenceau, der sich von Herz in seiner
Politik habe leiten lassen, und der-Geld von Herz
für sein Journal angenommen. Clömenceau
fertigte darauf Döroulåde in wenigen scharfen, sach-
lich durchaus nicht überzeugenden Worten ab, indem
er erklärte, daß diese Anklagen nur eine Boulam
gistische Rancune seien. Herz· sei zuerstsntimnsvon
Boulanger gewesen, habe aber die Campagne gegen
die Regierung mit Bonlanger nicht mitmachen wollen.
Nach einigen Worten Milleo o y e’s über Bon-
langer und gegen Ciåmenceam die unter dem großen
Lärm, der in der Kammer herrscht, verhallten, wurde
der Antrag auf gerichtliche Verfolgung der Deputiri
ten angenommen. -— Die Herfsehe Affaire soll von
dem OsrdenssCapitel der Ehrenlegion erledigt werden.

DieeigentlichenHaupttnacherdesPanama-
Stande-is, die rührig hinter den Coulissen ar-
beiten, sind zweifellos Constans und Andrieuxp
Der ehem- Polizeipräfecb Herr Andrieuz der
wohl rnanchen tiefen Blick in die Situation hat thun
können, ist augenscheinlich teils-vergnügt: er will die
Opporiunisten aus ihren einflußreichen Stellungen
oerdrängen und seinen persönlichen Gegnern eins
anhängem Diese Beweggründe mögen für Andrieux
genügen. Und Con stanss Er rächt sich für seine
gewaltsame Entfernung aus dem Ministerium im
Februar dieses Jahres. Als Bonlanger auf dem
Friedhof einer Brüsseler Vorstadt durch Selbstcnord
geendet hatte, galt Constans als der Retter der Re-
publickz aber von diesem Augenblick an ward Con-
ftandk eiserne Faust überflüssig nnd er selbst den

anderen Ministeru unbequem. Er hatte sich eine
doutinirende Stellung innerhalb des Cabinets errun-
gen, die schließlich dem Mintsterpräfidenten Freyeinet
und, wie Viele behaupteten, selbst Herrn Carnot
lästig wurde. Da beschloß man, sich seiner zu ent-
ledigen. Constans zog sich grollend zurück und ver-
hielt-steh ruhig: er bereitete den Feldzug gegen seine
Feinde vor. Die Affaire der PanamasEnthüllungen
ist, wie es scheint, sein Werk, ist feine Reihe. Con-
ftans hofft »wohl, daß er selbst, wenn die Rrpublik
in Gefahr, als Retter in der Noth auf dem Plan
erscheinen und der Held des Tages, der Herr der
Situation fein werde.

Vor der Pan-im» Untersuchungs-
C o m m i s s io n erklärte der Adminiftrator der
Panama s Gesellschaft, M o n t eh te o urt, er habe
im Jahre 1888 4,900,000 Ins. für Necta-
men und Syndieate erhalten, im Ganzen 10
Will. Frau es zur Förderung der Operationen
der Pauama-Geselischaft; 1,400,000 Fres. seien
anonym vertheilt worden. Die Administrw
toren weigerten sich, die Empfänger zu trennen.
Baron Reinach machte vorgeschriebene Obligations-
zahlungen niemals, erhob aber trohdem die Gewinn-
antheile. Oberndorfer erhielt 2 Miit. Iris. für
den Lotterieplam obwohl zahlreiche Pläne vorlagen.
Der Oberbuchhalter der PanammGesellfchaft erklärte,
der Deputtrte Joseph Reinach habe 300,000 Fres-
erhalten. ——— Die ,,Petite Rep.« erzählt, dieCh eck-
Abschnitte des Hauses Thierröe seien sei-
ner Zeit im Ministerium des Jnnern in Gegen-
wart von Constans photographirt worden;
von den 7 abgezogenen Exemplaren hätte Constans
zwei, Andrieux, Leffeps und Cottu je eines erhalten;
zwei derselben dürfte der Photograph verkauft ha-
ben. — Andrieux erklärte dem Redacteur des
»Gaulois« , die Namen der gerichtlich verfolgten
Pariameutarier btldeten nur eine u u v o l lstä u d i g e
Lcste der Empfänger von Checks des Hauses Thier-
r6e. Ofsenbar habe der Jufttzminister dem General-
procureur nicht Alles gesagt; übrigens hätten noch
weit mehr Senatoren und Deputirte Checks von Ar-
ten erhalten. —- Die Commisfion scheint ihr haupt-
sächliches Augenmerk jetzt dem Kammerpräsideuteu
Flo qu et zugewandt zu haben. Das Journal
,,Cocarde« behauptet denn auch, der wirkliche
Empfänger des mit dem Namen Aigouin quittirten
Checks imBetrage von 20,000 Francs sei Floquet
gewesen, welcher diesen Betrag ebenso wie die bereits
erwähnten 300,000 Ins. für Wahlzwecke verwandt
habe. — Das Journal »Bouche de Fu« will wissen,
der Marquis de Mord s lasse gegenwärtig die Do-
cumente des Reinaciffchen Agenteu Arten betreffs der
PanammArrgelegenheit p h ot o g r a p h i r e n ; er
habe dieselben für ein reactionäres Syndis
cat um 2 Will. Francs erworben.

Jn Deutschland hat sich die Erörterung über
das Anerbieten d« Ackisknwessuichqfteow e usw.
an Boulanger in der Presse allmälig zu einer Dis:
eufsion der Frage, wie weit die Lieferung von
Kriegsmaterial an ausländischeRegie-
rungen überhaupt zulässig sei, erweitert. Es wird
hervorgehobem daß nicht allein, wie von socialdemoi
kratifcher Seite »ausgegraben« worden, Krupp an-
geblich im Jahre 1868, thatsächlich aber durch einen
Agenten fchon im Jahre 1858, dem Kaiser Rapp-
leon Gußftahlkanonen angeboten habe; beständig lie-
fere auch jetzt diese Firma Kanonen, Gruson Pan-
zerplattem Sehichau Totpedoboote re. jeder Regie-
rung, welche taufen wolle, und wenn auch vielletcht
nicht an Frankreich, so doch an Dänemark und au-
dere Staaten, die, wenn es einmal zu dein großen
Zusauunenstoß kommen späte, nach der allgemetneu
Annahme auf der Seite der Gegner Deutschlands
stehen würden. »Diese Hintre-use« , bemerkt die

,Nat.-Z.«, »ließen sich noch vielfach ergänzen:
Pferde beispielsweise find ein sehr wichtiges Krtegse
material; Conserven für die Kriegsverpslegung der
Puppen, Chemikalien für die Herstellung von ««

Sprengftosfrn können eine ähnliche Bedeutung für I
die skriegsrüstung von Ländern haben, die uns ein«
mal feindllch gegenüberstehen können. Soll die deut-
sche Gewetbethätigkeit auf diesen und auf gderen
weiten Gebieten jeden Handelsverkehr mit den Re-
gierungen von Ländern aufgeben, welche einmal un-
sere Gegner im Kriege sein könnten? Und mit wel-
chen Ländern ist er statthaft, mit welchen anderen
nicht? Die internationalen Verhältnisse wechseln;
auch die heutigen Allianzen sind nicht für die Ewig«
keit geschlossen. Man sieht, es handelt sich um Fra-
gen, die, von höchster Wichtigkeit für die deutsche
Gewerbethätigkeitz nicht durch ein paar Phrasen zu
erledigen sind. Dieser Eindruck hat in der Presse
mehrfach zu dem Vorschlag geführt, es solle in je«
dem derart zweifelhaften Falle bei der R e gier un g
ungefragt werden, ob das Geschäft mit dem Aus«
lande zulässig sei. Damit wären wir glücklich bei
einer großen Reichsätinderstube angelangt, in wel-
cher die Regierung als Wärterin fungiren würde.
Eine-solche Unfrage kann ausnahmsweise ein-
mal in einer acuten Verwickelung der europäifchen
Lage angezeigt sein und in solchen Situationen ist
sie wiederholt erfolgt; als Regel aber wäre sie we-
der für die Regierung, noch für die Jndustrie eine
erträgliche Einrichtung. Vielmehr kann als Regec
nur gelten, daß, so lange Frieden is! und kein Aus«
suhrverbot erlassen worden, der Handel mit den
hunderterlei Dingen, die heutzutage Kriegsman-
rial find, so frei ist, wie jeder andere Handel, und
daß dem Einzelnen der nationale Taet sagen muß,
wann und wo eine A usnahme geboten ist. In
dem Löweschen Falle trafen verschiedene Umstände
so zusammen, daß sie eine Ausnahme geboten. .

.««

zürst Bismarck wird, wie jept feststeht, zu
Anfang des neuen Jahres zu längerem Aufenthalt
nach Fi um e reifen, um dort als Gast des Grafen »
Hohes, des Schwiegervaters des Grafen Herbert «;
Bis-trank, zu verweilen. Außerdem ist eine mehr-
tägige Rast in Wien bei dieser Reise in Aus« s
sicht genommen.

Dem Wiederauftreten der Cholera
in Hambur g wird in den leitenden Stellen die
größte Aufmerksamkeit geschenkt. Man plant nach
dem »Loeal - Olnzf die Wiederveröffentlichung der
amtlichen Warnungss und Abwehroorschrifiem Auch
der Kaiser habe sich über die gegenwärtige gesund·
heitliche Lage in Hamburg Bericht erstatten lassen.

»Ja Jtalieu sind seltsame: Weise Gelüste hervor-
getreten, den PanamasFußstapfen Frank-
reichs zu folgen, und am Dinstag mußte sich das
Ministerium Giolitti extra deswegen ein Be r-
trauensvotum erbittert. Die Deputirtenkammer l
berieth nämlich über einen Gesetzentwurf betreffs Ver«
längerung des Privilegiums der Emiss
sionsbanken auf drei Monate. Colajanni
(äußerste Linie) beantragte zugleich im Namen von
10 Parteigenosfen eine Verlängerung des Privile-
giums um sechs, anstatt um drei Monate, sowie die
Einsetzung einer parlamentarischen
Enqn·äte. Er wies auf die Gerüchte hin, nach
weichen falsche Btllets eines Gaumens-Justi-
tutes im Umlauf wären, und behauptete, daß sich
bei der letzten Revision der Banca Romana schwere ;

Unregelmäßigkeiten ergeben hätten, daß unter Linde« -
rem für 4 Millionen keine Garantie-Verbindlichkeit 3
bestehe, daß 9 Mill. Noten existiren, deren Creirung
nicht aus Protocollerc der Bank hervorgeht» und daß
der Notenumlaus einen Wtehrbetrag von 25 Miste-

Gortseikung in der Beilage. l
»Ach, Herr« Doetort wie schön, daß Sie kommen;

man bedarf eJhrer hier sehn« » ·
»Aber wie kommt denn ein Kind in Dein Häus-

chen L« antwortete Doktor, die Zügel an einem
Griff des Wagens befestigend .»Wieoer eine Deiner
Possen, wie ?« « «

»Schelten Sie nicht, Herr Dotter, ich glaubte, es
wäre so am besten»

»Dich schelten. . .
. Dir-has Recht, das wäre

ganz nutzloöz Du wirst in der Haut eines Dumm-
kopss»sterben, mein Junge, das sage ich Dir . . . .

Ein krankes Kind, eine Mutter, die in Thränen zer-
siießt —- nichts mehr, als das! . . Du betreibst die
Sachen im Großen i«

Den« Einarmigen schienen diese Vorwürfe nicht
sehr zu beunruhigenz zweifellos kannte er feinen
MMM :- »Das ist der erste Augenblicks dachte er, »das
geht vorüber; ich kenne da«

Sie traten ins Hans und in wenig Worten er-
fuhr der Doctor den Zusammenhang. Er untersuchte
das KIND VUUD Plöskkchs den Ton anderem, war er so
fktundlkckd sp IAUfY das; die anfangs dnrch sein We«
sen eingeschüchterte Frau ihm bald ruhig und beson-
nen alie seine Fragen beantworten.

»Das Kind ist krank, gute Fran,« sagte er nach
beendigter Untersuchung. »Die Kälte hat sich ihm
auf die Lungen geworfen und es bedarf sorgfältig«
Psiegk Jhc könnt Euch nicht auf den Weg
machen . . . Wie ist Euer Name ?«

«

»Marie Feld-rann«
»Wo seid Jhr getraut P«

Sie nannte den Ort. .
»Oui«, sagte er, ihie Antworten in ein Notiz-

buch schreibend. »Komm, Kenne-das, ich habe ver-
gessen rnein Pferd zu bedecken. .

.«

»Die Frau hat ein gutes Gesicht«, fuhr er fort,
als fie allein waren; »ich) halte sie für ehrlich; im
Grunde hast Du ja richtig gehandelt, aber was nun?
Ein Lustzug kann dem Kinde gefährlich werden.
Willst Du Beide hier behalten, bis das Kind sieh
erholt hat oder -»-·- beerdigt ist? Diese Zigeuner
haben einzähes Leben, das weiß ich —- eine Art
wilder Krisen; jedoch kann ich keine Gewähr leisten —

dieses Alter tst so zerbrechlickx Willst Du für acht
Tage Familienvater sein? Jch werde die Argneien
und Alles, was dazu gehört, schickt-in«

»Gewiß will ich das —— es giebt ja Augenblicke
genug, in denen ich mich allein fühle; nun werde
ich Gesellschaft hat-ern«

,,Also til-gemacht; nun wollen wir hineingehen
und ihr den Dandelsvertrag mittheilen . . . Hören
Sie, meine gute Frau: Kennesdas wird sie behalten,
bis die Kleine gesund ist; er ist ein rechtschaffener
Bursche und Sie können das ohne Umstände anneh-
men; ich werde Jhnen Arzneiiniitel schicken und
morgen komm ich wieder."

»Sie sind zu gütig, Herr Doctoy aber ich habe
kein Geld . . ««

»Dein Geld . . . Sie sagen: kein Geld! Was
denken Sie denn von uns? Pstegen Sie das Kind,
wie ich es Ihnen gesagt habe, und beunruhigen Sie

uns nicht! Kenneidas ist kein Gasttvirih undtch bin
sein Freund —- vexstehen Sie I«

Die Frau hatte solche Worte noch nie gehört:
Leute, welche umsonst Etwas thun! Ungestüm ergriff
sie des Doktors Hand und küßte sie.

»Keine Dummheiten l« sagte er, von diesem un-
erwarteten Dank überrascht, ,,laßt mich in Rahel·

Er ging, vom Einarmigen gefolgt, hinaus.
»Aber, Kcnne-das, ihr Mann, der Trunkenbold

wird sie vielleicht suehenzman braucht nicht zu wissen,
daß sie bei Dir ist. Suche zu verhindern, daß man
sie sieht, und sei bis aufs Körnchen sorgfältig mit
der Arzneiz ich wette, fie hat so Etwas nie gesehen.
Und nun, aus Wiedersehen morgen L«

Er stieg in den Wagen und fuhr weiter.
Werts. folgt)

seuisfatttsee
Der telegraphisch gemeldete Jagdunfall

des Lxarons Alphons Rothschild istfolgenschwerey als man anfänglich glaubte; das
verlegte Auge gab man eine Zeit lang für verloren,
doch hofft man seh: noch aus Erhaltung der Seh»kraft desselben.

— Nach übereinstimmenden Meldungen hat in
Berlin der goldene Sonntag (18. De-
cember) trotzdem das Wetter sich wider Ermatten
sehr günstig gestalten, der Oeschäftsmelt bittere En t-
täusrhung gebracht. Der Verkehr in den Läden
stand in gar keinem Verhältnisse zu dem gewaltigen
Verkehr in den Straßen. Nur in den leider immer
mehr riberhandnehmenden «Ramsehgeschäften« , die

für billigen Preis Schundvoaaren liefern, war der
Verkehr ein großer. Eine Erklärung für die ver-
hältnißmäßig geringen Einkäufe mag bis zu einem
gewifsen Grade in dem Umstande gefunden werden,
daß bis zu Weihnachten noch nahezu eine Woche war.
Die Zeit drängte noch nicht. Aber viel Schuld tra-
gen auch die Zeitverhälinisse, welthe zu Einschrän-
kungen zwingen.

—Ein iheures Vergnügen. Schon
öfter find Berechnungen angeftellt worden, wie viel
ein K an o n e ns ch u ß heftet. Für ein Marines
gefchiis fchwersten Calibers kostet eine einzige Pa-
trone 3060 Mk» nämlich : 450 kg Pulver = 1400
Mk» 900 kg Geschoß 1600 Mk.

, Seide für die
Cartouche 60 Mk. Da die Kanpne nach 95 Schüs-sen nicht mehr diensttauglich ist, so müssen die
Kosten des Lichtes, 830,000 Mk. , auf die 95
Schüsse vertheilt werden, rnacht pro Schuf; 8479 Mk.
Dieser Qlntheil zu den Kosten der Patrone hinzuge-
fügt, macht für den Schaf; 6539 Mk. irn Ganzen.An diefe Angabe knüpft die französifche Zeitschrift
»Er-dato« folgende Berechnung: ,,2Mit der heutigen
Tages erreichten Gefchoßgefchwindigkeit nnd bei de!
üblichen Seelenlänge de« Rohres gebraucht ein OF«schoß zum Dur-heilen das Laufes der Kanone It·
kurze Zeit von IV» einer Seeundz Der gerinii
Zeitraum von 95 : 0,15 =14,25 Seeunden stellt di«
eigentliche Arbeitszeit der Kanonen dar; die übrig!
Zeit hindurch ist sie untbätig und ruht steh aus:
die abgeschofsene Kugel findet ihr Ziel ohne weite»
Beihilfe der Kamme. Jn 1474 Secunden verans-
gaht mai: acsp 95 : 6539 = a21,205 Mark, mach!
in der Secunde 43592 Mk. 93 Pf. Das ist sit-s«
fellos ein then-es Vergnügen und eine Masthisd
die Stöße« UUIPtüche auf standesgemäße Unterhal-
tung macht, Hieb« wohl nicht. »
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" « l e E « «« ««- HFKTMIZJY TsOH".««·«·««"s-:-;s» · ««

Dienstes, den 15. December s J HHH est-«;-
- ·- . «« - sissssss I,im Saale der Burgermusse « Z Z

-ZWEITEN xxsitwöe « i DE» ers-»- « «« -es« se, «. «s- « esse» -

Z Z!»wir-wF, xskrskgs S Humm- -’« l
· H»Fz IV »Wer« ktikdnliock-aszktge, Uniforctlriädnzilige

-

———-- "««- r erren ee· a hu ,

von PAT · warme Tricobwgtixtede ulrlild BeEinklTi-
s · der, diverse Schlatt-Zehe, Damen-

t sind vorräthig und nehme Bestel-« l l « dh a H c ·e · W langer: an nach Maass nach der
kär- llekketu Oberhemdem Negligehemdem h«achthemden, Kragen,· Stulpen etc. neuesten Facon zu den bllllgsteu

.
kiik Damen: Taghemdem Nachthemdem Nachtjackem Jaquettes, Peignoirs etc. Beizen·

M H h ·L d· d l. s m i II· ao« s h it oc achtung

»»» »—-—»R»·» »·
ager er Zyrar ower ern— euu actur von re e tttrtc H· s· g»«-»s·,kkk»·

I— s«»««-s«· »Es« 0«8I«sI-P«-Is«««««"t« - mSonate up. 53. Tischgedecke ven 6 bis 24 Personen, im Preise von 375 (·Jop. bis 65 Rahel, -....-..».—..-..»

2. Schubert-Fauste. Theegedecke, Handtiichertz Tisch-enge, Katkeetiicherq Frottrrtiicher etc. etc. . Um Hi»
Andantino und Variationen. -

·
«« o

s« s» 3;kzg;«g· , Lein-n. 82 Lakenleinen eilend-ehe .

,b. Schumann-«« «

Trieotagen Strümpfe und Socken in Baumwolle, Wolle und Seide a» a h l . S ·

Romanze up. 28, Nr. 2. Jagdwesdeth Bettdeekarh Reise-decken und Plaids szurnsnsolkiå läxljsgsnsekgxkzstgnsthau
c. Meers-Freches. in grosser Auswahl bei di -

SCIZJZJIYVU« de« s·«’«"""""«ht«« . - -
K—»—··»

ZU( Fkcflllllkhs im ucmxxsztviclck.
Allegro de coneert op- 46. - - - is« «- I« -s« s«· -s««s« s« « - ««

«·

« d· "
b. a. gesessen. »

«« .
E· Dieanzonetta « · ; .-;—·. T«, · ·I.

h. sgcmccrcx L - wT! A tToccata op. IS, Nr. 4. · « · - e
e. Rabenstein. . ·· « « «·»

d
Romanze- «s J - z; · Ä

«

. Schubert-Liszt. ; I .·.ss"-· T b. k G P » «D««’«"s"
- Wycn gänzlicher Aufgabe ;

concekttliigel von J. Zenker« i ·
· e! » .

St· Psztorsbnrz ·· meines
·.··»···

aus der beruhmten St. Petersburger Fabrik

ANY» pkzszfFw »» Uwmzsp
« deloutalwaarcuq lieltcctesscuq Tebel« i J 0« e! --.«-.". s Y --·.7

··—·"-

»« . " :i«·»-.·· o s. «
. .

.. Wein— und . Es? · »

Ritter-Vorstadt In Gar! sit-users »

Buchhandlung und Abends an der « ··-
Fkqqht - Sssqhäfjzqs « H· · s I r cpkgxsoåek kratz: ins. hniiäctåizkioxö L«

.

von er .—-1 .ei e . ·,. · ·· · J« O ·« Go J'
Ren. nnd von der 15.——29. Reihe
I ZU«

Es werden nur sttzplutze ·» · · .vertraut. · - !II
« «·-

Mo· · * ——«——;"1—·",—·—""·" .
.. III-IF« Waaren besonders Papiros ist dem geehrten üblicum bereits "z-:;;.·.»

e tm · ZU VSSOIICISTS VUUSCII PWISCI Un« VMC M!
, bekannt: weshalb wir ver-Echten, besonders darauf hinznweis 7"·« ·a,

aus: Akte» --
· JR s · » . I UUIUU U.frischen« contituken Z· . . c Damm r ; . T»b»k«·»»ga»j» · ;

Evcittvaumschmiio und dies» z; e lliliclc. « H« i» nun-»Um «
Gold— und Silber-Schaum ,F · ’L.E;T:;-«-;»;; -

waunüsser 8 Pfund An· 1 Bin« ««

·
·«« v«-

Hccciciissc ·,- ?
.

Ämekjkanische Um« T · als eei nete Wcihnachts eschenke em fehlen«Traubenrosinen .j · - di·
g g « g P«« «

, ··

gcizck ». .;.- «

Hkz U , . s. F« .ss .»« «. - .J« .sj «: - »«« «.
«? · » »f- .- -

··

ccc ccc. etc. ——————-——-s . I?I«I?empfiehlt einer· geneigten Beachtung b t E« s d - rs

W l ·u s- a von welchen soeben eine grosse Sendung erhielten, sowie sämmtliche-
» « « auf das Jagdzubehiik «

Ecke schloss- u. Johannis-Str. ,

· ·

»- sisdttttts
lda-mo- ) sent-g stoszess

betitelt Herr« Hofschaufpieler Paul « PW nsS ss «
.

Rüthling seine humoristischen s; ———-k. · ernptiehlt zum bevorstehexrdtern Werhnachtsfeste · .
Monatshefte « :M· Bei them· låerrsorstehenden Iåalzreswßchselbldciden dwir hiermit zu zahlreichem -

Sol« Um« U· e«

, « ounemen au a vom neuen area in e euten n a EDgsrsniccuc HEFT« iYUYZYZZi K« vergrößertem For-nat K L 0 eWaa« P e a« gOP«
z·- er e e er ern - »

chen Heften zu je· 75 Jgfguz ljedes · Und als
Steg« Esxptschcigxtktxkiktist . . »Es« Ekssgssspssssssssg Eis«

birgt: g? t Fmgedrxllckkfeyh humonssjtdisckpten erschelnende »Nun« Tageblaw em
Im unter-zeichnete» Ver-laue ist erschiene» ums? drrrclr alle Buchor ragen, su u rungen, an os .

«
· ·· ·

·
·

-
-

« Musen« Einaktesnfi Zouplgs Fu« d hin gridßacesr Trgftkrlrtttttficidedtasitktkersetdxgrleliegt?F«isretdeknhtdätkestkägegkgzkts handle-page« s« bestehen:
..

UT Kameva s ü en« our e« neue Freunde und Anhän er« Za lreiche Ori ina«l-C rr sp nd - b« «d s « «

km usw'
» ·

» aus St. Petersburg die nfåmentlics auch den gcommeroszieelled rjiidcnirrdicrlsltzriedklrk Yo» Je«, IMMUFPYGUAUOFZU
s» SVWVhI ff« VEVCWCJIW aUch teressen, dem Eifenbahnweseir &c. gewidmet sind, zeichnen das »Rigaer Tages-lett« I ,

·- für jeden Dilettanten eme lutes- · besonders aus und tuacherr es jedem Kaufmann, Fabrikanten, ja jedem Gewerbetreis orxq F·
»·

schdpfliche Fundgrube an immer bendetrzum Bedurkntßspdasselbe zu lesen. Außerdem· etgerre Correkpondenten in Ver:
·· » « —»——« · « ·

»

neuen, packenden Vortragsstückkxp im, Paris 2c., jowce wahrend der Ausstellungözert in Chrcagm Szrerfsuge m das ~.-.4Zsum Academkzm der« Kurz. Unruersrtcrt Der-Port.
D» L Jahrgang jst jn 12 auch . FM o P «» Des. G. Otto (Ms'ta«) wes et. states-Utica« Wespe-J.

" einzeln käuflichen Heften erschienen
Und dukch jede Buchhandlung, sp- beträgt: U kroch. F« Vll und IFU seiten. T

.1· wie gegen Voreinsendung des Be- Jähriich ··
. . . . . . . . . . 7 RbL Kop.

··

-—-s—---

srrkkigssxxsssrrrskrxsguts-»Es Zsxkrkkgsxrcixx : : xzxgs z; : z,- M

. »·»»»sp·«»· Monatiich ««·«··««« ·

« 75 » » X .

Sake Schalen gntdetn jlveitdeftedVerbääeituua urcrhd rxoerden mit 10 Kop. pro c« e«
erzer e o er eren » aum sere ne. · · ·

sind vorratthrgIUTFSUZFKFeFEZKIZIITktZC .K· Probermmmeru gratis und fraucoszJl
«IfYcsacccke Wir: Expcdctton der; »Nun-It Tageblatt wes« Fuss. warne-Osaka«- Demut.

iinden im nächsten Semester Auf— R· a Dom l· Nr 5 —————— ·
nehme Rigasche str. 16, 2 Treps Fuss-out«- wss · ·

- IZELIEIIE;-.-.-————...— Zmssqmsjgk Agpkgs lGUUZS BIIIICIIIWIZ 100 strick kiik so, 5o Kon c. 1 am. M· vorräthig i»
»

F« Vgl »« IWF »Ist-«- EZEYOVE ASSMUSS«- PWØJF 5 111-Ml-
k b e ehe werden «- Rosens em tiehlt ·die Pruchth dlu G -

, OF· txt. ,

· 9 ».-sfrkn l? gzä erklfr en beim Haus— serpddarkt Nr. 9.
M ng m« Znctckcsptks Vttchdkss. sc. -···-·-·-. «. sigscxpc
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Beile zur euen Ærwtssssen eitung
fchina ein ,Vi"vat Academie, vivant Professoren«
vonszsdalfa;kauö P oåcktäåzo zeäråx first« vor. Bkockzaus « vs an der Un: : mamüjatfem
Dorpatenserm dileotissimam ljberiäium artium tu-
trink-m, jmpjgram et ineoruxjtanr "anno"rum"j"uveriilium
in studio litterarum eonsumptorum grato pioque
animo memores salutant redeunte die feste socie-
tatis eommjlitonum Dorpatensium sodales Mosca-
viensea Viraiz Orest-at, kloreatP Ein zweitesTelegrnmm aus Moskau lautete: »Das alte
Dorpat lebe hoch« Hoffmann, Hallerz aus Si m o-
lenök ein »Vivat!« von Paul Muster, Ssergei
Grause, Alfrev Kühn, Konstantin Mem-us, GottharoWulffiua ferner· von eand. jur. der Uni-
versität Dotpat Rabinowitfchz ferner aus Mobi-
lew: »He-il, Giedeihen und Segen der alma
mater« von Preußfreuutz Betst-n, Leo Sadikoffz aus
Fjelåstok ein ·Vivat(1; von Dr. Georg alter,

r. ruenert, Prop arl Keuchel Sand. theoL
Paetsch, oand Carl Feuchelz aus Orel von Kum-
berg; aus O nyks chti ein ,,donnerndes vivat
der theuren alma mater« von Hermann Schumacherzaus Ki f eh in e w ein Joonnerndes Vivat l« von
Carl Lauez aus J a r o f s l a w der ,,atten lieben
alma mater« folgenoealten und jungen treuen Söhne
herzlichste zGrüsse zum Fscsttagsg Brot-Eritis, Barke-
witz, Golisnischtschew-Kutusoio, Kling-entging, KögigO

Wir? v Levizs Bisse, Jtürgensobm sgt-e,tstlsillert,1au«»au araow ern rva « von
Dr. Bonwetfciz Emanukl Dettiing,««Feltx Gartzzaus Tambow von Dr. Adam iknüpsser die De-
pefchex »Ja Dankbarkeit und Liebe gedenkt
der theureir a1ma mater-«; aus Muro m ein

zvivxaixzisft von Ladung; Gordien, ölticolai Kumbergzaus. o ow am - on von r. Knautx ei!
nnd Ruhm der alma mater auch für dein-Häu-kunft«; aus Orenburg der Giückiounschx Aus
fernem Osten nach EmbackyAthen Soll tcilegraphisch
der Glückwunfch geh’n, Hei? a1ma mater, genenken
Dein Vergnügt bei Bier, Tabak und Wein Grie-
bel, Weigelim Gürgenfohiy BlumenbachOrenburgz
aus Ssimferopol ein »Vivat!« von Heinrich
Johannsonz aus Jalta von Gräbner und Ander-
ienz aus A r eh a n g e l der Spruch: ,,Dem Mjährigen
Baum auf altbewährtetn Boden wünscht reiche Frucht
per aspera ad astra Pqstor "W-T:gener«; aus Tis-
flis »der Zcjährigen alma mater in dankbares: Er·
innerung ein dreifaches Hoch« von steure,
H·audelin, Doppelte-r, Orten; aus Lenkoran von
Fischer: ,,V1vat heute meiner: Bildung Stätte, Greseat
stetig ihre junge Scham, Floreatque bis ans End?
der Tage Alma mater D0rpatensis;« aus Jr k u t s!
ein. »Vivat« von Gymnasiallehrer v. Keiczewsky und
schließlich sandten aus Wladiw oftot »hekziiche
Grüße und. Glückwünsche der alma mater aus dem
weiten jmeetuuisehlussgcnvss »Dftvu uns-up weite«
Vaterlande-E? in alter ungetheilter Liebe« Pastor
isumpegk,ksstggå. åagcheZitzfchDoctor Lippe, Sieben,

ern, »r, uaon ra e. «

»Aus« dem «·A iisilan b Waren« eisnsegangent aus
Bonn «

» »Ein zdqnnexzxhex zhpch »den »«dze»s »Rheine! Strand
i Der«aliixcc«ixiätsk·«im »He-widrigen« .

von Hippe« »»·D«r»agenj»zpr»ss, Nutixund v. Wahl; aus
K d tz’ ch e n b r o d a (Sachfen) ein ,,Vivat Gustavos
Adolphicxas » pvn · Gleise; aus Fr eib urg im
Preis Z: Ursein ",·",-0a«re manes nobis rebus ei; per—-
mutatiW von Eckakdy Tunzelmanty Büttnerz aus
B u d a p e st herzliche Glückcvünfche von Drs Neu·
bert»z·1nb.p. Yymfchxxz aus Neapel ein »Ein-at«
von Alex-und. Bis. [?). i

Die übrigen GlückwunfchsTelegramme —- an
Zahl etwa ebenso viele wie die vorstehend wiederge-
gebenen -- müssen wir wegen Raummangss zu
morgen -zurückstellen.

jWirstöniiten i«1i««i:s"«init- dieser« Bespeeckjung des
gestrigen sConcertes des Hm. Em il Sauer eigent-
lich kurzssassenlund lagen :» jzSauelr hat gestern
concert’irt«« -—«kdenn"·«damit. ist Alles gesagt. Jeder
weiß dann, was für einen Genuß Dorpat gehabt
hat,«Jeder"«weiß" daß «von«’dem ersten bis zum letzten
Ton nur Eines, Schönes und Erhabenes geboten
worden ist. Wir können Hm. Sauer nicht genug
danken, daß er unsere Stadt nicht vergessen hat und
werden es ihmnie vergessen, was wir ihm zu dan-
ken haben: nicht nur den angenblicklichen Genuß,
den wir am ConcertOtlbende gehabt, danken wir ihm,
nein, andauernde schöne Erinnerung an diesen Abend,
Bewunderung eines gottbegnadetsen Genus, welches
nur das Schöne sucht, das Edle findet und das Er:
habene vollendet. Weiter hätten« wir nichts zu sagen,
wenn wir nicht mit Freuden die Mittheilrcng zu

machen hätten, daß Hr Sauer sich zu Dinstag zu
einen: zweiten Concerte hat bereit finden lassen.

-—1--

Eine ansprechende festliche Veranstaltung, bei
welcher unserer lernenden Jugend die Haupttolle
zukam, nahm gestern ihren Anfang und setzt sich
heute und morgen fort: die Ausstellung der
in der Knaben: und Lehrer-Werkstatt
gefertigten Arbeiten —- jener Werkstatt, wie
sie s Z. vom Livländischen Hausfleiß-Verein ins
Leben gerufen ist und uns schon wiederholt mit dem
öffentlichen Vorweisihrer Früchte exfreuj hat. Bleibt
auch die Zahl· der ausgesstellten»Arbeiter: vielleicht
ein wenig hinter derjenigen früherer Jahre ""zusück,so ist in Bezug auf die Qualität des Geleisteten
entschieden abermals ein Fortschritt zu constatiren
Es sind wieder die» seit· dem Bestehen derWerkstatt
hier gepflegteiis Zweige des Hausfleißes hier vertre-
ten — die die Grundlage für alle Uebung des Au»
ges szund der Hand bildender:sPapxpAkkkkitgkz die
Tischlerei-J die·Kerbh·olz-i und die «Blech- und·Schlos-
serarbeiten · « . «

Schwer fällt es ; zu entscheiden «aufspwelchem« »der
drei letztgenannten Kategorien das siHübsrkyefte Wind
Gediegenste geleistet worden, denn überall fand sieh
-von"den-·Hc·enden-uüse"rer·«- Knaben und vollends von
denen derTheilnehttieriän der Lehrer-Werkstatt vortreff-

lich und accurateft Gearbeitetes vor. Decorativ amschön-ften wirken wohl die Kerbschnitkslrbeiten —- all’ die
PIAWUT Kästchen, Rahmen, Tische u. s. w. Man
sehe sich nur die beiden reizenden, von Hm. v.Kügelsen gefertigten Tische an! Jn der Tischlerei
und lech- und SgchloßarbeibBranche treten neben
der Solidität und Accuratesfe der Arbeiten — wie
paßt Alles in seine Fugen, wie gleichmäszig sind alle
Figuren gebogen, wie sauber· aus Metall herausge-
sägtl —- die finnreiche Combination ·diverfer"Uten-silien hervor —so in der Tischlerei etwa die des Kü-
chenstuhles und der Küchentreppe in einem Stück
oder des UniversakPultes und zugleich Tisches, des
amüsanten Papyros-Behälters, des hübschen Uhrkäst-
chens u. s. w. . .

Hier ist wahrlich so werden sich iwohl wie-
der alle Freunde unserer Knaben-Handarbeit sagen, .
nicht verlorene Arbeit gethan und Auge und Handund Geschmack sind hier durch eine tüchtige Schulegegangen. Sicherlich wird diese, sehr anheimelnd
in den Werkstättsräumen selbst arrangirtecanfpruchkk
lofe Ausstelliing auchiauf unsere Knaben selbst ihrenanregenden Einfluß äußern; überdies sind diesesMal für die besten Kuabenarbeiten in jeder Branche "
auch Prämien ausgesetzt worden, im Ganzen also4 an der Zahl, und zwar solche von dauerndem
Werthe Auf diesem· Gebiete Lust und Liebe und
auch wohl den Ehrgeiz anzuspornem ist gewiß sehram Platze — Hoffentlich benutzen noch recht Viele
den morgigen Tag, um sich mit den Bestrebun-
gen und Leistungen unserer, Knaben- und Lehrer- —
Werkstatt erneut bekannt zu »machen. v »

Der Empfänger der goldenen SsuworowsssMesdailliz Herr Rudoiph W a ch s, ist in unserem
Sonnabend-Platte irrthümlich als stu(l,-rued.» Jbes ·
zeichnet worden, währender ihatsiichlich, Siudi«»idfsus
der P h a r m a c i e ist, Evas wir hiermit zurethb
stellen. »

Wegen Raummangels müssen wir zdenÄszBtriietpt
über das gestern »in der Turuhallestirttgehabte S« ehrfu-turnen für die näehste Nummer unseres Blattes .
zurückstellem .

»

Eiraxlichie Maichrichtr«n. "

». Universit»äts-K·irch»e.- »Nächsten Sonntag Beichte undiAbendmah«isfe»ier. ·:

Meldungenzreitag von 4—5 Uhr. im Pakt-Dritt.
« Eingegangene«L'ie·besg,gbezt;« "

Fürchte Aioihleideiiden in Beszssarabieszn eiiigesxttns
gen "1"«05"Rbl».·;sz

»
». » » ». · «»Mit herzlisrhem Dank shoers ch ein! ans. i «

- « . SIJTJJ öI7Fi"1i;IJ1fs "i"r·JE-"·««·sz
. Eli i: gest: n? dafern e ,L;.i·eb"e-sxg fazh e a: - »

-Sixpnjntagscvukcte jü- di-.A:meu-11-Rb1.s33 trag;außerdem; für sdies·YArszinJens’ I» sRh"·l.,« zu; Hsdszlz »"1";«V«blsz-«F· 0
Kopz Fund zu ··W,eihxicjzfrizszten" 12 Abt. Collleetef ’bei- der
2. Kisrdisrp»redigt«11".sjNbi.· , , , · i"Mit herzlichem Dank « O e h r n.

- S .t-,-M a2r»i«e;uj?«K.i isch c« .
RZilzjter deutscher DgttgsdienL mit Beichte nnd »

Abeudntjrghisfeier ami4. Advent, den 20. December,
Um ZEIT-r-zsnäjdldung zur Communion Tages zuvor von «
Iokxzjjtlhr im. Pastorat «. »

Eusirniiiie« «

Joljiaiiiu Friedrich Müller, f s. December
zu « St, -szjsPeter"s"bu-r"g.

»Fgjkriesdtich C le streng, -s- tm M. Jahre am O.
Derszensber zu St. Petersburgz » .. »

».

« . EEIIKJITMESA ·
da: Rttdisåsn TskegrandensAscnrrajs.

(Gestern, Sonntag, eingegangen) ·
Paris, Sonnabend, U. (12.) December. Die «

Minister sind gegenwärtig in einem, Pureau »der
Kammer versammelt. Gerüchtweise verlauteh Freys
einer werde demissioniretn

St. Vetersburg, Sonntag, is. December.
Nach dxfm »Grafhd.« ist »das Project einer Wehr-
steuer von dem Verwefer des Finanzministeriums zu«
rückgezdgeu worden.

St. «Peiersburg, Montag, 14 December. ·
Der St( Petersburger Gerichtshos verurtheilte den
ehemaligen ConferenpSrsrretär der Eikademie he:Künste, "Jss«aj-.sw, zur Deportation »na«ch« Slblkkem
Dir Meister JuliusKlevrr wurde freigesprochen. ·

Gestökn wurde hiersekbst der Congreß derjenigen» - lsetzte, Ttsijelche an der Bekämpfung der Cholera-
Epkdkuiie Ytheilgenommen haben, eröffnet.

London, Sonntag, 25. (13.) Decemberzsp Jn
Dublin erfolgte am Sonnabend in der Abendszeit -
ei» Dy nqmitzpsxp l osi on vor der Polizist-
Kasernq wobei ein Polizist getödtet und die Kaserne
gkg hkfchädigt wurde. Die Urheber der Explosion
entflossen. Man glaubt, es handle sich um etn
Attentatgder Zenit-r.

»
»

«

Taten« rein-trailer, azonroiiesrimst
Issskiiukksgidifh 249 (12.) Dkcsmrek wag.
Wo» b1.·pk. Cassa . . .

.
.

. . . 202 Narr. ans-Pf.100 Frist. Ultimo .
. . . . . . 202 Ratt. 25 Pf.100 Nu. pp Ultim uächsten Monats . 202 Ratt. di) Pf.

»»

Tendenz: fest. »»»,sz

sit: di»e Nedzckstidnsptserlrsltidipfitllirij :
»»

.
V»

;
s.H«si·kc-i«ri. ssiktru a. Markieren. ».

:

nen aufweise — Der ehren. Minister Mieeli.
welcher seiner Zeit die legte Revifion der Bank
angeordnet hatte, erwiderte, Eolajanni spreche
von Thaisachem die er nicht controlirt habe: es
existire kein UmlaufOUeberschuß von 25 Millionen,
auch beständen keine anderen tadelnswerihen Zustände.
Unregelmäßigkeiten seien allerdings vorgefunden, aber
keine ernsten Unzukdmmlichkeiienz die vorgefundenen
Unregelmäßigkeiten shabe die Regierung alsbald ab-
gestellt Der Minfstersräsident Gio litti führte
aus, die Revision,· um die es sieh handle, sei vor
drei Jahren erfolgt; »dem-eile felenszislle nothbödnbigen
Votkehinngetfgelkoffen worden. Es habe den An-
schein, als ob die Strömung der Verleumld«uiig,
die in einen: anderen Lande begonnen
habe, hier ihre Fvrisetzung finden
möchte. (Beifall.) Er (Giolitii) werde auch Tnicht
einen Augenblick an seinem Platze bleiben, wenn die
Kamme: die parlamentarische Enquäte nicht
verwerfe. Crispi und Rudini etklätren unter dem
Beifall der Kammer ihre Zustimnxutig zu der Er-
klärung Micelks und sprachen sich für Ablehnung
der parlamentarische Enquäie alte. —- Der Regie-
rungsentwnrf wurde sodann in geheimer Abstimmung
mit 316 gegen 27 Stimmen angenommen. Das
Resultat-der Abstinimnng wurde mit lebhaftem Bei-
falli aufgenommen.

LUcEEIL
Der 90. Stiftungstag der Universi-

tät· Dorpat wurde am Abend des 12. December
in althergebrachter Weise durch eine g efell ige
F eier begangen. »

Bevor wir jedoch unseren Bericht über diese
Feier des 90. Stiftungstages der Universität Dor-
pat beginnen, sei es uns gestattet, nochmals auf die
officietle Feier am Vormittags, und zwar
fpecieil auf die Rede des Rectors, Wir-H.
Staatsraths Pkofessors Dr. A. S. B u di l o w i tsch,
zurückzukommen, da wir dieselbe am Sonnabend we-
gen Eintritt drs Redactionsschlufses nur ganz kurz
berühren Its-unten. »

Die Rede war, wie erwähnt,
hauptsächlich ein Rückblick auf die Vergangenheit der
Universität Dorpat und. «·en hielt die Anerkennung
der Bedeutung der Universität Dorpnt «·für die Wis-
senschaft Vunddirs Reich; »während"der"«903Jahre ih-res Besteheiiibc "Wi"tkl."«Statiisraih A. S. Budilm
winkt; begann mit einem Rückblick-auf« die äußeren
Schicksale der Dorpater Hochschule, Twobei nament-
lich auch die Zeit vor rWiedererrichtung der Uniders
sität durch Kaiser: Alexander I. im Jjajhre 1802««eins
gehender berücksichtigb und hervor-gehoben wurde,
daß die Dorpater Universität, wenn man ihr Beste-
hen tu der schwedifchen Zeit "mi"trje»chne, »die älteste
Universität des Reiches sei. Aufdiewissenschafts
liche Bedeutung der Universität« in· dkn letzten Si)

Jahren übergehend, citirteiWirklgszSttiiitsrath A. S.
'Budilowitfch Hals· Quellen für Idiefesziffzspiriode das
zAlbum Academie-um«» , sowie « die« — ,,sz»t;I,000 Imme-
triculirten« und veklas die in "««der·"» ijsteren Arbeit—-
znsairrmengestellten Daten über· diwsdhl der aus-derz-
UniversitätjDorsiat hiervorgegagngittiu «’Sf·eldhrten, We«
iiirilen re; s hierbei"wur«de· siiuch des ijkjrzicht geringen
Theiles der ehemaligen Angehörigen-Her« Dorpater

jgochschule gedacht, die in der Folge inrJnnern des
»eiches in den »verschiedensten Stellungen gewirkt,

es« wurden Mehrere Ylkademiiker nci«iit·haff«s· gemacht und,
»der berühmte Chiturg Pirogow erwähnt, jinsjdeskenMemoirem wie lservorgehoben "wnrde, spder Dorha er
medicin ischen Facultät ein glänzendes Zeug-
niß aus-gestellt wird· Zur Jllustrirttng der Leistun-
genispeciellszdirserFatultäi wurde dann auch noch
auf die KdbertsGrünfelddihe Festschrift s hingewiesen·
Der Rrctor Dr. A. S. Budilowiifch hob jedoch gu-
"gleich"·hervor, daß die Universität Dorpat bei allen
ihren Leistungen die am spärlichsten spdotirte Univer-
sität des Reiches gewesen sei, und gab""der Hoffnung
A"usdruck, daß hierin in Zukunft eine Aenderung
zum Bessereneintreten werde. — Jst-dem Rückblick
wurde drssen Erwähnung gethan, daßfrüher die la-
teinische Sprache an den Universitälen die herr-
fchenve gewesen, daß dagegrn jetzt die Universitäien
überall nationale geworden seien und sich u. A. die
Budapester in eine u1agyarische, die Pxager in eine
tschechifche und die Straßburg-er in eine deutsche um-
gewandelt habe. Zum Schluß wurde darauf hinge-
deutet, daß es nothwendig sei, daß die Universität
Dorpat sieh in ihrer Organisation den übrigen Uni-
versitäten des Reiches anschließe und daß dieselbe für
das Reichzu wirken habe.

Die· gesellt ge Feier des scsStiftungstagcs
BUT) dieses Mal i—- feit Aufhebung der Ukademifchen
« iusse entbehrt die Studentenfchaftliekanntlich eines
eigenen gemeinsamen Heims —- in ·dem gastlich zur
Verfügung gestellten Conventshause der »Estonia"
statt, das trotz feines geräumigen Saales die sehr
zahlreiche Versammlung von Professoren und ehema-
ligen und setzigen Jüngern der alma mater Verpa-
izensis kaum zu fassen verriet-hie. · «

Die Feierwar beherricht von dem Gefühl kraft-
voller Begeistrrting für die Scjährige Vergangenheit
der alma mater« Dorpatensis ——«einem Gefühl, das
trotz des ernsten Grszundtlines aller Reden, aus denen
Scherz und» Heiteres ijiefes Mglverbannt waren,
Zuversicht · auf »die spsuknnft erweckte und her«
vortreten ließ. ·

Nach altem Brauche erhob als Erster der Fest-
reder der Attus-F«eier,«"Profesfor" F. L esw i n s o ·n s

Les s in g, sein Glas, um in warnieniWorten die-
ienigin Jünger der Hochschule, weise an .»diefe»m
Tage: zrim serstenMal durch wissenschaftliche! Kritik
und Fleiß öffentliches Anerkennung« errungeny nuf »die
P r e i s g e k r du te n, Lein-Hoch« aufzubringen.

sssmsiNoiiien derssefeisertensnutwortite trinkt. Insel.
I. Be? r i li o-l- s, siiidkuii erldettrsGfühlsder Dankbar·

keit gegenüber den Männern Ausdruck gab, deren
Verdienste das bohe Ansehen der Universität Dorpat
begründet »und erhalten haben; Rednersschloß mit
einem begeistert aufgenommenen Hort; auf die alma
Inater Dotpateusjs

Hierauf verlas Professor Dr. C. Erd inann
die auch dieses Mal von nah und fern eingegangenen
Glückcounsrh - Telegramme ehemaliger und jetziger
Jüngrrder almu mater. An diese zahlreichen stund·
gebungen treuer Anhänglichkeit anknüpfend gedakhte
er sodann in schwungboller Rede der Gründe, welchedas starke Gefühlder Zusainmengehörigkeit in den
Jüngern der Dorpaier Hochschule erzeuge: das geistige
Streben, das trotz allen Lebensgenusses den Geist er«
hebt nnd bereden, die Freiheit des Studiums, die
zur» LiebedesJStudiunrZ führt, und schließlich die
aus» diesen beiden Mdineriten und aus der Gleichheit
des Strebens Hentsprisngendej gegenseitige Zuneigung
nnd Liebe, die immerein festes Band auch für die
Zukunft, bilden wird. »Redner schloß mit einem Hoch
auf die alten Dorptstenser und das alte Doxpah

Als Abschluß einer großen Periode der Doxpaier
Hochschule feierte sodann stud- F. v. Samson
den Tag; diese Vergangenheit gestatte es, den Blick
kühn in die Zukunft- zu richten. Pflicht der Jünger
der alma mater sei es, den bedeutenden Männern,
die hier ausgebildet worden, nachzustreben und darin
ständen ihnen auch noch heuteMärcner zur Seite
«—- ihnen, den akademischen sicherm, bringe er seinGlas. »

Jn einem Hoch aus die active Burschenwelt
gab Professor Dr. Arthurss v. «Oettin gen einer
ernsten Mahnung Ausdruck und zeigte den Weg sür
eine glückliche Zukunft: in gemeinsamer Arbeit zu-sammenhalten, den Biick kühn in die Zukunft richten
und sich mit Selbstbewußtsein stäikien —- so könne
man Allem, was die Zeit bringe, begegnen; stark
und tüchtig sein, Arbeitskraft, Leistungsfähigkeit und
Jugendfrische an Intensität verdoppeln —-das sichere
die Zukunft. .

Es folgten noch manche andere mit Wärme
ausgebrachte und ebenso ausgenommene Toaste
Sind. altem. Koza rzewski aus Warschartz einer
der Preisgekcönten , brachte ein Hoch aus die Con-
poraiionen aus; sind. R. B r ö d e r isch dankte darauf,
was wiederum« sind juris Wiadislaw Solian
zum Anlaß nahm, um in herziichen Worten der
Ausnahme hier am Orte zu gedenken.

Zuhlreiclywvie steis in den ietzten Jxhren waren
auch dieses Mal «d»ie"«"G l ü cksw u n i ch - T e I e -

g r a m m e eingegangen. Wir geben sie im Nach-
stehenden in derjenigen Reihenfo,l"g,es7wieder, in wel-
chee sie zurszVertesnsng gelangtenjiinsd stelleu darnach
diejenigeSerie Finstern, welche an Wie« Universität und
den Retter adrszessjrt waren »undj""."x·jvåu dem »Rec.tor-Prosesso»r’Dr. Budilowitseh zur— Bedesung ubetmib
telt weiten. «

.

tetusFR i g·a war zunächst solgseiides Teiegranim
eingselausenyszs jTreu gedenken deriIOjährigen allda.
weiter: curdjrii Theodor"«Busch, Alexander: Lundberg,
jTipeoisor Burchacdh Edmund ·Büitner, Dr. Klein,
Bitt» Bdttichey Ernst Böttichesr»,szsf Carl BöitichetzIWlihelni Bziilmerinca Paul Vietinigbofß Leo Kahn,
Ajrnold Plan-s, Hause, A. Dass, Wefrner Waldhauer-.
Tjijus Wall lagen zwei Depssscheti Tor. Die eine
fljaiitetesz « .»,",Unser Leben währet Vgl· Jahre, und wenn
Hex: hHUi;73k»iImmt, so sind es 90 Jfhtrcczzs und wenn ·’es
Wfiiiszih·"z’gcswesen, so ist's Mühe uirdslszrbeit gewesen:
xgdariinrpein ,,vivat« der alten Wink; mater« l« Sieht·
Marsch Pastor Ochse, Dr. Stilltn i,k,’JKrüdener-Suis-
up, Eiig-1htrv»ti««»-«JY dssfsxnsiieess xdsepeichs sandten
die Phiusteksiiiiksdziii scheint: Ware: s» aus» sama

rnater ein· donnzesprnxxeszhochi Aus· Wenden sandteji«-dass«ish.eizxinies«sascßs «:1.)r- uneins-is« aus se c : i- « i:
ein donnerndes »Wir-feil« DDrH Behs·e,jjj«Enmatzn,
Fabricius, Kunde, s;k"roeg·er, Schneider, ferner -: in
einein zweitensxelegrauim —- die ,,Phi«lister Jemand« ;

"«a"us Serdspigaljein . gis-ais« von Otto» v» Sta-
ckelberg, Robert V. Stern, Dr. sllcsyey DryDeszvrientz
aus-Oh erp ah le n Dr. Bett, J- Rathleß L. Sitaris,
J. Johannsoiy Eh. Gras, G. Mauraclzj P."«;S.lfiaurach;
aus Arensbura die versammelt-en Burschen und
Philisterz ,,pro Dago« Hohiseld; aus Korff
wünschten ein fernere-s segensreiches Llisirlendersnlmu
mater« ihre Söhne Hahn und Satnsom aus Libgu
brachten ein ,vivati« dar Kluge, Schwer, Wirk-
berg und Kupfferz aus Wi ndau im Namen der
Windauer Söhne C. Gutschmidt deti’Gruß:

.Wo immer deine Söhne
Auf weitern Erdenrund
Dein wieder treu gedenken,
Da schallt von Mund zrsMund :

.Was Du uns einst gegeben,
Das halten wir auch noch i«
Dir, theute nlma mater, ,

i Ein dreifach brausend Hoch i»
Aus B a u s k e:

Ein vjvah crust-at, iloreat
Dir slma mater· sei gebracht
Von Deinen Söhnen, welche heut
Gedenken Dein« in Dankbarkeit.
Sie sihen sroh vereint zu Tische»
Und bringen manches Glas "»Dirjdar
Und wünschen, daß die Jugendfrische
Erhalte sich noch viele Jahr.

Carl Selbst, Woidemar Busch, Tlssespodor Meyer,
Fkitz Reinseldtz »Johannejs··Gadtlhe, «Wo·ldemar«Stein,
Carl Bein, Wilhelm Se"iler, OiugustSeiieyIiokert
Gö»rcke,»» Leopold Krügey Hettuann Seileiz " Ost-w
Brandenburg, Paul xheinhj aus Tals e n ein »Vi-
vaiP v«on «,,den"«dort Herstinimelten Aerzten«No"rd-
Kutlands« ; aus Za beln ein gieiches von» Propst
Wasser, Sand. Mattissom "«Advocat W,a"g«"«r1er,"« Baron
Max jBtincken, Oswald Tittelbach, Oskar Denker,
Sand. "Beistieftvitz.

Biekirn schlikßknl sieh« die zahlreichenszTelrgramnie,
»die aus. dempsicich sinnern eingegangen waren:
vvntWeißinzMeer iind »so-n finnijcheks Meerbusen

» bis-zum Schriraizewsjfteersund Transkaulasiexy von
der Wes-Grenze« bisijnuslltai und weiter bis zum
stillen« Orkan. « Links t.·«·P«"e i e r s b u d gsszsanädst
ein ,Virati«’«"3von-Dr. msäpÆbethardtz aukcscrb

Aus Bauskw

288. Montag, den 14. (26.) December 1892



M 288. Reue Dörptsche Zeitung« 1892

Die »Na-te Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1893 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen:
«·

«"

in Dorgat ohne Ziistelluug: in Dorpat mit Znstelliinip durch die Post bezogen:
f, « - i s · « 7 «— · · o s « 7

., ' ' - i o i o « i 3 ~ s, - i «« s « o 4 «« ff f!s , fur ein Vierteljahr .
.

.-
. . . . . . . .« . . 2 »

-

~ . . . . .
. 2 » 25 - »

Die Bestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versenduiig durch die Post geschieht unter Kreuzbaiid tnit
»— gedruckter Adresse des Einpfangerz Klagen über unregelniäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.

ck · Z·t E ist»s . G. Zllotiieseiks Buchdru erei und ei ungs- xpe non.
.» . . . » . . .

ifpzxz - « IN« -Isjattxss.·:«ll«-?3«:ft-k:-.-«-E3:LF»-7k:Hi.IISFTYTJJZJEEs»?K.-«-«««..j;-k:«;«i.:- -.·:»-».7-»:»-.-«»·.:.- z. ;;II«--.-:—:i. .·«ix..-xz«z-xzsgxsx-stcH--xxssixpzzf»Sit-P":-H-» ;-·—.».,: .--. «»III«-s:-:--,--.;«---i- -;«1:,«-,j-T«I7.":HT7?:J--:«4Y"«·.L:LI«- «-«-"--’-«««s-«««:"---«—Ts;L.«.:ksis« «· ——·—— - - - «

?-J.s"« « » «« « s s « Lust-til. llaiistlciss-Verolii.Alllllllllllh » i g v
- Opsllzät ISTC LIESCHEN« 1893 PMB«- stl ««kz"l·zs». « usi- siaca no noiiynnn m» ccyiizs I

. Hof! naccslz OSCICIII VIII-Ic- - Jls «? «!
zkp s »kom- Jie i, tm. pttstkttixttkxxs set-ten, GIVE-EIN« II» Bei-alter it. Pistolen, Pairoiieii it.
; two-1- circksiiykomniim Est- OpOK7-,1-oyll4ts- gros e Änsw afsend erDrl s; es Patroiieiiliiilseiu lagdliiiriier - Js ESEEEIXO EPCITSETOEDI HOUSPIWT z P s. s Miit-get, Ptropieiiscliläger der—i» dek Werkstatt gefertigten

, K T in vskschiedeysu Pksisiageu
d

sitzt-trauten, Krämer, Jagd— u. Pa- Arbsixgtz-«——sp—
- - -————«——-———s l . Putzsiiielie Pulver-dürstet« schreit— Z P -

THE; in der Leihcasse Thoodok Wien-a, ——————————— hsqtsl
, ,

Forli-Es, stiibltz Hättst-IDEALI-
-

» Z Tssgqs klein(- kllllde TISCIIG CI! IYSSC «

«« day« 16« December« Jsgz 3 Uns. . . ZEISS?nckrizcnhxo s« Tätig us« schkälllcc , Tshtslcslcäscchtzlly
szszkszzzsjz Nazhmjkkagz Ho» verschiedene« s» Oregon eines zu grossen Vor-rathen) von gefiitterten Handschuhe-i in Glacöz Z i II P P gzmjkachjmjkgk u« z· w» i» hkzzp

chen unter beifolgendem bis dato un— WASOVICCICI Um! scbwsds LETTER« VIII! I ZU« d« Paar M, SESTIICUFUI IWI V» Uc- ner, schwarzer, matter Farbe, die
vorzinsten Nummer» Tricot-liaudse;htihaii, wie auch verschiedenen Leder-non Handschuhe« eigenen emptielilt Bann« E Möbekqlischlcrri von

97 687 950 1162 15696 23016 24818 Fabrlcats, in allen Farben und Laugen. Ferner Trag— um! stkumptltsntleig F
«

156 698 962 1171 16169 23074 24940 an se a out: Ei; i ek- k. r. .
-

·

», 352 Fig 975 1178 17738 23195 24990 ihr« «· v.-.- Ganskckhkk Ausvkkkaufs
-

ZSZZZZ Es; Es; 13342 ZEIT grosser Auswahl und emptiehlt dieselben zu Fabrikpreisen;— desgleichen
is— - 9 1 12 -

·

· « «
»«

-- ·t , ·st -

· 403 735 me» m» 18926 23683 25129 Handschuhe, Wall. wasche, tat-lieu, Not-mal Unmut-»und seist-kleidet- im
»i. . 428 7371001 1213 19055 23336 95160 Ilantlsoluthgosoliakt Ritter-Akt. Nr. 14.

«- 442 750 ioio 1214 19201 23715 55184 . - 32 Ha» Hsmpks
» 447 752 1021 1215 20111 23729 25194 z« g «

«»
, Dreszbsler Äspxauäszn

»F 450 769 1 .3 1228 2 498 23737 «« s - »»-

- cisesassxzepzekszesssaissezaezanskszxgzs; -F; 793 Idee; 1237 20688 23747 -25289 - . - V· S I S, »F: W« s«-
- l S.- .

· «

»
-

». 499»8»i7 1046 1241 20934 24080 25323 - H Ucmgkktaw
- gkzgi Ektigi - - s s« - gjquzkkqm iiiiiku

- 560 847 1076 1278 22023 24323 25443 e » ,
»

· J» für die W
,ett—esesiii3—itgeieisissZtz3e»»»3ggie -

«
«- «

- 583 881 1112 7322 22643 24545 25690 seine reichhaltige «
i·-:« I? I? Hie- Hggä 22659 24573 25767 « I O von

? g) Si? jisi 22790 24620 25884 w h Ä O WE. Afchlk Trajlld B-:-.« . . 1 141 22861 24647 25922 · : ». i re a s v
647 917 1150 15001 22881 24689 25938

«;;f 668926 1152 15501 22991 24694 » « « l Votä sUY ll G« F. H- W K deskzcsäiellltlebsjlx fklssätxseeåixxWJapans-- 30. Eonöpn 189·Z. - · · « i 6 » . '

«

- .
.

«)

ropononoä ayxlliollawoprtri » emptielilt einer freundlichen Beachtung s D etttlsekszbs flkMkkks . JR s h
« B E anregenden Lezktüre d. Alter UE

- IWIs
- g gizskskzskzxgggSsgzzsksissgis ·,,.» ·. « ttigert ..,iiio einem

H— ,»» - - .- e egen ei en: G», . - » g ·

E E Weihnachten ÆY- und
i » -—s———— N F ll s- s»-

; —·. s— -:. . . «» « » —««..- sz - - . . . · . - . · «« tungen sowie Schulfeieru vorzug-!E. des. Pctersburger HOtelZl begmnt morgen! i«fspjm—--——--———»«
« , IV« lich geeignete Buch sei allen ELHJ»sc den-Z. Der. s in shlipsem cravattes Re- . K tern Schulvorstehern Er iehernEI« T.,z« » Die Wohlthäter unserer Armen seien gattes , Plastik-one , Saat-le, ,md«SchUlbibHotheken« wärsnstensH sz»;· . herzlich gebeten, durch Kauf diesen Zweig « - Fourinbandistz zum selbstbjw

· ·»

P empfohlen· W
Nzszsz unserer Armenpflege unteistutzen zu B ·

·· · den, in Seide, Halbseide und (0111 gkossckcs QIIFIIIJIIIU Verlag von Fkvy z, Wüste:k·sz»d.wpllen· A, von Skxyk aumwolle, ferner verschied. schleifen fur Promenade u. Ball empfiehlt das Verkauf« in Stuttgart
».. v T

HMIVIYHUIPEEICHUFI Ylttec«Hkt. U. ssllgltllscih Or. Markt 153 Z Vorräthig Zu gikder guten Buch-K«sz.« -J F " bl"ck ds b e ««« «
- "«lY « » sz «« « sie—

O . M link« 9sspnkiiisttkfisissi 2HZTEt T» teiisnäskkikTks » Dr. »Er-««- ·s 0 Ists«- » -

i; « uusekes Akmenweseus die herzlich« Bitte « " « « « «— «
«

«
"

»« « - « ·.
·

«I · ' ,
«.

·
.

;.-»
.,

« -
. .

«. auch dipeses Jahr unserer bslden » u
Hi; s»

».
, S dem Xostenpreise mit: E. i - Mitschulerin gejagt. Jiaberes Blumen:

anstatt» « 1..0h««s 50 s« l !»«

III; «.- Tsz P« » Einer— «·

H; - G I«
- E « J.

-d -
P —Z l derfaghisldsldxde gmaexdsltlgieltzdiat

- lxn tin Geld, Kleiduiigsstücken oder alten Z ·«
w« am«

I « sucht sqkqkt mit» zu sizgsgokg An:
. pie sachen an Frau von Roth- G - a P BI( «« Th z o 3 z H -

·

»·. issssistst - s Ists
ijzlOsp fsflsok VII! Haruacb Teichftraße 23,» s- « PASSSUCI ZU HSITSIP Und— Knaben -·A11ZÜ8"911 UUd »: S Rnk kleinen Besitaung Adr.: Kluge d-Æwollenl K Z Lpaletizxs »s-?«;,-s· oc einmal ergeht die Bitte, de» i; .

-- ausvev auf-I TIT -
.

-sz.sp"i"sp""spk""——«
U« ..

»·
1 1 is Rigasche strasso Nr· 35. EIN WKVUIVOIIC 7ädnljakindliznvællgikldifdlttlfikdliakxtszus? - im . - g engllclsclfltf l)is: - s -

. . . wir sei—
·

Hi. en» «» HM DIOSUWISOIIOII Hasstllsiugstisitsse v— N« Blume-tilde! ———————-—— » «- 5..3;«»-s«:;.. Hist«
« O« t d .

Joltatmissstm 4, neben d. Ilopldqzspchen Buchhandlung- ———H—————ElakllssischsZskStudent:
».-

sz
- beizutragen. ——«—·—·——H—-··sl«« Schüler· finden Pottjott pro T; Ikkxlåkzskzszzlsnsxlse Zusatz-Käse;-

k.; gmzh zhgzkzgke Kl9jdugg3,kkj»ke, Fur die vom Unterzeichneten im Januar 189 J zu erdlknende 1898 in Libido, bei pzgzszzzkz Gzktonsxk ja, 5v
« 2··4«» spieizsug and Bitt-het- siud winkt-m-

· ·

seelisclassige ltiiatieuskrivatselitile in Sold-eigen e. v. schickst-sitzen. —— ’——, -"——·-.’-«——-—·
txt; mene Gaben. mit russischor Unterricht-Sprache, mit dem cui-aus der 6 oberen Glas-en ei— D» »dem-ZU sz

—"«————·

Zum Empfang-e sind jederzeit be— nett achtclassigen Gkymnasiums wird ein g
.

..5;,»4 seit: staatsräthin v. Bock, Jacad· O o l WVVCCU SUFSCYFUICV b« Fkls HEXE«
- eilchici der griechischen Sprache UM v U

«« im sszhulhmmh sohlossstrasse gesucht der den Unterricht in ckesem Rache in den 4 oberen Glossen zu b«C F! h l« h t lårdlffistsHi; »
, ·

- 1 I s
,-·-»" -

—k..—.j—:»j—-———————— II « '

- ·

·z« Eine kleine inöblirte listed, oillirglie SEITIFTFUXZ ZTäkåkxssgskszlszgsztkxxkztfnde word« g«
wird sur Anlxge eigggsglkliotllxeltce tatskåxhtkkwgidäsnkvlxd äjxäegssgsksiilx

sp « GOICH Ugs n, im December 1892.
» ·

vermiethet Das Nähere bei d. Grase— das nächste, Semester an stilllebondo
;«, z .a« A» hätt-or, gegenwärtig Director des Klippe-scheu Gut-verwaltung, per Adin Herren zu verniiethetu Zu besehen

« u— Verm« C« «· QU3PP9"M·3««C Z· « Goldingenschen Osmia-samt. Feld, Grase-Tityus. täglich von 1--3 Uhr -Jakobstin 8.
«« VI« UND YOU« VI« Z· VUUIF M« - llsmsa sinkst-gere- lopustctis Kessels-einsp- k s us. - lusotiso Eos-gies- Lapi-11, 14 111-adp- 1892 r. .



U 289. Dingtag den 15. (27.) December 1892.
. .

.
,.«.· ----·"-I«—

.·.»· z— s'-.« ..·. " ·

«sz·· «« «« . «· ( ( .H; P. , I J. »« »( -
.«·-.«-" —,—.' H— T·...- . -,«-·.- F» «. .
I« ;-« « m; , «.

.«« »? « + «.
-«-· — . »«

E i« r, -t. s« ». Es; ». -;:. is« -·«« «. «: . -«.;,-' — ’·’ · «
.-

«— »» , . «» Jk »; 14 H, -·»·. ..« -; s» «—
«.

»,
«»«. - » - .· .

»; : -,« sk .-- »O; «« »— -,-«. ». »( .- « »I- -«. H» «·
..

. .. «» - - : s,- :-:-.. »Es— II; -—

«. ·.«- f— «« —«zs,.- »: ,- .-.»-; s»
.- is: s· - .. «« —« »F· Si« Hi; I» s: sc( :.-. E, «! As. «.s - - . ·; ··

; :- «-!·». «· «» . s« s« -.««- as· - »— ,. - ss J»T« .- L U if.- :
«.

- «: ex I« - I« El L) .’-" — .
.-« ; 9 s H - - «— . - « « .t- - J, -1 - . ?

,.
·-

-« - . . -:.-,- H »(- - -.—»1.« «— »-:s.« ·» s« - . «. »»- , ,
«. g; : « -- «— ists IF— -'.«-. s« -- - «. r, s? H— «, »«

«« - -.«. - III« ». Js- ’" -"-!-.- , « «: «;«’ « II« I« »
.-

. " - U· «-

- » · s . «· spv o «» .Fz»-» » «, . . ex« - « I· J« .
, . ,- ..- "s»

Preis ohne Zastellnngs Its-l- S«
Mit Zuftellungk

is Dort-at: jährlich 7 Ehr. S» hatt?
jährlich 3 N-bl. 50 Kop., viertel-
jährlich 2"Nbl., monatlich 80 Kop.

nach auswårw jährlich 7 Abt. 50 K»
halbj. 4 Rbl., viertelj. 2 NR. 25 K.

ctfchkiyt täglich
Esset-dannen Sonn« u. hohe Festtagr.

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

l-—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Cptechft d. Reduktion v. 9-—11 Verm.

s u u I h m e der J a s e t atc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertion ä 5 Kop. Durch die Post

eingehende Insekt-te entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kvrpuszeilr.
Siebemandzwatszigster Jakjryang

Dszic Ithqqueiqeuts schließenc in Dotpatmit deukletzteu Monatstagez aaswårts mit dem Schlußtuge dkjr Jahreæsnakxäalkc St. Mttrz,—3«0. Jx1»ni, M. September, Tztsseceyxspcrs

Olbonuements und Jnjerate vermitteln: icyRigai TssaagewizxAunonceniBureauz in F e l l 1 n: E. J. Ketten« Bachs« ikkW e : r es. . Mdwsss
Buchhz in W alt: M. Rudolffö Buchh.; izt Rev als Bachs» v. Kluge is Sächs-g·-

in S t. P e t e r s b u r g : N. Mattkseifs CentrakAnnoncemAgeutuh

III-is.
III-nd. D »· r p a t- Lehrstuhl des: Prvvinzialkechtd

Steuer-Dreiecke. W a l t- subilauiw Ri g a : Stiftungs-
fes:. Theater. S t. P et e r s b u r q : Vom zukünftigen Kriegt-
tpeater. Tageschrvnih W a r fch a u : Ebtäer.

Polinscher Tagewerks-c.
B Lpikoatleh ReuestePoiL Esset-Stamme. Tours-

er .
—

Feuiuetou - »Kenne-das«. M a n ni If alt i g es.

Latein
· Dorf) at, II. Der-ruhet. Die »Deine-BE«

bringt folgende Niiitheiiung:
»Der besondere Lehrstuhl für baiiis

sches "Prooinzialree«ht an der Universität
Do r p at ist, wie man uns mittheiitz fo-
ebru aufgehoben worden, so daß Professor: Dr:
E r o m a n n tm folgenden Semester nich: mehr
ließ; die Functto nen desselben find zwischen dem
Pcofessor des Römischen Rechts und des russrschen
Pcivatrechtcs g e th eilt w o r d e in«

Nach unseren Jnformationen ist von einer der-
artig einschneidenden, die Ausbildung unserer ein-
hetmifrhen Juristen beeinträchtige-reden Verfügung hier
nichts bekannt. Es ist allerdings eine mtnistertelle
Anordnung ergangen, die sich auf das Provinziak
recht bezieht, diesetbe enthält aber, wie wir hören,
ihrem Wortlaut und Sinn nach nicht eine Aufhebung
des besonderen Lehrstuhls für das Prooinzialrerhy
sondern hat die Prüfungen in diesem Fach zum
Gegenstande. Nach dieser, allerdings ebenfalls nicht
bedeutungsiofen Anordnung soll in Zukunft für die Prü-
fungsiComnrisfion ein g enieinfatnes Programm
für das rufsifche Prioatrecht mit Einfchiuß des Pro-
oinzialreehts eingeführt und ein diedbeztiglieher hin-
weis auf das Proviuzialrecht in das bestehende Pro-granun aufgenommen werden. Es wären danach
wohl die Urthetle in jenen beiden Fächern in eines
zusammenzuiiehem Was den V o r t r a g des Pro-
oinzialrechts betrifft, so soll der bisherige Modus
bestehen bleiben, d. -h. ed follen auch in Zukunft
vorn ruffifchen Prioairecht getrennte, das Prooinzials
retht speciell zum Gegenstande habende Vorlesungen
gehalten werden.

Nach dem Vorstehenden würde der besondere
Lehrftuhl ded Provinzialrechts bestehen bleiben. Wir
hoffen daher, daß jene, unserer gefehätzten Collegin
in Riga zugegangene Mittheilungs auf einer mißver-
ständliehen Auffassung der erwähnten Verfügung
deruhr. «

Wie der ,,St. Bei. Z! zu, den neuen Steuer-
Projecten berichtet wird, werden zum Entwurf der
Miethsteuey der im Princip angenommen ist,
vom Verwefer des Finanzmintsteriuins zur Zeit
noch einige erläuternde Motive als Antwort auf
einzelne Entgrgnungen und Bemerkungen verschie-
dener Minister verfaßt. —- Der Sterns) elsteu er
sollen, wie gerüchtweise verlautet, dernnächst auch
Ltnzahlnngss oder HandgeldsQuiiiungen und Prä1i-
minnt-Verträge unterworfen werden, und zwar in
einem geringeren Maße, als die bestehende Arten-
Steuer es stipuliri. — Ferner soll beim Finanz-
ministertum eine besondere Eommisfion niederge-
fehi werden behufs Revision der bestehenden S ia at d-
grundsteuersOrdnunkp

x·—-·;«.Jn Walk feierte am s. d. Mts., wie der
»Wald Aug« berichtet, der Stadtarzt E. K orh sein
Iöjähriges Di enstjubiläuur Jm Saale der
Masse fand an jenem Tage ein SubseriptionODiner
statt, an dem sich die Stadtberurdtietem die Freunde
und Bekannten des Jubilars betheiligten Von den
zahlreichen Reden, die theils in deutscher, theils in
lateinischer Sprache gehtilten wurden, hebt das ge-
nannte Blatt befonders die des Stadthauptes W.
v. Dahl und des Dr. Lezenius hervor. W. v.
Dahl übermittelte dem Judilar den Dank der Stadt
für seine treue Pflichterfüllung und aufopfernde
Thiitigkeit im Dienste der Cornuutne Dr. Lezenins
dankte in lateinischer Rede dem Jabilar für feine
Ltebenswürdtgkeit den Collegen gegenüber.

Riga, 12. December. Unter« der Ueberschriftt
»Zum sojährigen Stiftungstage der
literarisch-praktischen Bürgerverbins
drang« schreibt die ,,Düna-Z.«: »Der heutige Tag,
der 12. December, ruft die Erinnerung an ein für
die b a ltifch en L a nde bedeutungsovlles Ereigniß
wach, schlieszt aber auch zu gleicher Zeit ein für nn-
fere V aterftadt Riga nicht minder· bedeutungs-
volles Datum in sich. Wenn wie heute an der
Spitze des Blattes des 12. Der-nistet 1803 gedach-
ten, des Tages, an welchem durch- den Kaiser Alex-
ander den Erstem den Gesegnete-n, die Neube-
gründnng der Universität zu Dorpat er·
folgte, an welchem somit ein Gnadenaci vollzogen
wurde, der in feinen Folgen die reichsten Segnungen
über die baltischen Lande und weit darüber hinaus
getragen hat, so wollen wir hier an dieser Stelle nur
in turgen Zügen auf die Bedeutung, die der U.
December 1802 fpeclell für Riga in sieh schließt,
hinweisen. Trat doch an« diesem Tage hier« ein
Institut ins Leben, dessen Bestrebungen auf För-
derung des Gemeinwohls« durch Anregung, Begrün-
dung und Unterhaltung wohlthätiger und gemein-
nütziger Unternehmungen und Anstalten gerirhtet
gewesen sind. Aus bescheidenen Anfängen trat die
literarisch-praktische Bürgeirverbins
dung hervor, um sieh im Laufe der Zeit zu einein
wichtigen Factor unseres socialen Lebens zu gestalten.
Wer nicht im Stande ist, von Jahr zu Jahr die
mertbaren Erfolge, die sie begleitet haben, zu erken-
nen, der wird, ·« wenn er einen empfänglich-in Sinn
und ein offenes Auge für die gemeinnützigen Bestre-
bungen in unserer Vaterstadt hat, im Rückblick auf
einen größeren Zeitabschnitt gewahr werden, daß die
Bürgerverbindung ihrer Culturaufgabe gerecht gewor-
den ist. «Weungleich der Ernst der Zeiten und die
Ungunst der Verhältnisse der letzien Jahre ihren
Stempel auch auf die Thätigteit der Bürgerverbim
dung ausgedrückt nnd die Grenzen ihrer Wirksamkeit
eingeengt haben, so hat sie doch unentwegt ihr Ziel
verfolgt und auf ihrem Gebiet erfreuliche Erschei-
nungen gezeitigt. Jhr Bestreben ist stets darauf ge«
richtet gewesen, in rastioser und opferfreudiger Arbeit
sich dein Dienste des Genieinwohls zu widmem Jm
Mittelpunkt dieserBestrebungen, in denen der Schwer-
puuct ihres Wirkens liegt, stehend, hat sie an die
Stelle geistiger und sittltcher Finsternis das Licht der
Wahrheit und den Segen der Bildung gestellt. Sie
hat aber nach mehr gethan. Ihrem Schoße ist ent-
wschsen der Sinn für freiwillige Arbeit

im Dienste des Genteinwesens und die
Erkenntnis daß selbftlose Vereinigung der Kräfte
den rechten Weg zum Ziele weist. Die besten Män-
ner unter den Bürgern Rigas, fie haben sämmtlieh
als Mitglieder dieser Verbindung zur Förderung des
Gemeittwshls ihre Zeit und ihre Kraft mit voller
Hingebung geopfert und durch rastlose Arbeit das
Ziel, das die Verbindung »sich gesteckt, zu erreichen
getraehteü Und nach dieser Richtung hin ist die
Arbeit in der Vürgerverbindnng eine Vorschule
für spätere contmunale Thätigkeit
gewesen. Hat sie in früherer« Zeiten, den Getstedrichtum
gen derselden folgend, eine weitoerzweigte Thätigkeit ent-
faltet und ans allen Gebieten anregend und fördernd
gewirkt —- wir erinnern blos an die zahlreichen Jn-
stitnte und Vereine, deren Begründung aus ihrer
Initiative beruht und die unserer Stadt zur Zierde
und zum Schmucke gereichen — so hat sie in den
letzten Jahren nach manchen schweren Verlusten nach
Beihätigung auf neuen, ihr nicht verschlossenen
Bahnen suchen müssen. Heute nun fleht die lite-
rarisehspxakttsche Bürgerverbindung am Abschluß ih-
res 90. Stiftungstageiu Da regt sich denn der
Wunsth in der-Brust eines jeden Rigafchen Patriotem
der Wnrifch, daß es ihm vergönnt sein möge, auch
in Zukunft bei Erfüllung ihrer and Liebeznr Sache
übernommenen Pflichten und treu ihrem Denkst-suche:
znos aljisN den Bau, den sie errichtet, zusamt-
menzuhaltem zu sesiigen und zu er«-
weiternl« « i

—- dlnt it. d. Mtd. fand, wie die Rigaer Blät-
ter.ntittheilen, eine Versammlung der Bürgerschaft
Gro ßer Gilde statt, aufder die Frage über die
Fortführung des Theaterbetriebes
ways-end ver Jahre 1893 hie tsoa erledigt wurde.
Die bisher bereits gesammelten Garantien hatten
ein so überaus« günstiges Ergebnis gehabt, daß die
Große Gilde sich nunmehr gern» bereit erklärte, die
Verwaltung des Theaters auch fernerhin zu über-
nehmen. . f

,·St. P eter s b. u r g, U. December. Ja einem
längeren, »Die K« e g s th e at er« überfehriebenen
Artikel beschastigt sich die ,,Nene Zeit« mit der
Frage, wie das deutsche Heer im Falle eines Krieges
aus zwei Fronten operiren werde, und ob es fd leicht
andführbar erscheine, wie Graf Caprivi deutonstrirt
habe, die deutsche Hauptruaeht zuerst gegen Frankreich
vorzuschtckem «es durch schnelle energische Action in
den ersten Schlachten zu schlagen nnd dann einige
Armeecotps von dort zur Unterstützung der gegen
Rußland aufgestellten geringeren Streitkräfte an die
Ostgrenze zu werfen. Graf Cur-riet, meint das
Blatt, rechne, wie es scheint, zu wenig wie mit der
militärischen Entwickelung Frankreichs, so auch mit
der Ruszlandö Eine Wahrscheinlichkeit des Erfolges
Frankreich. gegenüber könne nur eintreten, wenn die
Neutralität der Schweiz seitens Italiens und die
Belgieus seitens Deutschlands nicht eespectitt werde.
Doch mit einer solchen Wahrscheinlichkeit brauche
mannoch nicht zu rechnen. Alles komme darauf
an, welchem von den Haupikriegstheatern zuerst die
Aufmerksamkeit zugewandt werden würde. Die com-
binirten Streitkräfte ded Dreibunded könnten, bei
einem Vorgehen zuerit gegen Rußland, 27 Armee·
corps betragen, eine Zahl, die sich auf 20 reducire,

falls der Angriffxzuerst gegen sFrantieich erfoigr.
Das Risico des ersteren Vorgehens sei nicht gering
und daher anzunehmen, daß Deutschland feine Haupts ·
maeht gegen Frankreich aufstellen werde. Bei der
großen Militärmacht dieses Landes und bei den ver-
nichtenden tkampfmitteln der Neuzeit müsse sich das
deutsche, gegen Frankreich opertrende Heer in einer
Weise decimiren, daß an ein schnelles Hinüberwerfen
von freigervordenen Streiikcäften auf eine Entfernung i
von etwa 1000 Weist zur Ostgrenze nicht wohl zu
denken sei. Es kämen also nur noch die Reserven
in Betracht, vor allen Dingen aber die Mittel zu »

deren Kriegöbereitschaft Er wird dann an der Hand
eines französischen Auiors aufgezählhwas der Unter-
halt der Truppen kosten würde: Frankreich täglich
etwa 15,000,000 France, Deuisehland-18,:172,650
Franes, Italien 7,874,360 France, was bei einer
Krtegsdauer von nur einem Monat Hunderte von
Millionen ausmachtcn Diese Geldnittiel müßte jeder
Staat im eigenen Lande aufbringen oder der Auf·
stellung eines gewissen Theils von Refervetruppen
entsagen. «

-- Die Redaetton der »Sflawjan skoje
Obosrenije«, des Organs de« Slavifchen Wohl«
thätigteitssVereins, giebt bekannt, daß das Journal
mit dem Schluß dieses Jahres ein g ehe«n werde.

Jn Warf cha u hat, wie die ,,Gaf. VI« bei»
richtet, die fett zwei Jahren gesteigerte Einiv an«
dernng von Juden aus Moskau undandes
ren Stadien Rußlands eine förmliche Umwälzung
tm handelsindusiriellen und ökonomischen Leben des
jüdifehen Theiles der Stadt, Nalewttz hervor-gerufen.
Die Miethen für Quartiere und Handelstlocale haben«
sich dort um das Doppelte erhöht; für ein Lokal,
das früher 2000 Abt. kostete, zahlt man gegenwär-
tig 4——5000 Rbi. Die Sinn-anderer sind größten«
theils sehr begüterte Leute, sie verleihen ihr Geld»
gern und nehmen Antheil an verschiedenen bestehen!
den Unternehmungen, hauptsächlich in der Fabrik« «
brauche. Jn einzelnen Industriezweigen ist dureh
sie das Monoppl serschiedener Leute aufgehoben
worden. So» befand sich der Handel mit Golds und
Stlbersachen mehrere Jahre hindurch in den Händen
einiger Auctionäre an den Letheassem mit denen
jetzt ganz unerwaetet die Anköinmlinge die Coneurrenz "
aufgenommen haben. Außerdem haben sie verfehle«
denen Rohproducten aus dem Inneren Rußlandz
die in Wdrfehau bisher noch nicht aus den Markt
kamen, diesen geöffnet. i

Petittsmt ists-steckst
Den 15. (27.) December TM.

Zu der Krisis in Francreich hat gestern der
Telegraph neues Material nicht herheigetragenz es
scheint also, daß man in Paris wenigstens den vor«
gestrigen ersten Weihnachtstag ohne neue Schmup
Enthüllungen verbracht hat. Im Uebrigen sprechen
keinerlei Symptvcne dafür, daß in der ganzen Stan-
dabBewegnng ein Stillstand sich vorbereitk Wie ein
Krebsfchaden frißt der Pananiasskandal am Leibe
Frankreichs weiter; Glied ·um Glied wird inficirt,
und nun ist auch eingetreten, was man bereits fett
einigen Tagen vvll Befugniß kommen sah: das

Je n i l l et s I.
b)

,,,Kenne-da5.«
Ins dem Franzöfisehen des Dr. Chatelain für die

,N. Dörpt Z.« übersetzt von M. S.
V.

Doktor Dusaux war ein braver Mann —- groß
und, gerade wie eine Pappeh dürr wie ein alter Ku-
ckuch kräftig und frisch trotz seiner 65 Jahre. Durh-
driugende graue Augen unter dichten Brauen und
eine große, etwas gebogene Nase gaben seinem Ge-
sicht beim ersten Anblick etwas Strenge-s, SeharfeD
was seltsam dem freundlichen Lächeln widersprackk
Ein Kranz grauen Bartes umrahmte das vom Alte:
schon stark gesurehte Gesicht, und bürstenförmig ge«
sehnittenes Haar derselben Farbe erhob steh über ei-
ner breiten und hohen Stirn. Feinen Sinnes in
einer Umhüllung, die so rauh wie möglich zu zeigen
er sich das Vergnügen machte, war der Doetor mit
auserlesener Güte des Herzens begabt, doch wollte
er dies weder sieh selbst noch Anderen gegenüber ein-
räumen und ärgerte sich ganz roth, wenn man ihm
sagte, er sei gut. Jede Schaustellung ron Empfin-
dung verabscheuend, behauptete er, daß auch— in die-
ser Beziehung das her; seine Keuschheit haben
milsse und daß pas, was in demselben vorgehe, Nie«
mand etwas angehn Verstehen vie selbst denn im-
Iier genügend, was wir empfinden, um Andere daran

theilnehmen zu lassen zu können? Von dieser An«
ficht autgehend, waren die Worte des Dortors oft
mürrisch und klangen hart; dann —- innerlich ärger-
lich, diese »Deine-sehe« sieh einzugestehen — äußerte
fich seine Bewegung, wenn er ergriffen war, in Be-
nennungery die nichts fireng Parlamentarisches hatten.

Da seine sreiwillige Aufopferung unbegrenzt war,
konnte der Dotter es nicht leiden, wenn man ihm
dankte; nach seiner Meinung hieß das vorauesetzem
man halte ihn der erwiesenen Wohlthat nicht für
fähig und da die Heilkunst in seinen Augen ein
Priefterthum war, meinte er, der Arzt schuide wie
der Priester dem Unglücklichen seine Bemühungen,
ohne über dieselben Rechnung zu halten: »Was,
zum Teufel, wollt Ihr's sagte er oft, »alle Menschen
find angesichts der Krankheit einander gleich —

gleich, nein, ich irre mich: für den Reichen ist es
ein verdriefzlicher Zufakh für den Armen eine letzie
Hauptbegebenheit in einem TrauerspielM

Nur durchs Beispiel predigend, gab er Niemand
Lehren, denn seine persönliche Freiheit bis zur Lei-
denschaft liebend, achtete er gervissenhaft diejenige
Indem. »Jedem seine Weifez um wie viel lang-
weiliger noch wäre die Welt, gingen wir Alle aus
derselben Form hervor« »— pflegte er zu sagen. Ei-
nes Tages brachte man ihm eine Subscriptionsliste
für in der Narhbarfchaft Abgebranntez der Stadt-
fehultheih ein fehr reicher Grundbesihey hatte sieh
mit sc) Free. untersehriedenz der Doktor, welcher

nur von seinem Beruf lebte, schrieb darunter: »Die.
Dusaux 25 Fkcåz ein Ungenannter 75 Franc»

Im Hospital hatten der Doctor und der Bahn-
wächter sich kennen gelernt. »Dummkopf, wirft man
sieh vor eine Loeomotioe um eines Sensnäpfchens
wtllen, aus dem vielleicht ein Schurke wird l« Cha-
rakter» die im größten Gegensatz zu stehen ,seheinen,
stimmen oft am besten« zusammen: je rauher der
Doktor war, je mürrischer er sprach, desto stiller
wurde sein Kranken Sie hatten überdies einen ge-
meinsamen Zug, das Bedürsniß der sreiwilligen Aus-
opferung, und bald nahm der Doktor lebhaften blu-
thetl an diesem dreißigjährigen Kinde, welches litt,
ohne zu klagen, und welches mit mehr Sleichmuth
den Verlust eines Armes trug, als viele Andere den
ihrer Haare. Für Krone-das war der Doktor ein
Onkel, und wenn er zu ihm «Einsalispinsel« oder
»rechtschaffener Dummtops« gesagt hatte, ·.war feine
Freude groß; er wußte wohl, daß solche Beiroorte
sieh nur an Freunde richteten.

Dem Doktor verdanite er feine Stelle an der
Eisenbahn. Als er dorthin abreisie, sagte ihm sein
Beschützerx »Du btst dazu bestimmt, Thorhetten zu
begehen; wenn Du in Verlegenheii bist, so erinnere
Dich meiner; denn mich vergessem hieße den Mann
beleidigem dem Du einen so geschickt zugeschuittenen
Arm-Ließ verdankstck

Einige Mal sahen sie sieh wieder. Vier oder
fünf mal im Jahre, an seinen seltenen Urlaubotageiy

kam Kennesdas nach B» um seine Wirthseipafisvers
räthe zu erneuern, und bei dieser Gelegenheit ver·
säumte er es nicht, den Decier zu besuchem welcher
ihn mit esjenen Armen empfing und ihn: die Be«
suche erwiderte, wenn seine Berufspflichten ihn« die
Bahn entlang riefen.

Als er den Brief des Bahnniächtets erhielt, der
se eilig seine Hilfe herbelrief, wußte er sofort, daß
die Sache dringend sei. »Er kennte nicht anders,
es ist sehr nöthig«, und er kam.

s—- — Während einiger Tage war das Leben
des Kindes-in einiger Gefahr; seine »gute Anlage
aber, die Natur einer wilden Lage, besiegte das Ue-
bel: eine günstige Krisis trat ein, die Lungen wur-
den frei und atn achten Tage kennte der Decier der
Mutter sagen, daß ihre Kleine gerettet set. Die arme
Frau wagte dieses Mal nicht, ihren Dank auszuspre-
chen, denn Kennesdas hatte sie get-parat; aber das
feuchte Auge, mit dem sie den Decier ansah, sagte
rnehr davon, als lange Reden.

Mit unermüdlich« Sorge hatte sie das Kind ge«
pflegt und nach besten Kräften dem Wärter bei sei·
rien hänslichen Arbeiten geholfen: sie ineltte die
Ziege, kochte die Mahlzeitem wusch das Geschtrn
Bienen, der solche Festzeiien nie erlebt hatte, meinte
jetzt, Alles in Akten: sei Fldel dech eine inagere Ge-
sellschaftl Die junge Frau war überdies sehr hübsch:
schen bei seinem zweiten Besuch hatte der Decier
ihr einen Anzug mitgebracht, den zuriickzuiveisen sie



Haupt ist angegriffen, Präsident Carnot ist
in den oirculus vitiosus der Befchuldigungen und
Verleumdungen mit hineingezogen worden. s Vielleicht
ist «Constans’ Rachefeldzug gerade gegen Carnot
selbst gerichteh Carnot hat s. Z. kein Hebt daraus
gemacht, daß er an der gewaltsamen Entfernung des
Herrn Constans ans dem Cabinet im Februar dieses
Jahres nicht unbeiheiligt war, und damals direct
betont, daß er Constaris niemals mit der Neubildung
der Regierung betraut haben würde. Was nun die
jetzt erhobene Beschuldigung betrifft, so sei zunächst
he«rvorgehoben, daß den Präsidenten die von Freund
und Feind anerkannte Lauterieit seines Charakters
davor fchützh daß auch er direct in den Be-
stechungsskandal hineingezogen wird. ,,Eine solche
Befchuldigurig würde jich schließlich nur gegen Die-
jenigen richten, welche sie verbreiten« Carnoks
Ehrenhaftigteit ist unantastban Was man ihm vor-
wirft, ist allzu große Naehsrehh Es ist genau so,
wie bei Grsviy Auch diesem war persönlich nichts
vorzuiverfeng das Verbrechety um dessen willen er
zurücktreten mußte, obwohl er sich mit ängßlicher
Hartnäekigkeit an sein Amt anklammerte, war seine
Nachsieht gegenüber seinem Schwiegersohn Wilson,
dem, »Schwiegersohn der Republik«, wie man ihn
spöttisch nannte. Gegen den Präsidenten Carnot ist
jetzt die Anklage erhoben, daß er die Liste der b e-
ftochenerrParlamentarier schon seit gerau-
mer Zeit gekannt und daß er trotzdem Be-
stochene als Ministergeduldethabe. Diese
das Oberhaupt der Republik schwer belastende Be-
hauptung, die erst noch als wahr erwiesen werden
soll, macht in Paris den peinlichsten Eindruck. Ent-
spricht aber diese furchtbare Anklage den Thatsachem
so ist —- das unterliegt nicht dem leisesten Zweifel
—- Carnot als Präsident unmöglich geworden, und
wir stehen unmittelbar vor einer Präsidenten-
Kris«-e, welche vielleicht noch. schneller verlaufen
würde als« die Krise, durch welche vor nun genau
5 Jahren Herr Sadi Carnot an die Spitze des
französischen Staatswesens gelangte. Die P a n a m a -

Untersfuchungscommission beschäftigt sieh
bereits mit dem Fall Carus-i. Sie hat beschlossen,
den— ehern- Präsidenten des Pariser Gemeinderathes
nnd gewesenen Minister der öffentlicher: Arbeiten
Yoes Gnyot zur Vernehmung darüber vor-zula-
deri,s ob— er gesagt habe, daß die Liste der in die
PanamasAngelegenheit verwickelten Parlaments-Mit-
glieder dem Präsidenten der Republik zur Einsicht
vorgelegt worden sei. Nun hat zwar Yoes Guyet
sich;geweigert, vor der Commission zu erscheinen,
und ansgesagh die ihm zugeschriebenen Aeußerungen
seien auf einen Vertrauensbruch und Mißverständnissy
rein. Entftellungen zurückzuführen; dagegen hat der
Deputirte Caffarelli die Richtigkeit des Inhalts der
Guyet zngeschriebenen Mittheilungen bestätigt: Präsi-
dent Carnot habe thatsächlich schon vor geraumer
Zeit die Namen aller conipromittirten Politiker ge-
kannt. -

. Wie immer in Zeiten großer Aufregung, werden
die- extravagantesien Gerüthte verbreitet. So wurde
am Donnerstage versichert, die Regierung wäre
benachrichtigh Prinz Vi c t o r N a p o l e o n beabsichs
tige «naeh Paris zu kommen nnd einen Putsch zu
versuchen, weshalb umfassende polizeiliche Maßregeln
an der belgiseben Grenze angeordnet seien. Der
,,Jntransigeant« kündigie sogar an, der Prinz sei
bereits in Paris eingetroffen, und bei einem seiner
Getreuen abgestiegen. -· Die Boulangisten
triumphirem ihre Revanche übersteigt bereits ihre
kühnsten Hoffnungen. Der Generalprocureur Quesnay
de Beaurepairq der die gerichtliche Verfolgung des
Generais Boulanger und Henri Rocheforks geleitet
hatte, ist gestürzt, Rouvietz der als Conseilpräsident
den General aus dem Ministerium entfernt hatte,
der Senator Theveneh der als Justizminister die

Bildung des Staatsgerichtshofes zur Abuttheilnng
Boulangers und Roeheforks unterzeichtiet hatte, der
Deputirte Emanuel Neue, der als Referent die Au-
torisation zur gerichtlichen Verfolgung Boulangeks
beantragt hatte, sind nun ihrerseits der Staatsan-
waltschast überliefert, und der Deputirte Joseph Rei-
nach, der als Chef-Redakteur der »R6publique Fran-
9uise« den ganzen Feldzug gegen Boulanger und den
Boulangismus geleitet hatte, ist heute als Privat·
mann aufs schwerste betroffen und als Poliiiker ver-
nichtet. Und die ganzeopportuniftifche Partei, welche
seit 21 Jahren Frankreich regiert hat, if! dnrch diese
Katastrophe in einer Weise betroffen, daß dieselbe
vorausfiehtlich nach den näehsten Wahlen aufgehört
haben wird zu existirem Aber keine einzige der
verschiedenen politischen Parteien, welche in der
Kammer vertreten find, wird aus dieser sehmutzigeu
Geschichte rein hervorgehen; es ist deshalb gar nicht
abzusehen, welcher Partei es gelingen könnte, die
Nachfolgersehaft der Opportunisten zu erwerben.

FloequePs Stellung gilt für schwer er-
schüttert. Der seitherige Präsident der Kammer hat
vor der Untersuehnngs-Commission zugestanden, daß
er die Vertheilung der für die Journale be«
stimmten Beträge seitens der PanamasGesellfehaft
als damaliger Minister des JnnernimJute res se
der republikanischen Politiküberwaeht
habe. Er habe sieh, während er Minister gewesen,
nur um die Vertheilung von Veröffentlichungen
an gewisse Blätter gelümmerh und zwar nicht vom
finanziellen Gesichispunct aus, auf den« er gar keine
Rücksrcht genommen habe, sondern lediglich vom
politischen Gesichtspuncte aus, der den Staat inter-
essirte. Diese Erklärung wird von mehreren Abend-
blättern abfällig besprochen. Der »Jour« erblickt
darin ein Geständnis» daß Floguet im Interesse der
Republik die Intentionen der Vxrtheiler des Panamas
Geldes beeinflußt: habe. Die »Cocarde« erklärt,
Floquet uiüsse sein Amt als Kammerpräsident nieder-
legen; Rouvier sei von seinem Posten aus geringerer
Ursache zurückgetretem — Was übrigens Ro uv ier
anlangt, so ist ihm eben ein neuer harter Schlag
versetzt worden: das Journal ,Petite Republique«
citirt ein Deeret des Präsidenten Graus, nach welchem
imsJahre 1887, als Rouvier das Präsidinm des
Cabinets übernahm, der Geheimfonds 1,200,000
Ins. betrug. Das ist doch eine ganz ftattliehe
Summe, die Rouvier wahrlich nicht zwang, im
Staaisinteresse auch zu PanammGeldern seine Zu-
flucht zu nehmen. ——Jn ihrer Donnerstagsitzung
vernahm die Untersuchungs-Commission auch den
ehem. Polizeipräfeeten Andrieup der eine photo-
graphische Abbildung des Verzeichnisses verlegte,
welches die bereits bekannten Namen der Empfänger
der von Thierröe ausgeftellten Checks enthält. An-
drieux theilte ferner mit, daß er bei Cornelius Herz
ein Schriftstück mit dem Namensverzeichniß von
104 Deputirteu gesehen habe, an welche Arion
1,350,000 Irrt. vertheilt haben solle. Er (Andrieux)
besitze jedoch keinerlei Beweise bezüglich der Richtig-
keit dieser Namen und die Wahrhaftigkeit Reinaetfs
sei ihm zweifelhaft geworden.

Seltsame Dinge berichtet die Pariser »France«
über den fortgesetzien Verkehr Clemeneeau’s,
Rouvieks und Arbnks mit Andrieux, der
sie so schwer comvronrittirt hat. Ein Berichterstatter
der »Franee« wollte den plöhlieh in den Vordergrund
gerückten Olndrieux interviewem . In das Haus des
gewesenen Polizeipräfecten trete-ed, fah er Clemeneeam
der eben in den Aufzug stieg. Der Berichterstatter
stürmte die drei Treppen hinan und war früher in
Andrieux Wohnung als der langsam Hinaufgezogenin
Kaum hatte er mit Andrieux einige Worte gewechselt,
als man die Karte eines Besuchers brachte: es war
Clemeneeam Beim hinausgehen sah der Be·
riehterftatier im Vorzimmer außer Clemenceau noch

Nouvier und Emanuel Wes-ne, welch Lehierer sich
Tags zuvor hätte mit Andrieux schlagen sollent

Jrn Uebrigen rosten die P ist olen und Degen
in Paris keineswegs, haben jedoch noch nicht viel
Schaden grstistet Vor Allem sind Cl e m e n c e a u
und Döroulåde trotz smaligen Kugelwechsels
gänzlich unversehrt aus dem Duell hervorgegangen.
Clemeneeau hatte sich vor dem Duell feierlich von
allen ihm Nahestehenden verabschiedet.

Die Pariser Blätter wimmeln von Skandals
Geschicht» aller Art. So weiß Rochesorks
,Jntransigeani" über den ominösen angebltch
Floquekschen 500,000 staats-Stint
folgende Geschichte zu erzählen: »Ja! Jahre 1888
kam Baron Reinach eines schönen Tages ganz erregt
in die Bureaus der Dommerzgefellichaft und sagte zu
Charles Lessepse ,,8loquet ist unersättlich
Er verlangt noch 500,000 Franck« »Aber er hat
doch schon 300,000 Franks erhalten,« rief Herr
v. Lesseps. »Das ist weih, aber was wollen Sie. Er
sagt, der Boulangismus sei sehr mächtig und ver-
ftige über enorme Summen, man müsse um jeden
Preis dagegen ankämpfen und nun seien die geheimen
Fonds erschöpft« Und dann bemerken Sie wohl, er
ersucht nicht um 500,000 Staats, sondern er fordert sie.«·
,,500,000 Francsi Das ist ein colossaler Betrag l«
»Schätzen wir uns noch glücklich, daß er nicht mehr
verlangt« »Es ist mir ganz unmöglich, ihn zufrieden
zu Meilen. « Jch habe diese Erpressungen satt«
»Das nützt Alles nichts. Der Einfluß des Minister-
präsidenten ist unbedingt nothwendig. Uebrigens,
ich werde Ihnen Etwas sagen: morgen kommt
Herr X» eines der einslußreichften Mitglieder der
Linken, zu mir zum Frühstück. Er weiß von Allem.
Kommen Sie auch. Wir werden mit ihm darüber
sprechen.« Herr v. Lesseps hielt das Rendezvous ein.
Der Deputirte X . . . setzte ihm mit großer Beerd-
sainkeit »die Lage auseinander. Floquet hatte die
Summe verlangt; am selben Tage erhielt Baron
Reinach eie 500,000 Francs

Ja Deutschland dauert die Ungewißheit übe!
das Schicksal der MilitärsVorlage und
darüber, wie weit die Regierung eventuell Zugeständ-
nisse zu machen bereit wäre, fort. Neuerdings
bringt die »Nordd. Allg Z.« einen hochofficlösen
Artikel, dessen Hauptbedeutung in der Erklärung
erblickt werden muß, daß die Erhöhung der Rekru-
tirung lediglich im Rahmen der jrtzigen Friedens-
präsenzstärke für die Regierung u n a n n e h m b a 1
sei, und daß diese die Verantwortlichkeit für di(

Fortdauer des gegenwärtigen Zustande-s ni ch t " tra-
gen könne. Der erste Abschnitt des officiösen Ar-
tikels lautet: ,,Neuerlich ist wiederholt ausgespro
chen worden, man wolle gewähren, was zur Durch:
führung der z so eij äh r i g e n Dienstzeit nothwen-
dig wäre, aber nur innerhalb der bisheri
gen Präsenzstärke Man übersieht dabei, das
Durchführung der zweijährigen Dienstzeit und Bei
behalt der bisherigen Präsenzstärke Forderungen sind
die sich gegenseitig ausschließen und daß di
Frage nach der Dauer der Dienstzeit bei der Zahn
nur.von secundärem Werth, die entscheidende Frag
vielmehr die ist: wie weit kann die deutsche ehr
kraft unter erweiterter Anwendung des in der Reichs
Verfassung ausgesprochenen Grundsaßes der allgemei
nen Wehrpflicht gekräftigt werden? Nu
weil die Verstärkung und Verjüngung unseres Kriegt
heeres unter Beibehaltung der dreijährigen Dienst
zeit nicht erreichbar sein würde, haben sich die ver
bündeten Regierungen entschlossen, die Verktirzun
auf zwei Jahre vorzusrhlagem aber auch das nu
unter Bedingungen, von denen die Erhdhun
der Etats und die Vermehrung de
Ca dr e s bei denjenigen Truppeiy deren Dienstzeit her
abgesetzt werden soll, die wesentlichsten sinl
Diejenige Vermehrung unseres Beurlaubtenstandet

die aus dem Fortfall der bei den Fußtruppen zur
Zeit noch im dritten Jahr dienenden etwa Z4,0i)0
Mann und aus der dadurch bedingten Mehreiiistsllung
von jährlich 11000 Retruten von selbst folgt, würde
für die Militärverwaltiing niemals ein hinreichendes
Motiv gewesen fein, die Dienstzeit zu verkürzen«
Und zum Schluß heißt es: »So lange die politischen
Verhältnisse Europas sich nicht wesentlieh ändern,
kann und wird die-Forderung nach einer EkhöhFig
der Wehrkcast Deutschlands nicht von der Tagesord-
nung verschwinden. Kein zur Leitung unserer aus«
wärtigeik Politik berufener Staatsmanm kein mit
der Organisation unseres Kriegsheeres betrauter Offi-
cier wird die Verantwortlichteit für die Fortdauer
des gegenwärtigen Zastandes übernehmen wollen und
können. Gewiß nicht leichten Herzens haben die
verbündeten Regierungen sich zu den erhöhten For-
derungen für das Heer entschlossenz nur die Ueber-
zeuaung davon, daß unsere eigene Wehrkrast seit
1871 sich nicht in dem Maße gehoben hat, wie die
unseres östlichen und westlichen Nachbarn, und daß

i wir in dem künftigen Kriege schwierigen Verhältnissen
mit relativ geringeren Kräften gegenüberstehen wer«

! den, als je zuvor, hat ihre in den Grenzen des
Durchsührbaren gehaltenen Entschließungen geleitet.
Das, was bisher hiergegen vorgebracht ist, dürfte

! nicht geeignet sein, sie umzustimuienR -

: Die Kölner »Westd. Allg. IX« theilt bezüglich
der. neuen politischen Partei mit, bisher

« sei nur der Name Nationalpartei und der Pro-
. grammeniwurf festgestellt. Zur Beschlußfassung über
: das Programm trete nach Wiedereröffnung der Par-
: lamente eine Versammlung in Berlin zusammen.
. Ein vorbereitender Ausschuß sei beauftragt, mit den
: Vorständen der bestrhenden Mittelparteien zu ver-
. handeln, um die Vereinigung aller monarchischen
- und nationalen Elemente zu einer einzigen Partei
e zu erzielen zur Abwehr der Gefahren, welche der
i Nation von den extremen Parteien, dem Antisemis

tisnius rechts und der Socialdemokratie links, dro-
: hin. Falls die Mittelpatteien ablehnen, würde die
- Nationaipaktei allein vorgehen.
- Berliner Blätter bringen die Naehrichh daß der
i Schwager des them. Hofpredigers Stöcken, der Theo-
i logieøprosissor Dr. Kähler in Halle, einen Ruf
; an die Berliner Universität erhalten habe
- nnd daß diese Berufung mit der Daraus-An-
- gelegenh eit zusanimenhängen foll. Die That-
c sache der Berufung ist, wie aus Halle von sehr gut
e unterrichteter Seite mitgetheilt wird, richtig. Da
- jedoch Professor harnack Kirehenhistoriker und Pro-
- fessor Martin Fühler Dogmatiker ist, so ver-
- muthet man, daß Professor Kähler nur den Profes-
- sor v. d. Goltz entlasten soll. Professor Kiihler ge-
- hört der orthodoxen theologischen Richtung an, aber
- er hat es stets verschmäht, auf einem anderen Felde« als
ß auf dem Katheder für seine Anschauungen in die
.- Oeffentlichkeit zu treten.
I, Von Wie« aus wird bestätigt, daß die oesteri
e reichischsungarisehe Armeeleitung sieh
,e in neuester Zeit sehr eingehend mit der Frage der
;e Einführung der allgemeinen z w e i s ä h r i g e n
c- Dienstzeit beschäftigr. Die technischen und finan-
s- ziellen Seiten der Angelegenheit würden gründlich
i« geprüft. Faeheommissionen sollen in naher Zukunft
r» zur Ausarbeitung der bezüglirhenEntwürfe eingeseßt
l· werden.
:- Welche Geistessinsterniß in Spanien noch herrscht,
c« ergiebt sieh aus den Vorgängen, die sich in Madrid
g-· aus Anlaß des duldsamen Verhaltens des liberalen
cr Cabinets Sagasta gegenüber den Protestanten
g abspielen. Der Justizminister hatte die Etbssnung
r der neugebauien proteftantisehen Kirche in Madrid
es» gestattetund dadurch einen wahren Sturm der Ent-
d. rüstung entfefselt Aus Madrid wird nunmehr ge-
l, meidet, daß der pästliche N u n t i us und der Bischof

nicht gewagt hatte, und neugekleideh ihr blondes
Haar sorgfältig gekämmt, war sie der tn Lumpen
gehüllten Bettlerim welche Kennesdas von den Schie-
nen gehoben hatte, nicht mehr ähnlich. «

Nicht geringer war die moralische Veränderung.
Die Sicherheit, deren sie sich erfreute, das Wohl-
wollen, mit welchem ihre neuen Freunde sie umga-
ben, hatten ihr durch die Rohheit ihres Mannes
in Schrecken gefetztes Gemüth beruhigt. Dankbar-
keit erfüllte ftp, wie die Blume von den Strahlen
der Sonne durchwärmt wird. Und ed kam der Ar-
men gar nieht in den Sinn, daß dieser Zustand
nicht von Dauer fein könne: wie ein Kind freute
fie fich der Gegenwart, ohne Sorge für den folgen-
der! Tag, und dennoch war jenes ,,.ncorgeri« für fie
de! HUUSOV das Verlaffenfeim ein Dafein ohne Herd,
ein Weg ohne Ziel. i

Die Armen und die Unglüeklichen machen gewöhn-
lich nicht« viel Worte: das Unglück verurfacht Gleich-
giltigkeih Der Mufelman iist feinem Glauben nach
Fatalift, der Arme wird es aus Gewohnheit. Der
Glückliche zittert für sein Glück, der Unglückliehe hat
nichts zu verlieren: fein ,,morgen«« kann nicht düste-
rer fein als das ,,heute·, und er fkqgt sich uicht
mit dem Dichter: »Worin wird das ,,morgeu«« he·
stehen Z« Der Reiche klammert sich an das Leben;
es iß fo schön! Der Arme —- göttliche Vergütung
»— verläßt es ohne Bedauern: es ift fo schwer!

Marie fchien ihr Elend wie ihren Mann ver«
geffen zu haben. So lange das Kind in Lebensge-

fahr war, hatte sie weder von ihren Plänen, noch
von ihrer Abreise gesprochem aber als der Doktor
ihr die baldige Genesung ankündigte, wußte sie, daß
nun das Fortgehen folge.

Der Mär; war gekommen, warme Sonnenstrah-
len klopften an die Fenster des Häuschens und in
dem kleinen Gatten zeigten die Sehlüsselblumen be-
reits ihre gelben Köpfchen wie Knospen aus Gold.

»Das Frühjahr kommt, wir können fortgehen«,
sagte fie. «

»Gut, gut, man wird sehen«, erwiderte der Doc-
tor, »eö eilt nicht so.«

Beim Hinausgehen begleitete der Bahnwächter
regelmäßig den Doktor und sie benutzten diesen Au·
genblieh sich das zu sagen, was die Frau nicht hö-
ren sollte.

,,Kenne-das", sagte er ihm eines Tages, »das
Kind iß gesund und die Frau kann nicht bei Dir
bleiben; das geht nicht. Jch hatte gehaßt, fie sei
nicht gesetzmäßig verhetrathet und daß man in sol-
chem Fall .

. « von jenem bettelhasten Rechenbu-
käufer absehen könne; aber ich habe Erkundigungen
eingesammelk die Trauung ist der Ordnung gemäß
in der StandesamtbListe des Ortes, den sie uns ge-
nannt hat, eingetragen. Der Mann ist in der That
ein völlige: Trunkenbold, Landstreieher und heimli-
ther Plaudern; er wird eines Tages in einem Gra-
ben an Branntwein sterben, doch immerhin ist es
der Mann. Daran ift nichts zu ändern. Man muß

es fich überlegen. »Ja zwei oder. deei Tagen komme
ich wieder; wenn während dieser Zeit ein Gedanke
unter Deiner Mühe emporkeimh laß ihn nicht ent-
fchlüpfenz Du wirst ihn mir mittheileiu . . Nun;
bist Du stmnms Auf Wiese-sehen?

(Forts. folgt)

«
· sssaiggatiigra

Die Berliner rnedicinische Gesell-s ch aft hat beschlossen, P a st e n r aus Anlaß
seines bevorstehenden 70. Geburtstages (27. Derein-
derJ zu ihrem Ehrenmitglted zu ernennen.

——- Eine Räuberbande in Deutsch-
land. Jn einer Höhlenwohnung des Stadtwaldes
zu Gleiroitz ist es gelungen, eine fechskövfige
Räuberhande dingsest zu machen. Bei der Entdeckung
des Diebsnestes spielte der Zirfall eine hervorragende
Rolle. Es war einen: Manne ausgesallen, daß eine
Frau regelmäßig in der Mittagsstunde einen großen
schweren Korb von der Linden-Straße nach dem
Stadtwalde trug. Er schlich der Frau unbemerkt
nach und fah, daß sie in dem Dickicht in eine Höhlen-
wohnung krockb Auf die. Anzeige dieser Wahrneh-
mung beschloß die Polizeibehörde, das Nest auszu-
nehmen. Der Gensdarm Rede aus Peterödors warf
sich in die Kleider einer Arbeitersram und der Ge-
heimpoltzist Glombitzer ver-kleidete sieh als Strolch.
Aus diese Weise gewannen sie Einlaß in die Höhlen-
srvohnung und fanden hier die Räubergesellschash
deren Hauptmann ein heruntergekomniener und ver-
trnntener Tischler Namens Przybylok aus VetersdorssOssuth war, vollzählig und gerade dein: Mittags-

brod vor. Sämmtliche Räuber wurden gefesselt und
ins Gefängniß geführt.

—Die Jns el Ca pr e r a kostete Garibaldi ur-
sprünglich 20,000- Lin, ja es giebt Stimmen, die
behaupten, der Kaufichilling sei ein noch viel niedri-
gerer gewesen. Die Tranoaciionen und Process»
welche jetzt zwischen dem iialienischen Staate und den
Erben im Gange sind, schrauben aber den Preis« des
historischen Felseneilandes zu ungeahnter Höhe. Die
italienische Regierung beschloß, das interessante Stück
Erde wegen seiner ziveckdienlichen Beschaffenheit zu
Fortisicationszivecken zu erwerben und bot den Erben
Garibaldks 300,000 Jud. dafür. Dieser Antrag
wurde angenommen und der Kauf Contraet von
General Canzio, dem Gemcrl Teresita GaribaldiK
auch unterferiigt Nun erklärt Te esita Garibaldh
daß ihre Unterschrift auf dem Documente fehle und
der Abschluß in sofern ungiltig sei, als ihr Gemahl
ohne Einroilligung von ihrer Seite gehandelt und
sie sich mit dem von der Regierung gebotenen Preise
nicht einverstanden erklären könne. Dadurch ist ei
abermals zu einem Pkocesse gekommen, den das
Gericht in Tempio auf Sardinien zu Gunsten der
Tochter Oaribsldks enischieden hat.

— Der Berliner Witz dnckt sich Mtch
nicht vor dem im Ganzen schlschtm Wskhmschksgts
schäftin Einem Fremden hält ein ·fiiegender Händ«
let« aus der Friedrich-Straße seine in allerhand Fi-
guren bestehenden Kunst· und Weihnachtserzeugnisse
unter die Nase. Der Fremde, im Unklaren übe!
die Bestimmung der Dingerchem von denen er nicht
weiß, ob sie quietsehem schreien oder pfeisen können-F
fragt: »Was können denn die ?« —- ,,D i e kö usss
nen jekoofk lverden,« lautet kurz die Ani-
Iort de« verlieren.
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von Madrid bei dem liberalen Confeiiptäsidenfev
Sagasta sowie bei dem Justizminifter und dem Mi-
nifter des Auscväriigen ihre Protefte gegen die
Esöffnung der proiestantischen Kirche erneuert haben.
Zugleich wird sogar eine Volksbewegung augekündigh
fqlls die Regierung bei ihrem Beschlussr beharren
feste. —- So heftig ist die Sprache der clericalen
Blätter, daß die Behörden sich geriöthigt gesehen
haben, Bossichtsmaßregeln zu treffen, um fan atis
scheu Kundgebungen vorzubeugen. Es darf
aber gehofft werden, daß die Regierung mit Ent-
schiedenhrit bei ihrem Entschlusse beharren wird.

Die »Times· melden aus Ankunft, der Vertrag,
nach welchem die Prinzessin Marie von
Edinburg in Folge ihrer bevorstehenden Ver-
mählung mit, dem katholischen Ptinzen auf ihre
Thronfolgerechte in Großbritannien netzt-hie, sei be-
reits unter-zeichnet. Die Kinder des Thronsoigers
und der Prinzessin Marie von Edinburg würden im
Glauben der orth odoxen Kirche erzogen werden.
Der König von Rumänien beabsichtige, am I. Ja-
nuar zu den Bermählungsseierlichkeiten nach Sigmas
ringen abzureisem .

Jn Nord-Amerika hat man immer eine gewisse
stolze Befriedigung in dem hinweise gefunden, daß bei
ihnen Alles gigantischere Dimensionen annehme, als
in dem-kleinen, in enge Verhältnisse eingezwängten
Europa. « Wie es scheint, sollen auch die Ausschei-
tnngrn des Lohukampses in der transatlaniischen
Republik Ungeheuerlichkeilen zu Tage fördern, welche
für möglich zu halten das europäische Gefühl sich
Brandt. Aug Piitsburg liegt neuerdings folgende
Nachricht vor: »unter den nicht dem Gewerkverein
irr-gehörigen Arbeitern der Carnegickschen Werke in
H o m e st e a d , wo, kürziich mehrere Fälle von
Vergiftung entdeckt wurden, sind heute wie«
derum drei Todesfälle vorgekommen. Wie es heißt,
sind von 4000 Arbeitern, welche sich nicht am Strike
betheiligtery g e g e u 2000 e r kra n kt und ins-
gesammt 32 unter Symptomen von Vergistung ge -

sto r den. Das Gericht hat die Untersuchung der
Leichen aller kürzlich verstorbenen— Angestellten der
Gesellschaft nnxeordnetN

. Z« F E L i« c Z«
Von der Feier des 90. Stistungsiages

der Universität haben wir noch eine große An-
zahl von GlückwunschsTelegramnren nachs
zutragery die in der größeren Mehrzahl am Abend
des U. December ebenfalls zur Verlesung gelang-
ten. Zkinächst »was: aus Do rpat, nämlich vom
Bahnhof aus, eintelegraphischer Glückwunsch einge-
troffen. Derselbe lautet: »Es gratuliren der alma
mater« Dorpatensis »zum scjiihrigeri glänzenden Be-
stehen und wünschen weiteres Prosperiren Dr(1.meä.
Eliasberg und sind. matt. Catseh. Eine reiche Menge
von Glückmünschen war sodann auch dieses Mal aus
Riga abgesandt worden: ein ColleetiviGlückwunsch
von den »in der Gilde zu Riga versammelten Bur-
schen und Philistern«, ferner eine Depesche «Stoßt
an, Dort-at soll leben« von den Assistenten des Kran-
kenhauses Sei-wars, Engelmann, Klemm, Stoffregem
Kröger und Walterz ein Glückwunsch in Versen:

,,Und weht zur Zeit auch taub der Wind,
Macht Dir der Frost Beschwerden,
Zutnal bei Deinen Si) Jahr -—— «

Es muß doch FiühlingtoerdenÆ
Unterzeichnet war das Telegramm von Ferdinaniz
Ernst, August und Richard Seraphim. — Ein wei-
teres Telegramm aus Niga lautete:

»

»Erinnerung alter besserer Zeit
Und Hoffnung aus bessere Zeiten,
Die sollen, almn mater, heut«
Und in Zukunft treu Dich geleiten i«

— von Carlberg, Girgensohm Löifleiz Witirany
Weiter; den Beschiuß machten ein ,,Vive«t:, ers-sent,
iiokeat der alten alma mater« von Ernst Bötiichey
Carl Boettichetz Wilhelm Bulmerincq, Hugo Böttis
eher, und ein »Dort) unser altes Des-par« von
Stavenhagem Fig» Wort-is, Gar. und Dach. »

Aus ianderen Orten der Ostseeprovinzen waren
Glückwünsche eingegangen: aus Fellin von Co-
longue, Gernhardh Johannsom Korbe» Knüpffey
Kohlhastz siehst, Lorenzsonty Petersenm Rochlitz,
Rückey Radasewsky, Rieckhofh Stackelberg , Alex.
Sieht, Schubert, Stryl-Woidoma, Ewald, Robert
und Max Schölerz Truhartz Tot-ten, Wahl. Erwin
und Ostar Voß, Villebois, Ungern; aus W e r r o
ein ,Vivai«-!« von den daselbst versammelten Phili-
siern aus Stadt nnd Land (Bock-Neu-Bornhnsen,
Müthel-Parzimois, Schwebs-Kioma, Karte, Ziel-del-
mann, Bselokaphtony Kroom Riedey Roth-Tilsit,
Oettingem Löwen, Since-s, Samsom Bock-Alexan-
dershoß Glasenavp, Fee-h, Jürgensohm Hasenjägey
Ghde (?), Koch, Glasenaprn Heider); aus W e n d e n:

- Wir aber rufen immer noch:
Es lebe-unser Dorpat hoch!Sielmanm R. Stillrnarh G. Erdmanm W. Jensen,

Kur-Her, Heertvagem Müllety G. Trampedacih F.
Trampedach, W. Trampedach, Sinzonsom R. Hirsch-

hkyst jun» R. Hirsches-hist sen, G. Hirsches-yet,
E. Kiwull, G. und W. Vierhuff, A( Hisschheydh
R. Remmers, C. und F. Grotsbußz ebenfiills aus
Wende n ein »He-at« l« von Msyer und Traume-
dach; aus Dubbelm

,,Wartburg Du im Baltenlandtz
Gothiscber Dom am Ernbachstrandy
Heimischer Arbeit sester Thurm,

· Stets und trohe jedem Sturm!
·· vie-at, are-sent, iioreai alma mater: Dorpatensis
tm note-tauml« Ebert, Greis, Kittel, M. und H. Wen-
del, Stellmacherz aus Reval ein ,,Vivatl« von
I« Meyer und den im Revaler Club versammelt-en
Philisterm ferner die Dspeichu »Und wenn es köst-
iith gewesen, so ist es Mühe und Arbeit gewesen -
Iier Kurländer in Ren-at: Fleisrheiz Stavenhagem
Kupfer, Lieben« Ein weiteres Telegramtn aus
Reval lautete:

»Im alten Sinne noch manches Jahr
Lebe die Mutter im Silberhaar i«

E. Rottbech B. Nottberh Fiel, Korb, Keyserlingh

Scobez aus Merjamm »Behüt' Dich Gott, alma
mater Dorpatensis" i—- Wclbelm Kenntmaniy Arthur
Hausen; aus Mi ia u ein »Vivat l« von Th.·«Kupffer,
L. Kupffey Carl Schilling, V. Seraphim, E. v. Sa-
ckenz aus Friedrichshosp »Mit der theuren
alma mater Dorpatensis feiern den heutigen Tag,
dankbar dexVssrkzangeciizcit gedenkend, ihre Söhne in
Do b le n: Pastor Viele-Wein, Pafior Seeberg,
Paftor Kupfer, Bötticheth Dr. Reisen, Nikolat Hart-
maniy Grenzthah Ruthenberkp statt. Kupffcy sind.
Bielensteity sind. Seebergz aus Goldiuge n ein
,,Vivatl« von Adolphh Grabe, Nepperh Wille,
Dorfs, Räder, Goal-ei, Glaefen Büttney Beinen-is,
B:öderich, Lcifchz aus Hafenpoth von Lichten-
stein, Rudolf-h und Wolfgang Grot und aus F ri ed·
r i chstadt -,,ein donnernd Hoch der alma mater« von
Adolph Dienerin-un, Eint! Schubert. ,

Aus dem Jnnern des Reichs waren sodann
eingegangen: aus St. Petersburg eine De-
pefche mit seinem »Dort; der neunzigjährigen alma
mater von den St. Petersburger Philisiernih ferner
die Dspefchw ,,Treu alle Zeit in Freulk und Leid
gedenken der alma mater an ihrem sc. Geburtstage
Ossz Blosfeld, Koppq Mekley singen, Hafenjägey
Beten-at, Reinihah Jenaer; aus Pleskam den
verjammelten Commilitonen zur· heutigen Feier der
alma mater« Dorpatensis unseren herzlichsten Glück·
wunjch — die Pikskauer Philister; aus Troer:

Der alma mater« herzlichen Gruß
Sendec der Zoologieus

Hermann Johanna; aus Kleid: "

»Es klingen die Becher, wir stoßen an
Und grüßen die Commilitoneiy
Wir grüßen die Professoren,
Die im Bannkceis der mater« noch wohnen !

Du alma mater, wir denken daran,
Was Du uns vor Zeiten gegeb4n,
Dein Bild vermischt fich uns nimmermehr,

, Im Herzen sollst weiter Du leben l«
—- Ez Andere, G. Bergmanm F. J. Bornhauph
O. Eichelmanty K. Frei» A. Hause-kann, E. Heut-ei,
E. Kreutzmanm M. Kubly, W. Leutnetz J. Lezins,
E. Mandelstamny G. Noth, E. Riechmanty A. Sei-
del, Sokolowfkh G. Walckey Je. Wafeny B. Weiße,
R. Woltnerz aus Warfchau sandten der alma
mater einen freundlichen Gruß die dankbaren Schü-
ler Winke-ritt, Blumenthal Piotr"oivfki, PhulL Bieg-
mann, Silbermanm Minkiewkcz Loth, Gotariz Rie-
delz aus Charkow: Zum feierlicher: Tage Gtüsse
und Segensivüiischq Dank und Liebe! vix-at, Ores-
cat, iioreat alma mater Dorpatensis DDr. Hagen-
torn, Kranke, Fluch Licio! Jrtnetz Pastor Berg,
Mag. v. Seelen Apotheker Koch, Latfchz aus
O de ffa ein ,Vivatl« von Berg, Block, Drengeoz
Greise, "Hasselblatt, Käfer, Meyer und aus Tschew
n igorodok Glückivünsche von den Bakuer Phi-
listern Grewingh »Ol3kar Treumaniy Carl Treu-
mann, Pingoulz Kolobow, Piikewiifch, Zimmermann,
Achundow.« «

Aus dem Ausland waren eingegangen: aus
Berlin: »Ja Berlin versammelte Philister finden
der alma mater im Gedenken vergangener Zeit
herzliche Grösse« Bendfeldh Bornhauph Buchholz

Freymanm Girgensohiy Koch, Krich, Weh, Oettiw
gen, Schubert, Schreneh Veh;« aus Bredlam
«Der«Vergangenheittreu, der Zukunft vertrauend«
Weftberg, Wischneivfktz tratresz aus D r e s d e n
(Blafewitz): »Ein Hoch der Universiiäy einen Gruß
der Versammlung« Eduard Stackelbergz aus Au«
erbaeh im Voigtlandex »Der-alten alma ma-
ter gedenkt dankbar Willibald hillney Amisanwalt
zu Auerbach in SachfenQ und schließlich aus Leip-
zig in dankbarer Erinnerung an die alte alma
mater den verfammelten Commiliioneii ein herzli-
eher Festgruß von· Max Unten, Böttichey Biene·
wann, Alexander Bulmeriucq, August Bulmerincck
Engelhardt Engelmann, Höhlbauuy Jlifch, Kähls
brandt, Kinde, Mühlatn Ostwald, Seefemanm Sti-
cinfkth Zrnold Vtetinghoff Wiedemamy Wulff

Außer den vorstehend wiedergegebenen Tele-
grammen gelangte auf der Feier noch ein Schreiben
Professor Dr. A. BråckneFs aus Jena zur
Verlefungz in diesem mit größter Wärme aufgenom-
menen Schreiben wurde der Adressat ersucht, den
versammelten Coblegen und Commilitonen zu sagen,
daß er »in alter Treue, Anhänglichkeit und Dank-
barkeit Dorpats und der alma mater gedenke« Fer-
ner gelangte auch noch ein Gedicht von Kteisarzt
Dr. J. Sadikom in Talfen zur Vertiefung.

Zum Schluß haben wir noch eine Anzahl von
GlückmunfckpTelegrammeti wiederzugeben , die ver«
fpätet eingetroffen waren. »An die Universilätz refp.
den Nector adreffirh sind uns dieselben zur Veröf-
fentlichung ebenfalls übermittelt worden. Es befin-
den sich unter diesen Telegrammen zwei weitere aus
Riga: ein »Vivatl« von Nikolai Victor Schwartz
und ein Gleiches von Kellmann, Pohrt und Krufe;
ferner aus S rh l o ck ein ,,Vivatl« zum 90fährigen
Stiftungstage von Denke, Zimmermann, Schmicn
den; aus Reval ein ,,Vivat l« von den Philistern
in Nebel; aus W e sen b er g von Roß, Stackelberg,
Mechmershausem Hirfchhaufem Hoffmann, Pallon,
Dellingshaufem Samfon, Breit-ten, Nieländetz Wer-
choustinfktz Monkewiez, Raum, Dehio, Vietinghofß
Dehio, Waltherz aus St. Petersburg von
Kujawfkh Sterfd Sackenz aus O rel von Grohmanm
Campenhauseky Althaufem Schneider, Hirsch, Partot,
Köhley Hildebrandh Kkaussz Hermuih; sodann eben-
falls aus Orelt ,,El npn xouepahrxsk Zank-Eurem,
Eesaönsrsa alma mater, Vivat, erescat tioreatl —-

Lille z« aus St· am ara kkin Vivat, crescat, kloreat
der alma mater Dorpatensis von ihren in Sfamara
weilendeu Kindern Meyer, Ochsen, Sotgeivitz Gabe,
Wüpthiierz aus Ssimferopol ein ,,Vivat«!
vonPlicatusz aus Tiflis »Pfalm 84, 12; der
alma mater wünschen Glück und Segen szihre dank-
baten Söhne Pastor Haufen, Pastor Rosenfteiiy
Pastor Beermann« und schließlich ein zweites Te-
legramm aus Tiflis von Struve, Chatissiam
Seil-its, Tiefenhaufem Sollten, Telefus, Pseifferz
Semmey Sielmanm Kuhlberg, Mir-idem, Leusberg,
Rosenbaum, Kot-heller, Ottern Oehcn, Assafrey, Leu-
zingey Redlich, Söderstreny Komm, Reinhardh
Möbel-ern.

Es ist eine große Zahl? von Glückwünicheiy die
der alma mater Dorpatensis zu ihrem 90. Stif-
tungstage dargebracht worden sindz im Ganzen sindes gegen 92 Depeschem viele davon mit zahlreichenNamen bedeckt, die zum diesjährigen U. December
eingegangen waren. Ja fo großer Anzahl haben
wohl kaum je zuvor die einfiigen und jetzigen Jün-

ger der Dorpater Hochschule ihrem Gefühl treuer
Verehrung, Dankbarkeit und Anhänglichkeit äußeren
Ausdtuck verliehen si- im Geiste ichaaren sich die
alten Jünger der alten alma mater immer enger
um ihre geistigeMutter.

J -——-——...—-jssssssn unserer neuen. vor zwei Jahren ihren Zwecken
zzübergebenen Turnhalle fand vorgestern Nachmittag die
erste turnerische Festlichkeit statt: nach längerer Un-
terbrechung hatte der rührige neue Turnlehrey Herr
Alexander Pung a, unter eifriger Förderung der
TurnhallensVerwaltung ein S ch a utur n en veran-
staltet, an welchem die besten Turner dreier Schulenunserer Stadt, der Kollmanwschen und Treffnersschen
Lehranstalt und der Realschulq sich Betheiligten. —

Wir glauben nicht, daß oft in unserer Stadt so
ausgezeichnete turnerische Leistungen vorgeführt wor-
den sind, wie das vorgestern der Fall war: es ging
Einem ordentlich zu Herzen, wenn man bewundern-
den Blickes an der Entwickelung der erstaunlichen
Kraft und Geschmeidigkeit der Glieder dieser Turner
hing und man mußte sich mit inuerster Freude sa-
gen, mit der vielbeklagten Verweichlichung der heran-
wachsenden Generation kann es bei uns doch wohlnicht so schlimm bestellt sein, wenn unsere Jugend
zu« solchen Leistungen befähigt ist.Mit musterhafter Präcision und militärischer
Straffheit von 16 Schülern der Realschule und der
Treffner’schen Anstalt ausgeführte Stabübung en
eröffneten das Sckauiurneju fchneidig unds energisch
wurden al1’ die, zum Theil recht schwierigen Uebun-
gen mit den eisernen Stäben ausgeführt und in
prächtigem Unisono klang jedes Mal beim Ausfall
der ssluftritt der 16 Kämpen durch die Halle. —-

Sodann. folgten Uebungen am B arr e n seitens einer
Riege der Kollmanifschen Lehranstalt: die compli-
cirtesten Hängestützz Sprung: und Wange-Figuren.
Todtenschwung U. dgl. m. wurden ganz vortrefflich
ausgeführt. Die Haltung war, wie hier gleich con-
statirt sei, bei allen Turnern durchweg eine geradezu
musterhafte Kraftüburigen im großen Stil, wie sie
wohl kaum bisher hier von Turnern bewältigt sind,
leistete hierauf eine Riege der Treffnecfschen Anstalt
an den Schaukelringen, dabei zugleich bemer-
keuswerthe Eleganz und Straffheit der Bewegungen
bekundend. « Nicht geringeren Beifall erwarben sich
sodann die Schiiler der Realschule mit ihren, meist
mit glänzender Bravour ausgeführten Uebungen am
Reck. Jhrem Meister, dem Tnrulehrer Hrn.
Pu nga, welcher einige Extra-Leistungen bot und
der in der Turnpraxis sicherlich alle seine Vorgänger
iiberflügelh that es freilich· Keiner gleich. —- Zum
Schluß endlich folgte das effectvollste Schauspiel des
gestrigen Schauturnens, die Sprünge amsTis ch,
von auserwählten Turnern aller drei vorgenannten
Schulen. Das Herz lachte Einem im Leibe, wenn
man die tapferen Helden über den mächtigen gepol-
sterten Tisch im Grätschsprungq mit Viertel- und
Halbdrehung, mit dem Todtenschwung, dann der
ganzen Länge nach in freiem Sprunge und endlich

gar in dem ebenso elegantem wie tollkühn aussehen-
den Hechtsprunge dahinfliegen sah.

» Unter den Anwesenden herrschte nur ei u e Stimme
vollster« Anerkennung der vorgeführten Leistungen und
der derzeitige verdiente Präses der Turnhallen-Ver-
waltung, Herr Apotheker Sturm, gab dieser Stim-
mun.g Ausdruck, indem er zunächst den Turnern und
dem Turnlehrer, Hm. Punga, feinen Dank aus-
sprach. Sodann erinnerte er daran, daß genau vor
30 Jahren an demnämlichen Tage, am is. Decem-
ber 1862, im Saale des Gymnasiums das erste
Dorpater Schauturnen stattgefunden habe
und man somit, neben der ersten Turnfeier in der
neuen .Halle, auch einen Gedenktag begehe. Jn An:
betracht dessen seien vom Tun-Verein 4 Ehrenpreise
—«— je einer innerhalb der 4 vorgesührteti Gruppen
des Geräthturnens —- geftiftet worden, die er nun-
mehr der von den Preisrichtern (den Herren C. Laak-
mann, W. Bunge und Pastor Punga) getroffenen
Entscheidung gemäß den besten Turnern überreiche.
Die Entscheiduug war dahin ausgefallen, daß bei
den gleichmäßig guten Leistungen der Turner die
Preise den Vorturnern der betreffenden Riegen
und der Preis im Tischspringen dem Realschüler
Enno zuzuerkennen seien. Letzterer erhielt eine
silberne Remontoir-Uhr; ferner erhielten nach dem
Loofe der Vorturner der Kollmanwschen Turner,
Körber, ein sehr hübsches Messer, derjenige der
Treffner’schenSchule, D o If, werthvolle Aermelknöpfq
endlich derjenige der Realschüley S i es e m a n n, ein
schmuckes All-um.

Die vorgestrige Feier hat in vollem Utnfange die
Ueberzeugung bestätigt, daß in Dorpat noch ein guter
Boden für die edle Turnerei vorhanden ist. Möge
daher die schöne Turnfeier als eine fruchtbringende
sich erweisen, die ihrerseits dazu beiträgt, das Turn-wesen bei uns immer wurzelsester werden und freu-
diger aufblühen zu lassen.

Gestern in der Ptittagszeit fanden in der Aula
der Universität zwei medicinische Do cto r-Pro -

knotio n e n statt. Doctorand Wladislaw H ula -

nickt vertheidigte seine JnauguralDissertatidn »Die
lepröseti Erkrankungen derAugen» gegen die ordeutlichen
Opponentear DDr. Docent W. Zoege von Manteufs
fel, Proscssor K. Dehio und Professor E. Rciehls
mann. Bei der auf Grund der Dissertaticsn »To-
desursachen bei plötzlichem Tode« erfolgten Pxomos
tion des Doctorandenssllptkons K l e i n b e r g sun-
girten als ordentliche Opponenten Docent Dr. E.
Stadelmanm Professor Dr. K. Dehio und Professor
Dr. B. Körben ’

Er. Mai. der Kaiser hat, wie. wir dem ,,Rrg.-Anz.«
erstncshmem unterm 12. v. Mts. dem Ober-pedes der
Dorpater Universität, Frotnmhold Reinberg, »die
silberne iljiedaille mit der Aussehrist »Für Eifer«,
am St. StanislanssBande am Halse zu tragen,
Allergnädigst verliehen.

Wir machen auch an dieser Stelle darauf auf-
merkiouy daß die Reichsbanb Sparcasse bei
der Rentet hiekselbst in der Zeit vom 18. De-
cember bss zum 9. Januar geschlossensein wird.
weil in dieser Zeit die Berechnung der Zinsen für
das abgelaufenen Jahr zu bewerkstelligen ist. Born
kommenden Freitag ab bis zum 9. Januar wird
man somit weder Beträge aus den Sparcasfenbüchern
erheben, noch neue Einzahlungen machen können.

Einen überreichen Familienzuwachs hat jüngst,
wie wir hören, ein Knecht in Hafelau erfahren,
indem feine Gattin ihn mit Drillingen, mit
drei gefunden, munteren Buben, beschenkt hat.
Sie sind nunmehr über eine Woche alt und zeigen
sieh trog eines Gefammtgewichts von nur 13 Pfundso frisch und kräftig, daß an ihrer Lebensfähigkeit
nicht zu zweifeln ist. Es ist das ein seltener Fall,
denn in der Regel gehen von Drilliiigen entweder
alle oder einige gleich bei oder nach der Geburt zuGrunde. Wie uns von gefchätzter Seite mitgetheilt
wird, ist dies der zweite Fall der Geburt lebensfähiiger Drillinge, der von der hiesigen Poliklinik aus
beobachtet worden iß. —- Die reich bedachte Mutter
hatte vor 4 Jahren ihr einziges Kind durch den
Tod verlorenund fich sehnlichst ein anderes gewünscht:
ihr Wunsch ist doppelt und dreifach in Erfüllung
gegangen. Der glückliche Vater foll noch nicht zur
völligen Beherrschung der Situation gelangt fein.

Die Leser werden sich vielleieht der vor einiger
Zeit gebrachten Nachricht über eine im S anta-
gchen Kirehspikxle angeblich in gewinnsüchtiger
Absicht vorgekommene Oeffnung eines Gra-
b es entsinnen, bei welchem eigenmäehtigen Arie
der Mann der Bestatteten und ein ihm verwandter
Kaufmann die Hauptrolle gespielt hatten und dem ge-
mäß auch, während der zum Graben gedungene Ar-
beiter straflos ausging, vom Friedensrichter mit je
20 und 50 RbL in Strafe genommen waren. Aus
Billigteitsgiünden sei nun auch die Zurechtstelstung dieses Falles berücksichtigt, wie wir sie im»Post.« finden. Es dürfte· das dort Mitgetheilte
dem factischen Thaibestande entfpreshem da das Fel-
iiner FrtedensrichtevPlenum sich am U. v. MS.
veranlagt gefehen hat, den Kaufmann von jeglicher
Schuld und Strafe freizusprechem die dem Ehemanne
der Verstorbenen zudietirte Pön von 20 Rbl.. aber
nur aus dem Grunde zu bestätigew weil er
ohne obrigkeitliche Zustimmung etwas unternom-
men habe, was, abgesehen von der Eigenmächtig-
keit feines Thurm, in grober Weise gegen fanistäre Vorschriften und sonstige Rücksichten verstoßr.Nach der Berichtigunsz die das genannte estnifche
Blatt bringt, hatte- die Beerdigung der Leiche, um
deren gestörte Grabesruhegzes fich handelt, am W.
Januar stattgefunden und die Oeffnung des Grabes
erst am s. Mai darnach — und zwar um 5 UhrMorgens, also zu einer Zeit, wo auf dem Lande
schon All-es bei der Arbeit und es längs? fchon voller
Tag ist. Als einziger Grund für das Oeffnen des
Grabes hatte der Umstand vorgelegen, daß das Grab,da beim Herrichten desselben im Winter Alles ringsum
von hohem Schnee bedeckt gewesen war, nnglücklizcher
Weise in die Grenzen eines anstoßenden, von jemand
Anderen: käuflieh erworbenen Beftattungsplatzes hinein;
gerathen war und dieses Versehen im Sommer
durch das Fortschieben des Sarges bis innerhalbder richtigen Grenzmarken corrigirt werden sollte.
Bei dieser Umlagetung des Sarges war derselbe
weder lädirt, geschiveige denn geöffnet, sondern nur
um etwa 2 Fuß mit aller Vorsicht von der ursprüng-
lichen Stelle weiter fortbewegt worden.

Die zum Besten des Siechenbaufes im
Saale der ·Biirgermusse« veranstaltete Theater-Bor-
stellung »Der Erbonkel« hat den Reinertrag von
460 Mel. ergeben. —- Allen Denjenigen, welche zudieser reichen Beisteuer für das Siechenhaus beige-
tragen haben, inshefondere den activ an der Bor-
ftellung und an den musikalischen Vorträgen Bethei-ligten, spricht den wärmsten Dank aus —

i d e r V o r st a n d.

Hirchtithc Uachrichtrm
St. Joha1tnis-Kirche.

Mittwoch, d. IS. Der. Rathaus Uhr: Z. Kinder-pre-
digt Predigeu Oberpastor W. S ch w a r H.Collectc für die St. Johannis-Kirchenschule. «

u d T e u L H. K? e,
Martin Güntherkis im 44. Jahre am I.

December zu Rigm «
» Ferdinand Be st e n - B o st el, f U. Decem-
ber zu St. PctetsburzNikolai A! va n g, Kind, f U. December zuSt. Petetsburz

Carl G a a b e, i— im is. Jahre am s. Decem-
ber zu Rigm

FrL Jenny v. F a l E, i— im As. Jahre am s.
December zu Rigm

Baron Leo v. F ir ck s, «!- 10. December zuGraus-sen.
Frau Julie B r an d i, geb. Wucher, «:- 8.;De-

crmber zu Moskau.
Carl F e l s e n, f in: is. Jahre am 10. De·

cember zu Rigm .

RIEMANN n
II« Regel-essen xextexseikpesYengsCggntkes-:i.

Paris, Montag, W. (14.) December. De!
frühere Deputirte Denaurouza beichuldigte Kapital,
im Jahre 1887 eine Chantage mit dem ,,cr6d.it Fon-
oierss versucht zu haben. Raynal belangte jedoch
den Vexleumder getichtiiclx

St. Petersburg, Dinstaz II. December.
Der »Reg.-Anz·« publicirt die Ernennung des Liv-
ländifchen VicesGouverneurs Bogdanowitsch zum stellt»
Gent-erneut von Tobolst

Paris, Dienstag, N. (25«) December. Der
parlamentarifchen UntersuchungOCommission ist sei-
tens der »Moskowskija Wedomvsti« die Forderung
zugegangen, sie vom Verdachte der Annahme von
Geld seitens der Patienten-Gesellschaft zu befreien.

n Für die Nestern« verantwortlich« « - s
Thais-thust« Im! CAN-Unint-
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Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—Z Uhr Mittags, geöffnet.
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Vom Reichsratlx
Durch die Blätter ging dieser Tage eine Meldung,

nach welcher geplant sein soll, regelmäßig im »Reg.i
A nz.« diejenigen S acheu zu ve rze lehnen, toelche
vorn Rei ehsrath gerade beraihen werden.
Dieser Mittheclung wird von der »Neuen Zeit«
eine besondere Bedeutung beigelegt und zwar von
pcinclpiellen Gefichispuncien aus, die in einem
längeren Leitartikel dargelegt weiden. Das Blatt
äußert sich unter Andere-n wie folgt:

,,2)lleht selten werden von ein und desselben
Sihung des Reichsraihs —- möze sie auch das
größte Interesse hinsichtlieh der angeregten princi-
piellen Fragen und hinsichtlich charakterisiischer
Ueußerungen verschiedener Strömnngen auf dem
Gebiet staatliche: Jdeen geboten haben —-die wider-
spreehendsten Dinge erzählt. Dadurch uriheilt ein
Jeder über die Thätigleit des Reichdraths auf« seine
Weise und, wie man sichersein kann, in neun von zehn
Fällen unrichtig »

Das ist besonders deshalb zu bedauern, weil
der Reiehsraih gleichsam ein Laboratorium darftellh
in welchem die leitenden Grundzüge für die laufende
staatliche Thäiigkeit durch den Zusamtnenpraw und
utiisunier sogar durch den Kampf der verschiedenen
Anschauungen ausgearbeitet werden. Der Einfluß
dieser nicht sichtbaren« Arbeit auf die ganze prak-
tische Thätigljeii des Staates ist eine ungeheure:
durch sie werden die Exlreuie der einzelnen Strö-
mungen gemäßigt und abgeschliffert und nicht selten
neue Strömungen erzeugt, welche dann eine bedeu-
tende Rolle im äußeren staatlichen Leben spielen.
Alles dieses geht für die Erziehung der öffentlichen
Meinung verloren, die Entwickelung der öffentlicheen

Meinung bleibt aber nicht stehen nndrichteisichdann
nach Strömungeiy die ihr erreichbar sind. . .

. . . Jn jeder neuen Sache ist der erste Schrittvon Wichtigkeit, und die Nachricht, daß geplant
werde, im »Reg.-Anz.« eine Låste derjenigen Sachen
zu ver-öffentlichen, die im Reichstaih berathen werden,
spricht, wenn diese Nachricht überhaupt begründet
ist, von einem derartigen ersten Schritt zu» einer
gewissen Oeffentlichteit der Verhandlungen des; Reichs«
raths. Die Einführung auch nur der riiäßigsten
Oefseutlichkeit in den Sitzungen dieses höchstens Jn-
stituis würde eine Menge Mißverständnisse und
Jerihümer auf dem Gebiet der bfsentiichen Meinung
beseitigen und die Atmosphäre ernüchtern, in welcher
gegenwärtig die öffentliche Meinung gebildet wird.«.

D orpa i, IS. December. De: Her! Livländische
Gouverneuy Generallieutenant Sinowjeuy wird,
wie die ,,Düna-Z.« berichtet, am Freitag, d. is.
d. Mts., verreiseic und »die Perwaliung des Gouver-
nements dein Dirigirenden des Cameraibofcs über-
geben. Sr. Excelleiiz beabsichtigt, sich zuerst nach
Si. Pstersburg und von dort nach Moskau zu begeben
und bis zum s. Januar sortzubleibem -

Zum neuen VccesGouverneur von Livland soll,
wie nach demselben Blatt gerüchtrveise verlautetz Kam-
merjunker Gras Mussin - P u schkin, bisherige«
Vtcensouverneur in Ssmolenoh designiri worden sein.

De. Exeellenz der Gvuverneur von Tot-disk,
Bogdanowiisch, ist sofort nach seiner Ernen-
nung nach St. Peiersburg gereisyum sich den dortigen
höchiten Autoritäten vorzustellen. Zurück-erwartet wird
Herr v. Bogdanowiisch nach dem 20. d. Mts. Mitte
Januar verläßt er wahrscheinlich endgiltig Rigm

Für die Vorsitzenden der Friedensrichtef
Plena und der Oberbauergerichte in den
Baliischen Gouvernements werden, wie dem »die-o»
Brod« aus St. Petersburg geschrieben wird, be-
sondere Fabrgelder für» die Voruahme von
Revisionen in den bäuerlicheu Gerichtsbehörden an«
gewiesen, und zwar« für die» Bezirke Reval-Hapsal,
Riga-Wolmar, Banden-Wink, D o rp a ts W er r o,
PernawFellin 200 Nbl., WesenbergssWeißenstein Ist)
Rbl-, in allen Friedendgerichtsbezirken 160 Rbi. und
inOesel 50 Rbl. —- Deiu Vorsitzenden der Ober?

banergerichte werden für jede Fahrt nach den Ge-
meindegerichten des Bezirks 10 Rbl. angewiesen.

-—- Die Cholerr wird in Rußland dem An«
scheine nach wohl übe rwinterm Wenn auch
an einzelnen Osten die Epidemie erloschen oder den:
Erlöschen nahe ist, so herrscht sie doch in vielen
Gegenden des Reiches in nicht gerade unerheblichen:
Grade noch fort. Auch in St. Petersburg hätt sieh
die Epidemie in den legten Wochen fast ungesehn-acht
aus dem alten Stande und ed tst bis jeht noch kein
Tag ohne Nenerkcankungen vorgekommen, die sich
jedoch in· lißter Ziit ausschließlich auf Wafsitis
Ostrow beschränken. Zum A. December verblieben
in den städttfchen Hospitälern26 Cholera-Kranke.
Nach einer ftatistifchen Znsammenstellung im »Res-
Slnz·.« betrug die Gefammtzahl der während der dies-
jährigen Cholera-Epidemie (bis zum October) er-
krankten Personen 547,999, die der verstorbenen
Personen 246,480. Von diesen. Gesammtzahlen
entfallen aus die Gouvernements des europäisehen
Russland 286,691 Eixkeanknngen und 130427 To-
desfälle an der Cholera, während in den sibirifcheU
Gouvernements, "Central - Asien,« im Kaukasus und
Deutschen lieferten-Gebiet 261,308 Personen ers.
krantters und 116,053»Perfenetr starben. Die höchste
Erkranlungss nnd Sterbliehkeitezsisfrr weist das
Gouv. Sfaratow auf, dann folgen Sfamara und
das Donische Kofaken-Gebiet. Unter den Städten
nimmst A st r a eh a n die» erste Stelle, St. P e ter s«
b n es die zweite ein, ed folgen dann Sfaratony
Sfamara und Warfchark Jn denStädten
smd im Ganzen 52731 Personen an der Cholera
erkrankt und 26326 gestorben.

Au s Walk ging uns kürzlich eine Correspons
denz zu, welche über ein reiehes L eg at berichten,
das der Stadt zugefallew Jn Ergänzung dieser
Mittheilung entnehmen wir dem »Walk. Reiz« das
Nachstehend« Der vor etwa einem Jahr in Deutsch«
land verstorbene frühere Walkfehe Einwohner, Kauf«
nennt: Fed·der, hat der. Stadt einCapital von
20,000 Rbl." riet-tratst, will-er« Bedingung, daß die
Zinsen von» diesem Capital alljährlich zur Unterstü-
tzung der Arn-ten verwandt werden sollen. Herr Fed-
der hatvor längeren Jahren in Welt das kaufmän-
nische Geschäft erlernt, war darauf nach Moskau ge-
zogen nnd hatte dort einen Cigarrenladen eröffnet,
w"od’nrch« er sieh tin Laufe der Zeit ein bedeutendes

Vermögen erwarte. Doch auch in derjerne behielt
der Verstorbene unserStädtchin in guten: A; denken,
denn als vor einigen Jahren seine Frau, eine geh»
rene Walkowlierity starb, da vertnachte schon damals
Herr Fedder der Stadt 10,000 Bibl. zum Besten, der
hiesigen Schulew Unsere Stadt wird »das Andenken
des hoehherzigen Manne« dauernd in Ehren halten.
— Doch nicht blos Wall ist von dem Verstorbenen
mit einen: Legal bedacht worden, auch Wozlgrar
und Werro haben laut Testament je 20,00"0 Rbl.
erhalten.

N« ch»R e v a l ist, .wie die dortigen Blätter
melden, der Estländische Spur-erneut, Geheimrath
Fürst S chah o w sk o i, am Sonnabend zurück«
gelehrt. »

. --Der Director des Estländischen Gouv-Ge-
fängnifzcomitöz Kammerherr des Kaiserlichen Hofes,
Wirth Staaisrnth Baron A. B. M a hdell, ist,
wie die Revaler Blätter erfahren, auf vier Monate
ins Ausland beurlauht worden.

- — Am Sonntag beging die Reoaler S t. J o ·

hannis - Gemeinde in ihrem aufsfeftlichste
dazu geschnrückten Gotteshause unter sehr zahlreieher
Betheiligung der Gemeinde das Fest des Milch«
rigen Bestehens der Kirche.

-- Am Montag fand die Stadtoerordneszs
ten-Wahl für den drittenWahlbezirk statt.
Zu wählen waren 8 Stadtverordnete und 2 Candiss
traten. Von zwei Wählergruppen wurden 20 Pers-sonen zum Ballotement vergeschlagem Es wurden
gewählt: zu Stadtverordneten die Herren Eis. Jo-
hannson, G. Bitt, C. Wucher, H. Ebro, Dur.
Ssawwinim G. M. Her-traun, M. Gorschtow und
Je. Laugebergz zu Candidatenx C. Forsmann nnd
Jak. Heraus. —- Jm Ganzen waren für den dritten
Wahlbezick 88 Wahlkarten ausgefertigt worden; 10
Wähler waren nicht erschienen -— ein für die ge-
ringe Anzahl oon Wählern hoher Procentsah..

«Jn Mitau hielt um U. d. Mit. die Kur-
ländiiche Oekonomische Gesellsehaftim
Saale des Crediioereins ihre Jahreiversamens
lung ab, die sieh dieses Mal eines besonders zahl-
reichen Besuchs erfreute. It« Gäste wohnten der
Versammlung se. Excelleirz der Gouverneusr
von Kritik-nd, sowie der neuernannte Dirigireude
der Baltischen DernänensBerwaltunsh Baron Vispüllekz
Sake nrelski bei. Aus den Befehlüffen hebt die

·- e r i l l et s n;

s Bidntarck nnd Ocsterreirh bis l866.«)
Von G. Rathlep

--t. Wiederholt bereits ist an dieser Stelle der
Rathlefschen Studie über Bidmarck und Oesterretch
bid zum Jahre 1866 gedacht worden: dieses Thema
bildete einen der intercssantesten diessährigen popu-
lärwissenschaftlichen Wulst-Vorträge und sodann in
ertvetterter Gestalt einen der werthvollsterr Beiträge
sum laufenden Jahrgange der »Balt. Monatsschristsi
Nun ist dieser Stoff, und zwar abermals in ern-ei-
terter Gestalt, in Buchform ausgegeben worden und
wir sind dem Verfasser dafür aufrichtig dankbar:
was »und bisher Stück vor Stück, allerdings in ge-
schickt znsanmrengesaßten und in sich mehr oder we-
niger abgesehlossenen Theilen hergeführt wurde, se-
hen wir jetzt etnheitlieh zusammengefaßt und weiter
ausgeführt oor uns und es ist ein Buch gew"·orden,
nach dem Jeder greifen sollte, der für die bedeut-
samste weltgeschieljtliclje Entwickelung unserer Tage,
die Sehbpfnngs eines deutschen Einheitsjstkaatcd unter
Pteußend Führung, Sinn und Interesse· hat.

Rathlef hat seine Darlegungen auf das Wer!
Heinrielfd v. Sybele »Die Begründung des Deut-
schen Reiches dnrch Wilhelm 1.«, von dein« bishers ganze s Hände erschienen sind, gegründet. Es« wäre
bereits ein großes Verdienst, weiteren Kreisen die
Quintessenz dieses für die Auffassung der neuesten
Geschichte epochemachenden Werkes, dessen Umfang-
sehon die Zahl sein-er Leser gewaltig einschränken«
muß, vor Augen zu führen; Rathles ab« hiktkt
mehr: er übt nicht nur« berechtigte Kritik in großen
Zügen an diesen: Werke, sondern er brherrseht seinen
Stoff so vollständig, das er gewissermaßen doch ein

, eigene« Bild der grdßenEpocbe des Ringen! zwi-
schen Preußen und Oesterreich schafft, obwohl er

; die Farben zu demselben fasssz audsehiieilich dein» Oh;
deksrhen Werte entnimmt.

Die ganze rückschauende Betrachtung des Histo-
" rilerd geschieht von einem hohen, mit» Gkstchtar

-.. «) Bismarck und Oesterreich bis 1866 rnit besonderer Be«
: rückstchtignng des S·hdel’schen»Werled. Von G. Nathleß
; Oderiehrer der Geschrchte in Verrat» Gpkkvgkjipkuck gqs s«statt. MonatdschrrsW 1892 nedst erneut Znsahkutikeli »Die
; S btetlseilnng der bessert-irdischen nnd prenßrsches spukt! m;

« Ilsnssenoisdårln lieb-il, VII, Verlag von draus

puncte aus: jeder Kleinkratn gesehichtlieher Neben-
dinge ist hinweggeräumt und man iiberschaut die
freie Bahn eines großengeschichtlichen Werdend in
ihren eharakteristischesten Zügen. Diese charakteristi-
sehesten Züge immer herauszufinden und plastisch
vorzuführew ist, wie uns scheinen will, ein beson-
deres Geschick des Verfassers: mit beinahe ängstli-
cher Gewissenhaftigkeit prüft er das Einzelne und
sucht sorgfältig auf der Wage historischer Gerechtig-
keit Recht und Unrecht —- bis auf den kleinsten De-
cimaibruax möchten wir sagen — abzutragen, und
doch behält er dabei stets das Ganze im Auge.
Dazu ist er innerlich von feinem Stoff so ergriffen,
daß fich auch der Darstellung ein Zug wohithuends
ster Wärme beigesellt. »

Da der haupisäehlichfte Jnhalt des Rathlefschen
Buches an dieser Stelle gelegentlich der Linie-Vog-
triige bereits ausführlicher reproducirt werden ist,
gehen wir jetzt nicht nrehr näher darauf ein; hin-
gewiesen sei hier nur auf die vortreffliche Darlegung
des Gegensahes zwischen Preußen und Oesterreich
(S. 18 u. ff) und des histerischen Rechts Preußens
auf die Hegemonie in Deutschland, namentlich aber
auf den ganzen dritten Abschnitt »Das Herannahcn
der EntscheidungG den Glanzpunct des Ganzen.

Den vierten Abschnitt bildet eine maßvolle und
gerechte Kritik der Shbekschen Beurtheilung der oes
sterreiehisehen und preußischen Politik. Shbel ver«
stdßt rnitunter fraglos gegen das Billigkeitsgefühl
in der Beurtheilung der Politik der oeferreichisehen
Staatsmännen er wird, auf das hist o r i s eh e
Recht Preußens siechend, hart in Bezug auf die con-
ereten Aufgaben und Anforderungen, welche de: Au«
genblick an Oeskerreich skellte, und hat daher auch
thatsächiich in Oesterreich enit seinem Werke vielfach
verdfttertj obwohl das Streben nach Objektivität ihtt
iur Itllgerrieinen sichtlich erfüllt.

Nicht ganz yerrudgen wir uns mit deuk »Rech-
wort«, das Rathlef seiner rückschauenden Betrach-
tung« auf die Dinge- bis zum Jahre 1866 folgen
läßt, einverstanden zu· erklären. Es gilt dem Ver«
halten dek Fiirsten Bismarek nach seinem Sturze
und beuttheilt dasselbe, trog aller Hewunderung
für den gewaltigen Mann, entschieden mißhilligend
Wir glauben, daß einerseits, iroh der weh-Hals» 100
in diese: Sache erschienenen Broschüre« das sachliche
Material noch bei seiten: nicht se weit zujage ge«

sörderi iß, um hier annähernd abschließend urtheilen
zu können, und daß andererseits aus Grund der nack-
ten Ereignissly von deren Basis aus Fürst Bismarck
sein Verhalten eingurirhterr hat und deren Unerquicke
lichkeit nun einmal nicht aus der Welt zu schaffen
ist, die Forderung, daß er nur die Stimme des
»Warne«rs« und nicht die des »Dir-stärker« er-
heben sollrz in der rauhen Realpoliiik keine ganz
billige ist. Manchez was in dem Thärn des Fürsten
Bismarck arrsangs »Bekiemmung« (auch beim Sehnt-
ber dieser Zeilen) hervorgerusen hat, hatnachträgs
lich seine thaisächliche Rechtsertiguirg gesunden, und
zu Manchem, was steh heute noch nicht vertheidigen
läßt und was zunächst gegen das Empfinden des
Einzelnen verstößt, mag erst die Zukunft den rechten
Schlüssel bieten. Unsere Divergenz rnit den An·-
schauungen des Verfasserss liegt zum Theil darin, daß
wir der »Bråcke«, deren auf Seite 91 erwähnt
wird, größeresBedeutung beirnessen wär-Hirn, als es
der Verfasser thut. Es heißt dort:

Die Denkweisy die in Fürst Bismatcks Reichs«
iagORede vom As. Februar 1881 Ausdruck findet,
bildet eine Brücke zwischen seiner Haltung von damals
und seiner Jenaer Rede-« »Für mieh hat immer nur
ein einziger Compah ein einziger-Polarftern, nach
dem ieb steuere, bestanden: salus p-ud1iea. . . . Es
giebt Zeiten, wo man liberal regieren muß, und
Zeiten, wo man dictatorisch regieren muß; es wech-
selt Alles, hier giebt es keine. Ewigkeit«

O
«Quartette-das.

Au« dem Französischen des Dr. Ehatelain für die
» ,,N. Dörpt II« übersetzt von M. G.

« VI.
Siunnn war Kennesdas nichsh doch er fand Ekein

Wort; auch er hatte, ohne Sorge für den kommen·
den Tag, gen; dein gegenioärtigen Glück« gelebt.
Man sagt, schiechte Gewohnheiten nirnmtnran schneller«
an, ais gute; M« da? wirklich so? unbewußt» ohne
sich eine klare Rechnung zu machen, hatte er sich sehr
ichneil daran gewöhnt, nicht mehr allein zu sein.
Eine sanfte, vertrauensvolle Frau saß an seinem
Herde, und wenn er seinen Umlauf auf dem Bahn-
wege machiq beschleunigte die Aussicht, beten Nach-
hausetomrnen dieses junge und ehrliche Cesieht rote·
derzusindetn seine Schritte. Die Ibende waren ros-

niger lang, die Zeit verging schneller und seht, da
das Kind wohler war und anfing, ihn ani Barte zuzausen, fand er, daß ein larhendes Kind, das feine
Augen weit öffnet, ein sehr hübsches Ding sei.

Alle guten Menschen lieben Kinder. Es wardem
tkennesdas das größte Vergnügen, trotz des eiferfüehs
tigen Knurrens von Fideh das Kiiid auf .seine Kniezu fegen und ihm Gesichter zu machen: er schloß
ein Auge, dann das andere, fehnalzte mit der Zunge,
bellte, miaute und pfiff auf die allerkomisehesle Art,
und das Kind streckte, sobald es ihn erblickte, ihm
seine beiden kleinen Arme entgegen, um schnell eine
Liebkofung zu erhalten.

»

Und dies Alles ssllie nun aufhören . . . Die
Mutter würde wieder auf die Landstraße gehen, vonwo fie gekommen, das Kind würdeihm noch Fin-mal zulächeln und das würde Alles; sein«» DasHHaus
würde wieder fiill werden, der Herd leer. Wieder
würde er allein fein, wieder würde er feine, nur mit
einer Stimme geführten Unterhaltungen mit· Fidel
haben und, von den einförmigen Gängen auf der
Bahnlinie zurückkehrend würde er reicht mehraus
der Ferne ein freundschaftliches Licht in der verein-
famien Küche leuchten sehen.

An all' Dieses hatte kenne-das nieht gedacht; er
wußte nicht, welche Leere eine Trennung-dem Herzen
hinterlassen kann. Das »lannte er nicht«, und als
der Wagen des Doeiors an der Biegungdes Weges
verschwunden war, fand er zum ersten Mal in fei-
nem Leben die Natur weniger fehsn, die Sonne weni-
ger glänzend, die Maßliebchen weniger lieblich blühend.
Einen Augenblick blieb er stehen, auf das in der
Ferne firh verlierende Klingen der Sehellen hörend.
Dann wandte er sich mit einem Seufzer dem-Häus-
chen wieder zu; aber im Augenblick, als er die Thür
sffnen«wollte, bedrückte ein» ihm fremdes Unbehagen
seine srnst, es rersagte ihm den Muth —- nnd er
ging hinter das Haus, um Holz zu sagen.

Die folgenden Tage war er düfterJ unruhig, unslätsEr fand nirgends Ruhe, blieb so wenig als mdglirh
zu Haufe und verbrachte den größten Theil feiner
Zeit auf der Bahnfirecke, Seinspkamerad aufNr. 39
sah« wohl, daß irgend Etwas nicht richtig war. »

»Was kehrt Dir, neune-re» o» bis: disk«
wie ein ausgebrannter Backofenz bist Du status«

»Ich habe Bruftfchmerzens

Mittwoch, den 16. (28.) DecemberHERR· 1892.



,,Z. f. St. u. Ld.« Folgendes hervor: Zum Präsi-
denten wurde Krelsruarschail Baron B ehrs Tetelmünde
durch Acclamatiou wiedergewählt und zu dem vacant
gewordenen Amte des Vier-Präsidenten einstimmig
Baron v. d. R oppsBixten gewählt. Wiederge-
wähit wurden auch der Secretär Baron Stempel
und der Schatzmeister Baron v. d. Reine. — Nach
Anhörung eines Vortrages des Professor Dr. G.
Tho m s über Bodewslnalysen im Allgemeinen und
speciell des Gutes Andrau und des Herrn Dr. Stahl
über Pflanzemslnalyse und damit zusammenhängende
Bodendestimmung beschloß die Versammlung, zum
Zwei! einer Bodenanalyfe weiteren Um-
fanges für lkurla nd, unter gleichzeitiger An·
wendung der von beiden Vortragenden»empfohlenen
Methoden, 500 Rbl. zu bewilligen und erwählte zur
Organisation und Fdsderung des von den genannten
QgricultursGelehrten ins Werk zu setzenden Unter-
uehmens eine Eommissiom bestehend aus dem Pcäses
des landwirthschasiliehen Confumvereins zu Libau,
Baron Medem, Prof. Dr. Weib. v. Knieriem
und Taxator b. Bläs e. Ferner wurde beschlossen,
dem alljährlich in Mitau fiattfindeneen Zucht-
viehmarkt den Charakter einer A usstellung
zu geben und für Medaillen und Geldpreise die
Summe von 200 Rbi. zu bewilligen. Die-Ber-
fammlung währte unter überaus lebhafter Discussion
gegen 4 Stunden. -

Aus Windau schreibt man der »Lib. Z.« T

Auf Beschluß der StadtverordnetemVersammlung
wurde irn November d. J. eine Delegation,"bestehend»
aus dem Stadlhaupt A. Kupffer und dem Meise-
Jnspector N. Pasioick, nach St. Petersburg entsandh
um beim» Minister der Wegecommunicaiiory sowie beim
Finanztuinister um den weiteren di usb a u u user er
Molen zu bitten. Die Herren find nunmehr mit
dem Bescheid zurückgekehrt, daß, bevor der Libausche
Hasenbollendetz keine Mittel znm Ausbau unseres
Hafens bewilligt werden können.

,

St. Petersburg, is. December. Jn letzter
Zeit ist vielfaeh die Frage aufgeworfen worden, wie
den Gemeint»- und DorssAeltesten in
Bezug-Ins die Erhebung der Abgaben ihr
Amt zu erleichtern wäre. »Der directe Vorgesetzte
dieser GemeindebeamtenQ schreiben die ,,St. Esset. Mel-«.
zu dieser Frage, ,,ist der Landhauptmanrn der sehr
ausgedehnte Machtbefugnisse ihnen gegenüber bellst.
Ueber eine gleiche Gewalt oersügt aber der Ver-
treter der Polizei in der Person des Jsprawniks,
wenn es sich» um die Erhebung der staatlichen
Steuern handelt, welche eine Obliegenheit der Polizei
und der landischen Selbstverwaltungsorgane bildet.
Wie nun die Praxis gezeigt hat, wirkt eine derartige
Vermengung der Competenzen äußert ungünstig auf
den persönlichen Bestand der bäuerlichen Mahlbe-
amiem . Die Landhauptleuie klagen beständig darüber,
daß die schwierigen Obliegenheiten der Steuerein-
nehmer mit ihrer Verantwortlichkeit der Polizei ge-

genüber dazu führen, daß alle tüchtigen Wirthe sirh
oon dem Wahldiensi lossagetn Auf diese Posten
gerathen in der Mehrzahl der Fälle besonders ge-
wandte Personen, welche mit dem Eintreiben der
Abgaben gut fertig werden. Ein in allen übrigen
Puneten musterhafier Aeltester ift, wenn er jene spe-
cifische Fähigkeit nicht befikh fteis Beahndungen sei«
tens der Polizei unterworfen und spendet der Ge-
meindeoersammlung schließlich einige edro Brannt-
wein mit der Bitte, ihn von seinem Amtzu befreien.
Daher rührt auch die Nachsieht der Gemeinden ge«
genüber den verschiedene« Versehuldungen ihrer Ae!-
iesten.« —- Das beste Mittel, um hier Abhilfe zu
Waffen, bestände nach den »St. Bei. Web! darin,
daß vom Finanzministerium besondere Sieuereinnehs
mer angestellt würden, die in dieser Sache sowohl
die Polizei, die schon überdies zahlreiche Obliegen-
heiten hat, als auch die bänerlichen Wahlbeamten
ersetztem Derartige fpecielle Steuereinnehmer cxistir-
ten bereits in fast allen Staaten West-Europas. -

—- Am II. d. Nie. fand in der MichaebManege
inAllerhdchsterGegenwarteineikircheni
parade des Finnländisehen L.-G.-Regiments und
eines Zuges des Wolhynisehen L.-G.- Regiments
anläßlich des Regimentsfeftes dieser Truppentheile statt.

Jn K ron stadt ist der Oberarzt des dortigen
Marine-Hospitals, Dr. Frommhold H o h l b e et,
unter Beförderung zum Geheimrath wegen Krank-
heit mit Unisorm verabfchiedet worden.

Jn Ssewastopol hat eine vor kurzem dort
eingesetzte, aus Aerzten nnd Chemikern bestehende
Commisfion zur Prüfung der Kri mwein e dieser
Tage die erste Analyse der einheimifchen Weine
vorgenommen, deren Resultat, wie der ,,Jushanin«
berichtet, in der Mehrzahl der Fälle auch die schlimm-
sten Befürchtungen übertraf. Mit wenigen Ausnahmen
nämlich erwiesen sieh alle in den Handel kommenden
Sorten krimfcher Weine mit gesuudheits-
schädlichen Stoffen, als Glycerim Chlorz
Salizylz Sticksioffz Schwefels und anderen Säuren
vermifchtz wobei constatirt wurde, daß die Wein-
fälschung in letzter Zeit quasi Bürgerreeht in der
Kricn erlangt hat und sich nicht nur auf die
billigen Samen, sondern auch aus die besseren Weine er-
streckt. Solche gefälfchten Weine lagen: nach den
Daten der Commission in bedeutenden Quaniitäten
in den Ntederlagew und da die Händler ohne Zweifel
Kenntniß von der Analyse der Commisfion haben, so
werden sie sich! beeilen, ihre Vorräthe entweder rasch,
und zwar selbst mit Verlust, loszuschlagen oder
dieselben bei Seite zu schaffen und eine Zeit lang
nicht in den Verkehr zu bringen.

Iotitifwer Tage-hemmt.
Den IS. (28.) December 1892

Noch immer paßt auf die französischeKrisis das
Bild von der ins Rollen gekommenen Lawiner man
weiß nicht, wen Alles sie noch miireißen wird, man

weiß nicht, ob sie vielleicht schon bald in einen Ab-
grund stürzen wird. In einem Pariser Stirnmungös
bericht vom 23.December»lesen wir: »Die Stirn«
mung in Paris ist unbeschreibltch Man
erwartet jeden Augenblick neue Eirihüllungen und
Versolgnngen oder auch den Eintritt irgend eines
besteienden politischen Ereignissesf --Fest steht je-
denfalls schon siegt, daß mit Wissen und zu Gunsten
von Ministerm Senatoren und Abgeordneten das
Geld der PanamaeanaliAetionäre in ungeheuren
Summen dem Zwecke, zu dem es eingezahst war,
entsrecndet und so der Ruin des Unternehmens min-
destens beschleunigt, jedensalls aber verheerender und
umfassender gestaltet wurde; und Cornet, so wird
versichert, wußte um das, was vorgegangen war und
vorging! — Ein Correspondent der »Man-ZU« mel-
det aus Paris vom Freitag Vormittag: »Dein ein·
ziges Journal wagt die gestern von Floquet aus-
geftellte Theorie zu vettheidigem Der allgemeine
Emdruck ist, daß seine Aussage genügt, um ihn zum
Rücktritt zu zwingen, ganz abgesehen von den gestri-
gen, Floquet noch schwerer belastenden Aussagen An«
drteuxh welche jedensalls weiterer Beweise bedürfen,
als der wenig glaubwürdige ehemalige Polizeipräfert
bisher vorgebracht hat. Bemertenswerth ist, daß
gerade Organe wie der »Matin«, welche von Con-
stans inspirirt werden, am meisten gegen Floquet
und gegen Freyein et hegen. Sodann drängt sich
jetzt die Frage aus, «in wie weit der ietztige Justiz-
minister Bourgeois für die Handlungoweise Flo-
quet’s verantwortlich sei, da er damals Unie1staatd-
seeretär desselben war. Der ,,gäehis« wird stündlich
größer. Es muß jeßt sogar die Eventualität in
Betracht gezogen werden, daß nicht allein die neue
Wahl des Präsidenten der Kammer nothwendig wird,
sondern daß auch unmittelbar eine Ministerkrisis
eintritt. Der Beginn der Ferien ist ganz ungewiß
geworden« »

An eben diesem Freitag fand eine ungemetn
stürmische Sitzung der Des-Hirten-
ka m m er statt. Die Debatte über die Jnterpellation
des Boulangisteii Millevoye über die Erklärun-
gen der beiden ehemaligen Conseilpräsidenten Floqnet
und Bourgeois riefen Scenen von unerhörter heftig-
keit hervor. Floquet, welcher der Sitzung präst-
dirte, ließ sich durch den Alte-Präsidenten Pkytral
ersetzen, um Millevohe zu antworten. Er hielt seine
Theorie aufrecht, daß es seine Pfiicht gewesen-sei,
die Verwendung der enormen Summen zu über-
wachen, welche die PanammGesellschast sür die Presse
bestimmt hatte, proteßirte energiseh gegen Vetter-m-
dungen und erklärte, er verlange weder Mitleid noch
Nachsichtz sondern Gerechtigkeit. Floquet erzielte Bei-
fall nur bei den Radicalem Die Haltung der Kammer
ließ durchblickem daß Floqnet die längste Zeit Präsi-
dent gewesen ist. Ro uvier's äußerst energische-
stellenweise großartige Vertheidigung fand bei den
Republikanern bessere Ausnahme — riamentlich, als

er aussührtq daß er, als kein Anderer ses wagen
ivellte, es übernommen habe, Boulangen dessen Vers
bleiben den Krieg unvermeidlich gemacht haben würde,
aus dem Ministerium zu entfernen. Bedenklich war
nur das Eingesiändniß, daß er n. A. vom Bankier
Vlasto 100,000, vom Baron Reinach 50,000 Ins.
für politische Zwecke entiiehen und dann aus den
geheimen Fonds zurückerftattet habe. Der Conseils
präsidrnt Ri b ot antwortete dem JnterpellantenFittT
dem er sich weigerte, über die Erklärungen seiner
Vorgänger ein Urtheil abzugeben: er suchte sodann
zu beweisen, daß die Regierung ihre ganze Pflicht
thue, um vollständtg Licht zu schaffen, ..ofür auch
die Eommisfion und das Gericht die voilste Bürg-
fehaft böten, verlangte aber, daß die Kanuner darin
die Regierung unterstühe und ihr durch ein Votum
das Vertrauen ausdrücke. Ribot wurde mehrfach
durch minutenlange Betsallssaiven der gesammten
republikanrfchen Partei unterbrochen, fo daß es den
Anschein gewann, als ob die republikauifehe Partei
sich wiedergefunden habe. Namentlich erhob steh
ein Beifallssttrrw als Ribot die Jntriguen der
Rechten und der Boulangistem um durch den
PanamaiSkandal die Republrk zu stürzen, aufdeckt«
Jm Fortgange der Sihung erklärte Mit! rohe, die
Auflösung der Kammer stelle sich angesichts des öf-
sentlichen Piißtrauens als unabrveislich heraus. Der
Redner wurde wegen dieser Aeußernng zur Ordnung
gerufen. Hubbard brachte schließlich folgende Ta-
gesordnung ein: »Im-ern die Kammer die Erklärung
der Regierung billigt, vertraut sie der Frstigkeit der-
selben, daß sie das unabweisliche Werk der Gerech-
tigkeit und Aufklärung sicherstellen werde und geht
zur Tagesordnung üben« Diese Tagesordnung, welche
die Regierung acceptirte, wurde mit 353 gegen 91
Stimmen arrgcnommen und die Sttzung geschlossen.

In Deutschland hat die gestern theilweise von
uns reproducirte Auslassnng der »Nordd. Allg Z«
zur MilitäwVorlage nicht sozrderlich befriedi-
gend gewirkt. Sehon vor dieser Veröffentlichung
ging den »He-nd. Nachts« »aus national-liberalen
Kreisen des Reichstages« eine Erörterung zu, die
annimmt, es würde sich aus den Nationalliberalem
den beiden konservativen Fractionen und einem Theil
des Centrums &c. eine Mehrheit bilden lassen für
die Bewilligung der Hälfte der geforderten
Erhöhung der Friedenspräsenzstä1ke. Der Ver«
fasser bemerkt weiter: »Die Hauptfrage ist, ob die
Regierung sieh entschließen würde, von der Höhe
ihrer ursprünglichen Forderungen bis zu dieser mitt-
leren Suintne herabznsieigen und in die damit ver-
knüpfte Umgestaltung ihrer Vorlage einzuwilligem Man
hat gesagt, der Reichskanzler hätte doch die Schlacht
nicht schon im einleitenden Gefecht hat sich herausge-
stellt, daß die Schlacht verloren geben können; aber jetzt
nach dem ursprünglichen Plan überhaupt nicht ge-

(Fortfetsnng in der Beilage.

»Gewiß Rheumatismus Du haft Dich erkaltet,
trinke Fliedertheez es giebt nichts Besseres«

Marie bemerkte auch die plötzlich mit ihm vor«
gegangene Veränderung. Den ersten Tag schwieg sie,
am zweiten war sie beherzten

»Gewiß werde ich Jhnen lästig, Herr Keime-das;
es ist Zeit» fortzugehen, und« . . .

»Läftig stndSie mir nicht -— reden Sie keine
ThorheitenQ antwortete der Cinarmigy der, sich viel-
leicht zum ersten Mal in seinem Leben ärgerud, ohne
es zu wollen, den Doktor nachahmta

Bei dieser in so heftigem Ton gegebenen Antwort
erschrak! die Frau und sagte einlenkendt

»Ich wollte Sie nicht beleidigen, verzeihen Sie
mir. . . Jn meiner Gegend ärgern sich die bösen
Menschen, hier thun es die gutem«

»Sie haben mich nicht beleidigt«, sagte der Bahn«
wächter freundlicher.

Und er ging wieder fort, um Holz zu hacken,
was ein unfehlbar-es Mittel gegen inneres Unbehagen
ift — viel besser als Fliedertheq und doch nur We-
nige wenden es an.

Am anderen Tage kam der Doktor wieder.
»Hast Du Etwas gesunden, Kennndas ?«

»Nein, Herr Doktor i«
» »Das daehte ich wohl; aber höre mich an. Man

kann diese beiden Unglückliehen nicht verlassen. Nun
mache ich folgenden Vorschlag: Meine Frau bedarf
einer Hilfe in der Wirthschast denn ihr Mädchen
fängt an alt zu werden; wir wollen die Marie neh-
men und es versuchen, sie brauchbarer zu machen.
Nun aber bleibt die Kleine übrig und das ist der
Mlskskksstc Punkt, denn sie können wir unmöglich
SUCH Nehmen -— sie muß ins Hoff-is. Jch habe be·
reits mit dem Director gesprochen und die Sache
läßt sich einrichten, wenn die Mutter in die Tren-
nung willigt, aber wird sie das? — Nun, was sagst
Du dazu?

Kennesdas stand mit osfeneru Munde.
,Jns Dosbiz - i - MS Hvfpizl Die arme Kleine L«
»Und weshalb nichtZ Was wicst Du, daß ich

mit ihr mache? Oder willst Du sie vielleicht selbst
behalten P«

Ein Gedanke flog raseh durch den Kppf dka
Ein-mutigen. »Sie behalten «— ja, ich will ei. . .

Jeh bitte Sie, Herr Doktor, lassen Sie mir das Bindi«
Nun war es am Dotter, große Iugen zu

machen. . .

»Du redeft irre, mein Junge, Du mit einem Irrn
statt zweier, Du wolltesk dieses Kind erziehen. Das
kann nicht ernst gemeint sein.«

»Und warum nicht? — habe ich doch tkaninehen
großgezogein Jch flehe Sie an, Herr Dort-er, sagen
Sie der Marter, daß sie mir das Kind lassen möge.«

Der Doktor überlegte einen Augenblim
»Ja der That, es ist wahr, man hätte aus Dir

eine Kinderwärterin machen sollen! Und er lachte
laut auf: »Du, eine Kinderwärtertm dieser Beruf
wenigstens war Dir noch unbekannt L«

»Ich bitte Sie, lassen Sie die Kleine bei mir L«
, ,,Jst das ernst gemeint? . . . Jm Ganzen wäre
das ja ein passabler Gedanke, und willigt die Mut«
ter ein, so könnte man es versuchen«

»Sie wird Alles thun, was Sie ihr sagen«
»Nun gut! wir wollen sehen-«
»Meine Tochterh sagte der Decier, als fie ins

Zimmer getreten waren, »das Kind ist vollständig
gesund, doch Jhr könnt nicht zu Eurem Mann zurück·
kehren. Noch weniger könnt Jhr hier bleiben. Jch
schlage Euch nun vor, zu mir zu kommen, meine
Frau wird Euche im Kochen unterweisem Die Kleine
aber können wir nicht mitnehmen und Jhr werdet
Euch von ihr trennen müssen. Jm Hospiz habe ich
einen Platz für ste besorgt .

. . jeden Sonntag
könntet Jhr sie sehen!

Das Kind, ais habe es verstanden, daß diese
ernsthasten Gesichter nichts Gutes ankündigtem hatte
zu spielen aufgehört.

»Ach, Herr! das tst so traurig, ins Hofpiz!«. . .

und sie weinte. »Man sagt, dort giebt es keine
Sonne« ·

»Wilde Katzenf brummte der Doctorz dann
sagte er lauter: »Es giebt noch einen anderer: Aus·
weg, welcher Euch aber vielleicht noch weniger ge-
fallen wird, weil Jhr das Kind dann ganz verlassen
müßt: Kennesdas will es hier behalten; wollt Jhres ihm lassen Z«

Die Frau stand gebeugten Kopfes; sie schlug
nun die Augen auf nnd abwechselnd die beiden vor
ihr Stehenden mit dem unterwürsigen und anhäng-
liehen Blick eines in Haft gehaltenen Hundes an-
sehend, sehwieg sie einen Augenblick, dann sagte sie:

,,Das will ich gern. Herr kenne-das ist gut.
Wohl werde ieh mich vom Kinde trennen, aber es
bleibt in guter Hand —- das ist mir lieber. Kaum
verstehe ich zu Gott zu beten, liebe Herren, aber das

ist einerlei. Er wird Jhnen vergelten, was Sie für
uns thun l«

Sie stand aufpnahm das Kind und feste es dem
Einarmigen auf's Knie.

»Da ift es, behaltet es i«
,,Bravo!«« rief der Arzt, »Ihr seid eine wackere

Mutter. »Die Mütter! welche schöne Erfindung!
und wie schade ist es, keine mehr zu haben, wenn
man alt ist und man wieder zum Kinde wird. . .

Dort) ich rede albernes Zeug! So ist es also ent-
schieden: wir theilen den Bolksskammz die Kleine
bleibt« nnd da rer kürzeste Abschied immer der beste
ist, werde ich morgen gegen Abend herkommen, um
mir meinen Antheil der Beute zu nehmen.« ,

,,Eine muthige Frau«, fuhr der Doktor zu Kenne-
das gewandt fort, als sie draußen waren. »Wenn;
Worte, aber Herz. Sie verläßt ihr Kind, um es
vor dem Hospiz zu bewahren — das ist wahrlich
nieht übel für Barfußgehendr. Nun ist das aber
noch nicht Mes- man wird Dich fragen, von wo
dieses Kind kommt und da Niemand Dir glauben
wird, Du habest es unter einem Deiner Kohlldpfe
gefunden, so antworte, Du habest Dich allein ge-
langweilt nnd es Leuten genommen, die zu arm
waren, um es zu ernähren; das ist keine Lüge.
Man braucht nicht zu wissen, daß die Mutter bei·
mir iß; ich werde sie Dir bisweilen herbringen —

aber selten. Auf WiedersehenP (Fortf. folgt)

Waoaiggeiiigea
Der Jagdunfall des Barons Roth-

f child. Ueber den Unfall, den der Chef des Pa-
riser Hauses Rothschtld, Baron Alohons Rothschild,
auf der Jagd in FerriöreQ seinem Besitzthnny erlitten
hat, entnehmen wir dem »Staat«« folgende Einzel-
heiten: Jn Fcrriäres hielt Baron Rothfehild eine
große Treibjagd ab, zu welcher 30 Herren Einla-
dungen erhalten hatten. Es herrsihte ein so starker
Nebel, daß sich schließlich die Jäger auf eine Ent-
fernung von drei Metern nicht mehr zu sehen ver-
mochten. Leider sehte man trotzdem die Jagd fort,
und so ereignete sieh denn der Unfall, welcher die
Anwesenden in die allergrößte Bestützung vers-ste-
Bei einer besonders starken Fusillade drang plöhlich
ein znrückschlagendeö Schroikorn dem Baron in das
Gesicht, welche« fofort von Blut überftrdmt war.
Dieses Schroikorn hatte fis im rechten singe neben
der Hornhaut festgefehi. Baron Rothschild verhielt
sich äußerst kaltblütig und gab sieh alle erdenkliche
Mühe, seine Cäste zu beruhigem Der serwundete
fuhr mit dem nächsten Zuge, oon sämmtlichen übri-

gen Jägern begleitet, nach Paris zurück. Hier harrte
auf dem Bahnhof bereits der telegraphifch benach-
richtigie Dr. Galgen-sit, welcher nach sorgfältiger
Untersuchung erklärte, daß für das Auge keine Ge-
fahr vorhanden sei und der Berichte nur etwa vier-
zehn Tage vollitändige Ruhe haben müsse. Der
Haus-itzt Dr. Wvrms erwartete den Baron in dem
Rothfchildssdstel und gab ebenfalls ein beruht endes
Outachteu ab. Trotzdem wurde ein glänzendes Einer,
welches sdends bei dem Baron stattfindenfollte, ab«
gesagt, unt-»die späteren Nachrichten lauten utcht
unbedenktielx

— Mittelst Elektricität hingerichtet
wurde am vorigen Mittwoch in Sinn-Ging bei
New-York ein zum Tode vernrtheilter Mörder. Ei«
nem Iabeltelegramm des Reutekfchen Bureaus zu-
folge foll die Hinrichtung so glatt verlaufen fein s
wie nie zuvor. Der Delinquent wurde sofort bes ·«
wußtlosz der Tod trat nach 12 Secunden ein und
endete fein Leben, bevor die zweite Berührung statt- s
fand, welche der Vorsicht halber angeordnet war. -

— Die Gegend uin Oettingenin Schwas «

ben bietet zur Zeit das interessante Schaufvieh daß ·.

sich die Bauern weigern, ihren Grund und Boden «
zu bestellen. Jnsbefondere wollen die Bauern ihre
Aecker nicht pflügen, fo lange nicht Militär einge- .

troffen ist. Ursache dieses laudwirthfchafb zlieh en Strikes ist der Umstand, daß fich icn
letzten Manöver viele nicht explodirte Granaten dort
eingewühlt hab-en follen und die Bauern beim Pflüs
gen daher ihr Leben riskiren würden. Man verlangt ;-
eine militärifche Durchfuchung des Bodens und wtll ;

nicht eher an die Bestellung der Felder gehen.
— Jm Seratl des Sultans ist wieder einmal ;

eines jener geheimnipvolleir V e r bre ehe u verübt J)
worden, von denen der Schleier nie ganz gelüftet H;
wird. Nach einem in Konstanttnopel umlautenden .-

Gerüchte herrfcht im tatferlicheu Serail ungeheure «
Aufregung über eine im Date-n vorgekommen« Mord- 1
that. Fünf außerordentlich fchdne Odaliskem die «

erst kürzlich aus Aegypten als Geschenk des Kbedtve ·
an den Sultan angekommen waren, wurden Abends»
in ihren Betten als Leichen gefunden. Die Aerzte
stellten fest, daß die Mädchen vergiftet waren; man
vermuthen daß sie als Opfer der Eiferfucht ihrer .

Genofsinnen gestorben find. Drei Eunuchem die
befchuldigt werden, den Mädchen das Gift eingeges
beu zu haben, fvllen in Ketten gelegt worden sein.

— Ein guter Junge. Adolph follte ei«
neu Wunschzettel zum Weihnachtsfest anfertigen. E!

«»

that es, tniem er darauf schrieb: »Der: W. Gelt!
hauslehrey fagt immer. er möchte so gern mal «

nach Italien. Bitte, lieber Papa, fchicke ihn dort«
hin. Ich will dann gern fo lange ohne Lehrer fett» T
bis er wiederkommt. Wette: will ich dann nichts,
als eineu SrhaukelIuhlX ,
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wonnen werden kann, daß entweder der Plan umge-
staltet werden muß oder die Schlacht verloren gehen
wird. Unter diesen Umständen sollte man anneh-
men, daß die Organe der Regierung nunmehr die
nothwendige Umgestaltung, wenn nicht unmittelbar
vorbereiten, so doch wenigstens nicht erschweren wür-
den. Statt dessen aber wird auf der ganzen Linie
der ossieidsen Publieistik «— und dies ist das
Schllmme in der Situation —- das st r i et e Fest«
halten an dem alten Plane verkündet. .

. Die Thai-
sache, daß derartige Patolen nach dem Abschluß der
ersten Berathuiig im Reichsiage für die Massenagis
tatäon ausgegeben werden, legt alletdings die Ver-
muthung nahe, daß man in den Regierung-streifen
ernstlich an die Auflösung denkt. Nichtsdesto-
weniger halten wir die lehiere nach wie vor für un -

w a h rseh ein lieh. Zur Auslösung ist ein Beschluß
des Bundesraihes unter Zustimmung des Kaisers er-
forderlieh. Würde vom Reichstag jede Erhöhung
der Präfenzziffer eudgiltig abgelehnt, dann möchte
sich den Bundesregierungen die Nothwendigkeit ;der
Austösung wohl plaufibel machen lassenz sobald aber
eine Majorität für die oben erwähnte mittlere Linie
vorhanden wäre, ist doch sehr zu bezweifeln, daß die
Mehrheit des Buudesraihes den Appell an die Wäh-
ler verziehen sollte. Es würde steh dann wohl ein«
weniger bedenklicher Ausweg aus der Krise sinden.«

Die neue preußisehe Wahlordnung
die im Zusammenhange mit der geplanten Steuer-
reforui ausgearbeitet werden sollte, ist seriiggestellt
und vom Ministerraih bereits angenommen worden.
Ja dem Einwurf ist von einer grundsäpiichen Arn.
derung der Bestimmungen, aus denen das bisherige
preußische Wahlrecht beruht, nicht die Rede. Die Ein-
richtung der d rei Wählerclassen nach dem Maße der
Steuerleisstung ohne Berücksrchtignng der Bildung
bleibt bestehen; dabei bezweckt aber das neue Wahl-
gesey einer erheblichen Verschiebung in der Wahl-

berechttgung, wie sie die Folge der neuen Steuerge-
sehe sein würde, vorzubeugen. Einer der wesentlich«
sten neuen Vorschläge ist die Bestimmung, daß nicht,
wie bisher, nu r die direkten Siaatssieuerm sondern
sämmtliche öffentlichen Abgabem Staats» Pro-
vinzial-, Kreis-« Communalsteuerry zur Grundlage
der Eintheilung der Wählerclassen gemacht werden.

· Ja H ambu r g sind nach einer dem Kaiser-
liehen Gesundheitsamt am Donnerstag zugegangenen
iliteldung während der letzten Tags: weitere sechs
Cl) o le r a -F ä l le festgestellt worden, von denen zwei
tödtlich verlaufen sind. Ferner wird aus Wa ndss
b e et ein eingeschleppter Erkrankungssall gemeldet. s—-
Außerdeui sind naeh einer telegraphisch übermiitelten
Mittheiliing der Hamburger Choleraääommissioii am
Freitag 2 Cholera-Fälle festgestellt worden. —

Jn Rom empfing am vorigen Freitag der P ap st
das heilige Cotiegium, welches die Glückwünsehe zum
Weihnachtsfeste darbrachieu Der Papst dankte für
die Glückwünsche und sagte, wenn man die Lage in
Euxopa vom moralischen und religiösen Gesichtspunete
betrachte, bemerke man das He ra n n ah e n eines
Sturmes, welcher das legte bedrohliche Anzeichen
eines Niederganges und Unheils sei, die nur durch
die heilende Kraft der Kirche beseitigt werden könn-
ten. Die Kirche befinde sieh im Kampfe gegen die
hefiigsten Angriffe Der Papst verbreitete sich so«
dann speciell über die Vorgänge in Italien und
verdammte das Wirken einer schädlichen Seele, welche
niemals eine wahrhafte Freundin des Volkes sein
würde, leider aber von der Regierung unterstiitzt
nnd gefördert werde. Zum Schlaf; erflchte der Papst
den Segen Gottes für« Rom und für die ganze
Welt.

Jn Washington wurde am A. Dcember der
Bericht der Commifsion über die Vorlage, durch
welche die Regierung ermächtigt werden soll, behufs
Herstellung eines beide Oceane vetbindendeii Ni-
ca kag un· Can a l s die Aufnahme einer Anleihe
von Obligationen in der Höhe von 100 Mills
Dollars zu gerannt-n, im Senat von Sherman
vorgelegt. Der Bericht befürwortet durchaus die
Regierungs-Vorlage.

geraten
Zu . morgen, Donnerstag, den U. d. Mtsz ist

tnn c Uhr Nachmittags eine Stadtverordno
ten-Statius; anberauent worden, zu welcher eineaus folgenden drei Punkten bestehende Tagesordnung
festgesetzt iß:

l) Antrag des Stadtamtes betreffs Festfefzung
der Zahl der Stofbuden für das Jahr 1893. —-

2) Berathung des Budgets pro Wiss. —- 3) Wahl
zweier Dtrectoren der Dorpater Bank.

ilnbegreisiicher Weise war·- das gestrige zweite
Concert des Herrn Emil Sau« verhältnis-
mäßig nur spärlich befucht Warum sich ein großer
Theil des Publicnms einen fo wundekfchönen Genuß,
wie wir ihn gestern gehabt, hat entgehen lassen, können
wir uns nicht erklären.

; Gtöffnet wurde das Concert mit Beethovens
I Sonate opns II, welche in wundervoller Plastik sichdem Hörer als einheiiliehes Ganze darbot: nicht

übertrieben im Tempo, nicht durch gemachte, der
Sonate fremde Effekte entstellt, fondetn fchlicht und

groß wurde die Composttion vorgetragen. — Es
folgten die wundervollen, ursprünglich für vier Hän-
de von Schubert componirten und von Tausia treff-
lich für zwei Hände arrangirten Variationen in Esmoll
und hierauf eine unendlich schwierigiz mit glänzender
Bravour gespielte Toccata Von Schumanm nach
welcher Schumanws Rvrnanze in Assdur mit ganzer
Seele zum Vortrage gelangte. Als Schlußuummer
der ersten Abtheilung spielte Herr Sauer MendelsohW
Scherzo aus dem Sommernaehtstraum mit einer ganz
reizenden Grazie und Zartheit; als Zugabe folgte
noch eine Etude vonsEhopim s«- Die zweite Abituri-
lung wies als Hauvtnummer auf das Allegro do
coneert von Chopin aus dem ,,Erlkbnig« von Sam-
bert-Liszt, welcher von packendrr Wirkung war. Jn
liebenswürdigster Weise brachte der geniale Künstler
noch drei Zuges-en: den «Vogel als Prophet«, ein
Stück von Tschaikowski und »Auf Flügeln des Ge-sange« von Schubert-Liszt.

Was bei Heu. Saueks Spiel so gefangen nimmt,
das ist der Umstand, daß seine Auffassung durch-
geistigt ist, daß er nicht zu subjektiv ist und nichi zu
objectiv sein will, sondern seine Subjeetivität in
den Dienst des von dem Componisten Gewollten
stellt; dadurch erreicht er diese wunderbare Harmonie
der icomposition mit der Interpretation. —- Mit ei-
nem nochmaliger! Dank an Hm. Sauer wollen wir
schließen und der Hoffnung Raum geben, er werde
bald wieder unsere Stadt besuchen. —i--

Wie in der ,,Livl. Gouv-BE« bekannt gegeben
wird, sind die Gemeinden Laiwa und Kerrafer
zu einer Laiwaschen vereinigt worden.

Der ,,Livl.- Gouv-BE« zufolge sind die Statut-en
des estnisehenMäßigkeits-Bereins,,Woo-rus« (Sittlichkeit) vom Ministerium des Junern
bestätigt worden.

Ein vom MedieinabDepartement ausgearbeitete-s
neues Regleurentz betreffend den Verkauf von
alten Sachen und getragenen Kleidern,
verlangt, wie wir dem »Rig. TgbM entnehmen,
u. A. obligatorifrhe Desinfection aller zumVerkauf gestellten gebrauchten Sachen, ganz unab-
hängig davon, ob dieselben im Vesitz Kranker oder
Gesunder gewesen sind. Kein einziger gebrauchter
Gegenstand darf in den Handel gelangen, ohne mit
einem betreffenden Begleitschein versehen zu sein.
Die Controle und Revision der mit alten Sachenhandelnden Geschäfte liegt den Polizeiärzten ob, die
das Recht haben, nicht desinficirte Gegenstände zu
confisciren und zu vernichten und die Uebertreter der
Verordnung zur gerichtlichen Verantwortung zu
ziehen. -

Am s. d. Mit. hat, wie die hiesigen estnischenBlätter berichten, in Te sta m a a der. dortige estnische
Antialkoholoserein »Laene« eine Sitzung
in: Verrat-Gesinde abgehalten, die sieh durch einen
längeren, fesselnden Vortrag der Ehrenqjträsidentin
des Vereins, Frau Baronin Stael von Hol-
stein, auszeichnet« Jn überaus anziehender Weise
beriehtete die liebenswürdige Gbnnerm des Vereins
über ihre in diesem Sommer unternommene Reise
nach Finnland und Schweden und speeieit über die
dortige erfolgreiche illiäßigkeitsbeivegung Der Präsi-
dent des Vereins, Sehuüehrer H. Mantis, sprach der
Vortragenden den lebhaften Dank des Vereins aus,
worauf die Anwesenden der Frau Baroniri ein. ,,Lebe
hoch« sangen. «— Dieselbe zeigte sodann noch eine
große Anzahl hübscher Handarbeitem die sie aus
Finniand und Schweden mitgebracht hatte.

Wie wir hören, findet die Idee, das Schnee-
schuhlaufen auch bei uns einzubürgern, lebhaften
Aritlangz namentlich haben . sieh in den hiesigen
Radfahrerssreisen mehrere junge Leute zusammenge-
funden welche das Schneefchiiblaufen cultivireii wollen.
So sind, wie man uns berichtet, n. A. auch schon
einige Paar Schueeschuhe aus Nord-Anrerika, welche
nicht lang und spitz auslaufen, sondern gebogen sind
und sich namentlich zur Jagd eignen, verschrieben
worden. — Daß gerade unsere Rasdfrzehrer sieh» auch
dieses Sports annehmen, ist kein Zufall;
gehen auch anderwärts, so speciell in Deutsehliarkd-,
das Radfahren und das Schneefchuhlaufen freund-
schaftlich Hand in Hand mit einander. Das Organ
für deuisches Radfahrwesen, »Das Stahlrad«, ver-
ösfeutlicht neuerdings einen warmen Appclt auch zur
Pflege des Sebneeschublausens Es weist darauf hin,
datz das so üb raus gesunde Sehneeschuhlausen fürden Einzelnen wie für ganze, durch die Bande freund-
schaftlichen Verkehrs geeinte Gesellschaftery wie es in
Radfahrerkreisen die jetzt fast aller Orten bestehen-
den Clubs sind, zu einer Quelle angenehmsten Zeit·
vertreibs werden kann, und dabei zugleich Gelegen-
heit giebt, die Geschicklichkeit in seiner Ausübung
zu entfalten und zu steigern, wodurch darum das
Schneesehuhlaufen in die Reihe der übrigen Sports
einrückt Weiter heißt es: »Ja länger man dasselbetreibt, um so mehr Uebung wird man im Fuhren
erlangen, und kann dann anderen Concurrenten ge-
genüber zeigen, weicher Leistung man fähig ist. Al-
lerdings ist ja die Geschwindigkeit, welche sich im
Schiieeschnhlauf erzielen läßt, nicht im entsernteften
der Eile vergleichbar, mit der selbst wenig geübte
Radfabrer dahinter-sen, aber darum ist eine Leistung
von 10 Kilometeriz wie sie bei tüchtigen Läusern
nichts Ungewöhnliches ist, doch bei Bcachtursg des
Umstaiides ltoch anzuschlagen, daß der Schnecschuhs
läufer fich an keinen vorgezeichneten Weg zu halten
braucht, sondern überall vorwärts kommt, wo nur
eine mäßige Schneedecke sich findet, gleichgiltig was
für Boden dieselbe bedeckt, ob derselbe eben ist, an-steigt oder fällt. So ist der Schneesehuhläufer nicht,
wie der Schlittschuhläufey an meist enge Grenzenseiner Bahn gebunden, stundenweit kann er seinenLauf ausdehnen, und gerade diese Eigenschaft giebt
dem bei uns noch neuen Sport zweifellos einen ei·
genen Reiz. Neben dem eigentlichen Lauf ermög-

licht der Schneeschuh jedoch auch eine Uebung, die
recht eigentlich als Sport sich treiben läßt, wir mei-
nen den S p r u n g. Gräben und Abhänge bilden
für den gewandteren Sehneeschuhläufer kein Hinder-
nis, da er sie leicht zu überspringen vermag; aber
in der Heimath dieses Sports hat man steh nicht
damit begnügtz die natürlich vorhandenen Hinder-
nisse dieser Art nehmen zu lernen, sondern eigens,
um der Geschicklichkeit und Gemandthett Raum zur
Bethütigung zu geben, erbaut man in jedem Win-
ter, wenn die natürlichen Verhältnisse keine entspre-
chenden Hänge bieten, künstliehe Schneeschanzen von
8-12 Meter Höhe, welche dem bergab sausenden
geübten Fahrer die Ausführung von Sprüngen
ganz beträchtlicher Weite, die von Einzelnen bis auf
20 und mehr Meter gebracht wird, ermöglichen.
Nach dem Vorstehenden werden unsere Leser nicht
mehr daran zweifeln, daß der Schneeschuhlauf in
vielfacher Beziehung geeignet erscheint, für alle som-
cnerlichen Sportübungetn wie Radfahrem Wandern,
Rudern u. s. w» im Winter einen volIgiltigen,
schbnen und anregenden Ersatz zu bieten, der, weil
mit verhältnißmäßig geringen Auslagen verknüpft,
auf jeden Fali eines Versuches Werth sein dürfte«

Von geehrter Seite wird uns gesmriebent
Ja Seien-reden soll die hübsche Sitte herrschen,

zur Weihnachtszeit auch der Vögel zu gedenken
und ihnen eine Garbe hinzustellem Wir Städter sind
nicht in der Lage, uns diese Sitte anzueignety aber
doch können auch tvir den Vögeln einen Tisch berei-
ten und uus zum Lohn dafür an ihrer Anmuth er«
freuen. Jch habe mir auf die allereinfachste Art
einen Fntterplatz hergetichteh der solchen Zu«
sprach findet und mir so viel Vergnügen bereitet, das;
ieh auch Anderen rathen uiöchta meinem Beispiel zu
folgen. Jeh habe, durch das .Kappsenster, von außen
in das Fensterkreuz mitten über der untersten Scheibq
einen Nagel eingeschlagen und mit vier Schnüren
ein flach-es Spankörbchem wie man es aus allen Bä-
ckereten und Conditoreien erhält, angehängt —- so,
daß sein Boden auf dem Bleeh unterhalb des Fen-
fters aufliegn Jn dieses Körbchen legte ich ein festes
Papier und streute darauf Hanfz Lein- und Mohn-
saat, das gewöhnliche Canarienvogelfuttey Brodkrurnen
und fein geschnittenes Fett. Eine Menge Kohlmeisen
und die kceinere fchmarzköpfige Tannenmeise besuchen
eifrigst diesen Futterplatz und lassen sich garnicht da«
durch stören, daß ich gerade an diesem Fenster mei-
nen Arbeitsplatz habe· Vor Eintritt der-strengeren
Kälte kam auch ein allerliebstes Rothkehlehenz jetzt
ist es leider fortgeblieberk Hat es stark geschaut,
kann das Körbchen mit größter Leichtigkeit abgenom-
men und ausgeklopft werden. Jch kann nur wün-
schen, daß bald recht viele solcher Körbchen ausge-
hängt würden. Es wird Niemand gereuen.

M. B. «

Jm Saale der ,,Bürgermusse« giebt am kommen-
den Freitag ein russischsslavifcherishor
unter Leitung· des Nationalsängers A. P. K ara -

g e or gi e wi t f eh ein Concert Nach einer Be-
sprechiiiig im »Libauer Tages-Anzeiger« hat dieseraus 40 Personen bestehende Chor in L ibau leb-
haften Beifall gefunden und gemeinsam mit seinem
Leiter Publikum wie Kritik in gleichem Masse be-
friedigt. Das genannte Blatt sagt in seiner Nr.
277 von diesen musikalischen Vorträgen : »Der Chor
ist vorzüglich —- er sieht auf alcicher Stufe mit
dem Slawjansti’fchen, ja übertrisst ihn in mancher
Beziehung; vor Allem aber ist der Vorsiingey Herr
Karageorgietvitfch ein viel bcsserey frischem Tenor
als Herr Slawjanski u. s. f.«

Unter Kockora fand man, tvie dem »Dir-Mk«berichtet wird, am Morgen des I. Decemberbeim
TurilmGesinde am Wege die L ei ehe einer im gen.
Gesinde wohnhaften Wittwe; sie war augenscheinlich
ermorden Da die Ermordete ärmlich gekleidet
war und da nur am Orte bekannt war, daß sie recht
viel Geld besaß, so vermuthet make, daß der Mörder
ein Ortskundiger sei. -

Gegukteks Baltifchcsr Taschen-Notizka-
»l»e«r»tkkdze r, der erprobte Freund und Berather der
Gkefeljästsflztexnttz ist für das Jahr 1893 im Verlage
von E. Behr e in Mitau erschienen und empfiehlt
sich durch seine Post- und Telegraphen-Tarife, durch
die zahlreichen Tabelle-n von Maßen, Gewichten und
Dlscontirungem Fälligkeitstermine und die Espars-
tabellen für Reichsmarh Franks, Pfund Sterling,
Gulden, endlieh durch die praktische Vertheilung des
Raumes für freigelassene Notizen der Beachtung
Alter, die seit Jahren gewohnt sind, dies bequeme
Büchlein in ihrem Comptoir liegen zu haben oder
in der Tasche mit sich zu führen.
—......—.-——...—..-..-?-....-

Rntizrn arg den Xiirkijruliüchern Introi-
SD Johannes-Gemeinde. Getaufts des KaufmannsHugo Louis Heinrich Prambergec Tochter, srma Elifcu

betb Jennv Ottilir. Pcoclamirte der Käfer Paul
Johow mit Fu. Bertha Auguste Elise But-via. Ge-
st o r l) e n: des Sattlermeisters Woldeniar Friedrich Grün-
roald Tochter Clsa Ella Mart» 3 Monataltz des Flachs-
commis Ernst Zibell Frau Emilie, 36 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Getauft- des Brandmeisters
Peter Eisenschmidt Zwillingskinder Peter und Max; des
Carl Oskar Pabut Zwillingstinder Nora Emilie und
Mya Nataliex des Maermeisters Anton Lukas Sohn
Alfred Wilhelm Alexander. P ro c lamirtx Kaufmann
Johann Neimann mit Julie Marie Hindriksonz KäferOllfred Johow mit Bertha Lluguste Wirkung. Ge sto r -

b en: de« Malsrmeisters Anton Lukas Sohn Alexander
Eduard Wilhelm, IV« Jahr alt; Ststivvschei iu Jewe
Johann Goswin Carl Vetters-In, 35179 Jahr alt; Zwil-lingssöhne des Brandmeisters Peter Cisenschmidt Peter
und Max, nach der Taufe gestorben.

St. Vetrt-«dtD-errreinde. Getaufn des dim. Schul-
meistere Gustav Maido Tochter Ella Matt« des Jaan
Koor Tochter Helene Hulda Ludmillaz des Jaan Pensa
Sohn Hilft-ed; oec C. Kiioikink Sohn Eduardz der A.
Zeit Tochter Anna Watte. Proelamirtr Tischler
Wilhelm Kekkar mit Maeie Alten; Peter Michelson mit
Anna Clifabeth Moor» Male: Carl Luik mit Taroline
Chaelotte Löhmuoz Pertier Joseph Törawere mit Lifa

M. B.

Reitelz Jaan Virrui mit Wie Liuchka G« storb en: «
Liiionkijey sinken-e Tochter, tw- Jabr alt; Musik-cui
des Ab. Krasnojarskiichen snfantxRegiments Osip Hob .wann, 24 Jahr alt, aus d. Gouv-ern. Suwalliz so·
bann Wein-traun. Ich. Sohn, en) sah: an; TischlerFtkedtich Muddissvm Hilf« Jahr alt; Preußiicher Un- · .
terthan Friedrich Wilhelm Biere, 48 Jahr alt; des Jitri
Kont Sohn Johann, s Monate alt; Mart Mennih P» · ·te« Wittwe, 67 V, Jahr alt; des Gustav Ustelmann Tochs i
ter Elsa Elifabeth W» Jahr alt; des August Michel« -son Sohn Johannes, 5 Monate alt; Ostar Carl Peter
Poet, Jvbsntks Sohn, ist«-« Jahr alt; des Andree .
Kurril Sohn Carl, IV, Jahr alt. d

v d i e n l i il. e . «

FrL Julie Henrieite B e i t e, i— im St. Jahream II. December zu RevaL ·

Alexei M at r e n i n s k h, i— to. December zu «
St. Petersburgp ZWirkl Siaaisräihin Vicioria S t i« u v e , geb. ;
Glaub, f s. December zu Rigm sFrau Margarethe Z w e r n e r , geb. Tiedes »

Mann, f s. December zu Dresden. «

Frau Henriette Wild e, geb. Kreisel-wann, «

si- 10. December zu Nägel. « ·
Verm. Wirth Sztaatsräihin Auauste v. P r a - , - » «.w e d n i k o n)

, geb. Henntg, i— 13. December zuRigm « « »

Jrmgard R a d e ck i, Kind, si- tz. December zu · · s»Mühlgrabern 2
Generallieuienant Baron Paul C e u m e r n , » If im H. Jahre am Is- Deeember zu Rigm !

Johann N a ß b ort, f is. December zu ·
Rebab «

Emma Dj ed off, geb. Weber, f is. De« «— «»

cember zu St. Peterbburkp
Frau Ottilie P f e i ff e r, -l- im 87. Jahre am «»

II. December zu Man. »
· i

«

Heime-me · 37
der Mord-liessen Zeigerstunden-Essenslust. · » .

St. Petersb u rg , Mittwoch, is. December. ·

Der Vier-Präsident der Mademie der Wissenfchafietyi «
J. Erst, beging gestern den 80. Geburtstag. »Ob«-« · «
gleich die Feier im engen Familien- und Freunden- »«

"-

kreife Verlies, erhielt J. Grot die perfönliche Gratus «!

latien des Präsidenten der Alademiy Großfürsten -

Konstantin Konstantinowitich und vieler Akademikerz «
zahlreiche telegraphische und briefliche Glückcvsrusehe « ·-

in- und ausländiicher Gelehrter und Corperaiionen » - Igingen ein.
Paris, Mittwoch, IS. (16.) December. Este » »!

der Flaum« meidet, sind bei der Hausiuchungim «.
Bureait der PauamacanabGeiellschaft Copien von · Hi«Briefen gefunden worden, welche viele Senaios ·

ren und Depntirte comprpmittirem iüberhaupt die Erklärung für verfchiedene Machinak , 1
tionen in der BcstechungsElffaire enthalten; tollen. »

Yetterberiajii e
von. h»euie,12.December, 7UhrMorg.« "

O » »» lief-tränk. III. l Wind. I Beide-filtrirte. «.

i. Bord .
. 749 o E He) Hsks,..««»ch

L. Haparaiidcs 2156 —-13 (0) 4 -
Z. ArchangeL 765 —25 (0) 1 fa. Moskau. . m —341 (.oe 4 z!s. Dbrpat . . 763 -—«—12 » 4 ia. Geschenke. rso . —- 4 s en) 4 « i)s. Hexen-senkte 763 u— 2 (0) 4 E,Hi. seprvinemaude 767 —- 3 F: (1) Höhe-traun) f«It. stkJsnrtzcikitu . 767 «—- 5 B« G)

1LKiew . . . 771 —10 NW (0) - i»Das barometrifche Minimum im nsordmestlichen «
Ade-wegen, das Maximum im iüdbfjkiichen Russland. ji
Stille ruhige Witterung bei größtentheils bedecktem
Himmel. Die Tenno. ist in ganz Europa unter J«normal, besonders im- östlielzen Rußland woselbst "Fköste bis zu END-IS» unter Null. . g;

netencapuitnek neigend-eint «
cxäi.Petersbnrger Börse, 15.Dreember1892.

WechseliCourfe. « » . « «;·««
London s M. s. ro ein. 1o0,o5 . aus«-z 99,o««
Berlin » f. 100 Ratt. 49,95 48,90 49-05 - ·s:::
Paris » f. 100 Free. 39,77 35370 39,77 HiHallpsmperiale neuer Prägung . 7,97 s,01 T»-Silber . . . . . .

. .
. x,()8 1,lö · « g»Fondk und Aetierusoursa » « zHex. Bankbiuete I. Um. . .

.
. . .

. ice-». Kauf« z;-bszlp » II· EIN« . s . « - . - 10314
»

« s;se« Gold-eure usw) . . . . . . . . wes« Kauf· »»
Es« » Use« . . . . . . . . Wes-- Kauf. DEHof« Orient-Anleihe 1l. Ein. . . . .

. . 10214 :

M g; it. AIH Eise; · « · «
· HEFT(- i

1«I. ,-," tm? ueyklseiyf .· .· .« I J ANY: is
Prämien-Anleihe de: Ader-heut . . . . . 191 Kasus— IIW. Eifenbahnemiliente .

.
.

. . .
. . 104 Kauf« s?

5’-2V«stente............-— F»479 Innere Anleihe .
. .

. . . .
.

. 95V- »·

- jk
W· Adels-slgrarb.-Pfandbr. . . .

. .
. 101 Kauf« -41-,·-, Ergreif. Bodencredit-Pfandbr. (Metall) is? Kauf— ;

W» ., » « (Credit) toll-z Kauf« f-«"-s-. St. Betrieb. Stadt-Ostia . .

.» . . law» ;-
594 ChartowerLandschh. Pfdbts (43V-jAbt-) « 101’-«
fis-« Peterbb.-Tulaer» » « . 101Vs »
Aetien der Wolga-.ikama-Bank. . .

. .
. sosVs . ;

» » großen rufstfchen Eisenbahn-Oel. .
—- Fs

» » Rybinslssolpgojer » . IV« F;
Tendenz der Foudshörses fefien

Berliner Börse, N. (15.) December 1892
1o0sbl.pr.Cassa. .

.
.

.
. . . 202 Rmbsö Pf. s;

to(- sm pp. Unimo . . .
.

. . . 202 Narr. 25 Pf« s;
100 Abt. re. Ultimo niichsten Monate . 202 Ratt. do Pf.Tendenz-implied« . z;

Für die Redaetion verantwortlich:
Lhaiielhlatt Frau E.Mattiesen. -;

Beilage zur lsleuen deutschen Leitung.
M 290. Mittwoch, den m. (28.) December 1892



W 290. Neue Dörptsche Zeitung. 1892

Lcb A .
- O

Die »Nein Diirptfche Zeitung« wird im Jahre 1893 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen:
in Dorpat ohne Zustelluug: in Dorpat mit Zustellnng: durch die Post bezog· en:

f«»ür ein Jahr . . . 5 Rbt Kost. . . .
.

. J RbL —— Kot» . . . . . 7 RbL 50 Kop- .
- i - ,, » « ,

- . « I pp f?

urem1ertejar............. » -—,,......«..,, » »

Die Bestellungen Jud direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzbnkid mit
gedruckter Adresse des Empfangerä Klagen über unregelmaßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.

« ,
· » · »

. E. Zllatitesen H Bucljdruckerei und Zeitnngs-Expeditcon.
-2.—«-.«.-«.---.-. «--- -«.,-::;.«:«-.·«:«.s-,-·-;--.:»--««-Jsi-.kk7i«IV: s—Hin;aus-zur«E.-:k:«.-I-;.i,., -».-.--.·«2----«.«;-.-s«-.;-Hs«·.«k».:,.;-J;;sJ, -« --"—-;’»--.-.I«.-·k- .s, «s-sjkz·siEis-Fug.:H«:Xz;k:z;;·»;s,.;Hzxkspspsx - s« -
.

W» . wars Po» Fgskgeschenkm sH« B » » « Die Ausstellung der
empfehle mein vollständig assortirtes Lager von:

schwarzer: und farbigenKleiderstoifen « rlanellen in den neuesten Muster-n -
-

schwarzen, un« farbige« Damzntuch des bekannten amerikamschen Bürgers L. IJllolltlok
Xigognekstocken in grosser Musterauswahl Privilegirt in ganz Europa, in Amerika und »in Indien.

aumwolblkllanellets in hellen und dunklen Farben « i -··-———··

bj F» Haff» » m der HofwohnungBarchent Creton wollenen Umlegetiichern « « «« · e « «
- k

Einer grbssen Pdrtie Kopftiichern kiir Leute «
Zlszktuszhszkn m neue? MFSWVÄ «

Preis 25 Xopekens Die Wohlthäter unserer Armen seienWFISSWSSYCV z« Lelbwäsche m VIII« und halben« Stücke« Bei allen Petroleumlampen und besonders bei solchen mit Rundbrew herzlich gebeten, durch Kauf diesen ZweigFszsktszsluäwsässen Tssshssituchern nern aller "möglichen Gkrössen leicht anzubringen ist die Elriindung L. unserer Armenpflege unterstützen zu
- is un ar ig - - - -

··
,sisckssss THE-Es« »Es! sdswls « EFOTITOTIL Lkkzszhffsffpisäukäih TTFESTIUISHZTTHTFFIZ dssspifikkjks QITETTL -

«««

und slkåkgläallsxs TIUTVVMSU OVSUVUISST THE-USE! Um! vskschisdeneu Mode· vdenigdlis alslszöyz herbeigeführt, auch brennt Petrolegiim verhältnissmtissige ·

E Keines-i rskissssi. ' e e risc e» ie ar e es 1c s is- so ange ie amp r i ·«

·
«·-——-—·-—————-—!——NlLL«—— gleich. Der verkau- dsk Leid» Eodskststt im Oomptosr dsss Bssisåsrskdpk ZHUQJJIHFIIIIIIHFF4ZFZI,"Y«IZ»ZZ-

EHMUUE «« END« «« «· WIVMICM St« P«’"’«·""«·«« sw- m us» usw! s» ihrs-
- « « -

«

- · ( d»but-Pater Ageutnr «« »:«;..2"«« F. G. tatst-e Mrivnachwskkndk· - vkoguetk s« Farben-Mantuas
..

.. . ..
.

. « Auch abgelegte KleidungsstitckeSICH SISJISIICL Auswartige Kaufer werden gebeten, bei Bestellung-In die Grösse der Spielzeug um, Bach» Sind wmkomj
U l·

« b’a« i Brenner und» die Firma, aus welcher sie stammen, anzugeben und fur die me» Gaben»«, 3 p
g. Wege» Räumung de, Lage» isukokstäiarlken uns« fur sie lgegefiåsendung diårLeitßr titr Måndlzrennär zlu l——z(3 teil, · staaszsräszhill v» Bock» Jaoosp
«. von Tacliennlikcm Regulators-n, Tisch— u. Wanclnlikcm tu« «« 0939 um· ««

«.
BUT-usw« Mc «« Ftä «« «« a« «« w« strasse Nr 46, und sit-l. Bock—

z; Wcclcckn etc» Ketten, Schlüsseln u. Bkcloqnes Zu be- «? Grau« beteln Brust· lszszoloszl » »
·.

.. Inann im Schulhause, schlossstrasse
- iiik gi---ii--i-s. s« so—

- . Gcokgcnson zu» wzjhnaszgjzkzzk Em azH « . a Um,sz s vorm. C. Reoh , « « sssssrss«OEIJHIIHIO Td— Otsscdiielslt tm unsres-kaut: p»,-»«,«»,- o ccql c!r SOIIIUMDIIIE «

A, . t .h h, h «»» " . « Fiscsrsstic sales-messen« Äcllldkcll- ~
sowie auch Matt-ane- und da«

« RAE« e e! U« IV« e« e Cmk eM·
· ·» Meiste Christo-«, Kindes-Pistolen » Oel« Blnllcchtcn von Rohr-tunl-lJcntralkeuer-dewehre, tituliert-Büchsen, eintritt. Golikllurhsen liess-giesse«- ss sei-W-

»

« » sit-Os- sidssoipsmt um! dittst du»-
.El, «« «« ssz""«""·««"««’"" «""""""·s rissiilYksw ins-Th- YF « SOrMT Wittwe SonnTHE« « Tischler« drei-heter- Buclihlndesscserlk .

« « m « empmd . oaklowasszr 31 ev» T» z,» · · · ·· · zwgz in neuer Sendung ««
- 1 -

-

von welchen soeben eine grosse Sendung erhielten, sowie sammtliches szspenszsz Nach» ers« « ,JCSCIUIVVLZI s by b ex· Mzkkx G —-——s—--««-·-«-——jj—-

—— · - Zug usc Nr· 153 s, . ·

·
Ädle Freunde« unserer Armen, die

—j-- -

unsere eg iuge or tout hu ou, seien

«--«.-,I;s««.«·. Z—«-"- " »

««

«, ·"»»«,«-:.«—f-s.-'.zxzrxjs.- «. »· - · . « ·
«

·

,-x!flxs» »- »
« F. «-- :-;:::j-TI;;«E 7W«««««W« «« «««7«-«· lubseldxtslbgslsgtsv XII-ZEIT Fug- ." " . . «« »;·;·.;; ·; « « eensmi en, wenn it« en «

- zum is. as« »ich-kä- Find-ZEIT». -·-.;J 2- kennt; sEiEvIcuNER Dir. ist-Ei Ftciiip erexit-SICH) . IMPLIE- sisssqasu zu wein-», damit i» ais-km,s - lortrsdlich schwankend, stärkst-d, giebt Appetit Isd «J;-":Z:-.-jT-T· «- SUEII kklk UUSSW ÄUUCIIPHOSO ssbk DE·
, »»

befördert die Verdauung. Streife-Läge i» das »Als-emi- ilcaedemicmøW des« Knie. Universität« Dei-Fest. EITHER-ZU vszlxäoilslixh Llzzhgggtiskbljsxk
· isskxsgxxxs

fi,-ss«l·;-ff-sz-Txzx ! - F « , « e— E· - Nrs 2IY» · IMM- Cckpssöss Ob FIIUOSSDTPEIIEUISST Eis-klu- sukscnkstkt - .s·spj N«k-broc?2.;tF«-"17II emed IFC seiten. - DIE« I END-IT— «- HAUS USE-SIEB-I « « M »») ,«
« is« M« Its-Ist- jsszllf "« - « « « ··- Ftl A. Kählbkandiz Lehmstrasse Nr. 4.

««««-I-H«··-""-""« · L ܗ-.———— J«C«"·"’IU«V«’«C·
«« ··J,;s»».·»j: "I'c—— It. Prof. Wink, Miihlenstrasse Nr. U.

Rai» Es? :«· «’ ««
«« «« Jsitsks »· j;-»S«:-sz.·«z Fritz— T-»W—»·»- ·—

It. Dr. Unwesen» Wallgkaben Nk·»4.
« «« «»««J, «««««H«å, «F:«x:««· «« «« - -—

» Eil.saltotillsJilarienhofsche str.Nr M.
- s: «» s» e ei· a . - . tgzixkfxts -—·——-,« « «,- .·· ·

s«
-«

· ·· »

J .. ».

. . · ·. » z-..«-,,- »»

.«. «. «— s. .«.«·;.7-.-- -.,.,-.-

«? a» «T«-«·.«·,"·c«. «.·«··.—".-..:-—-"—«T:s« »-

»,;-.sp, » z ««
«« v --.»-.-,-·,»«.»"-z-..·--: s ,-.-.

.«..»

" »
·«.,.«!«-- ;T.-«.. .··.·.-·«·3,--.i· «-;».--«s.;;,.»,,,-·-,x1s;s«4- J»

-"""k?-«,. H— » » ·»--.J X· z, Lsz --

-IMU U«. »-
weibl. Handarbeit (wenn mögi.schnekg , 3z;»z»sz «

·,
«·

der-ei) übernimmt wird zum Januar(clll skossckcs 111-Blum) 1893 kiirs Land gesucht. Zu erfras .»·
verkauft gen Neumarkt Nr. 4, l Tr., 9 Uhr

«« Morgens.
« —Bin ordentL deutsch-sprechend« - - s-

Elin gut erfahrener Ziel-braust mder lange in der Brauerei thätig ge- . «·:jj«.·:«ssz-.·.-H3"::«7«T;·3
-

-
«·

·

-- kann sich melden - Elötel Londontk i:"1I«·"Is-«s I« E;--«·-«i««—· E-—-——.. «ii!.«k«k"åfs««s’iks.stEE«?9issk;gctn-;-LksE-Its-VII;- ZU Wkksuksns SISTWMWIIYUI scflkskksowesen u. dieselbe selbstandig gelei s
- s. »« . - F-«-.-.. .s;«!»·H«gi,»»»,-«,,,»«,,,-·,,.zWkszszzig-». sen» ji«» sank» Müh« u· wtet hat sucht; in einer sol shen dau- WII ! ·'

.

’
.

’ ’ "

ernde åtellung eventuell eide Braue-
-

.

·

«)- bis zum Blegantesten zu haben. Auch«« zu packten« OF· but« mal« geil· wird esucht Näher-es Jakobkstrs - ·

beim Uhr-machet A. Treumann in N» Hgi Hof. IT» Fernerjjeisscliien in. demselben Erz-ige- wekdon alt« Hohe! m Rsp««««tak So·
I « s - - Ade. » ».

- nommen und dieselbe schnell undEapsa anzugeben. NR. Daselbst D, i. t
———j——

Fu. m« .DIE? VII« Affen« Marien-fein« «E«T«"TE3«--E«s"s«I-
-II (Bisamriicken) steht zum Verkauf - Tischler c. J. Butter.

,

für Küche und Stube kann sich so— Borzägkiche
· . »

«» muss» —·
- wer« Eins. Tjrewerssstät Ida-spat. Nr— M—-

· «« o ————— in langhaarigsr, hellgelber Sok-II . Des-»Sei«- Ws E den-sever- mit til-· ·ssea «!n n All— l] «. Ins-essen» mprpab UT Dr. G. or» sein«-». « list-etc auf dei- Brust. Alelkoakllaxbbvåsoder auch kleinere na en nen . . . ( ärger· auf den Namen Fug 7
Aufnahme und auf Wunsch Nachhilfe

empüehlt
F« vgl M« lOFF Bette« EYYCUZYFZTCUCZEM PMFVF F BEIDE-· hört-Mk list sich am is. Dec«vbrlall«

in den schularbeiten bei »Da-» « Matäeseyxs yerzæ en. er Wiederbringer dasselbe-I
II

. h l snqunuchyagdtkcnnrugec P. N. Besnosow -
I: t.k..:.::;:-zxikssgzzs."ik.kzk«xkiäki

Eigsssds stkssss Nr— IS— ruhig. v» nie« ssika kswskkkk .
—TTTT»

Dritt! nnd Verlag von E. Matiies en. - llesarars paspnmaercii llepurckitå lloiuuittsteitcrepx P a c«- ·s. - lkossoseso Uns-know. - Japan, 16 ils-ad pt 1892 r.
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· Pennnennysorcn ni- isacrynasnninssn sinnen-innern, unin- crnninin sitt ncnnni nosneynpsnuiu · .H0.10J11.1...
DWIIML -WHTOEIIIH « DIHHEPAAEHEIH l Ikutlistscllct - Conditorei

«,

O . » ,
-

« s · - ·

- iI iia PIHOCTPÄIL PLLUEJS 0
nsssisiiirsswesgss e-hell. Getreidkclnnlitätswaagen · ' - » Hsrcspsvksrksv .

gessen-ex, »in-eine eewieine (I) II I) D] H H, WHHZI ; ; Mzxgxgzkkkzkmxgssk
Wanst-Mannen, muss. Ketten nnd . cynecksysqnei « e ,

», 1354 »»

’

un· k M uzeumeeekeenWaagselialen «
«« «« EUHDDUT .

F . . . Man-no nonytiasrn so seist-I- nenckzcrnnixm Unmenge-tue, iznnnnixsh norpeäaxsh pecsropanaxsh ro— Espsbsvhtungsvollo eisirt billigst Gram» a
7 I

·
n; zu, n er. n. äzmzzHeim-seen. F« G« e -

wegen entgehe sie- HIIILIFEZZT I«ich den ganzen Vorrath von - ,ls. J— · ; ·—-;’·-; ··«·..» F; IF; HEL- «-»

II I?- - s·-««··: OEITT « liiszt -

mit und ohne Kragen mit ZOJZ Ita-
batt, Ttleotdkallleu in allen Kur— H «« zum Januar Yszsycht OECFCM but«
be» m« ZOØ Rad-»F· i· l · · i man sub L. an die Expd dieses Blat-

n nkiukct St .4.

in Theben, Tricots, PaletotstoHen, Leinen und Weisen-euren, Wollenstofken, F’lanellets, be-
»· v» ehe» szNähNe K N· 5Verlag von SN- Kymmels druckten Barchents etc. etc. Zfzsp »

Buchhandlung in zu bekannten billigen Preisen geneigter Beachtung.
«·

· 1 W
· - schmalstn Z, untenHaushnltungstnch ———————————————

A s b Ä

.

»

.ug« e ' · . -«'-« miethen Revalsche str. 16.fur »Der! Haushalt- .I » e · · L?..

-—-—————

Ausgabe B. « K« Zum eiturnacbisfesste W Wohl— WOIIUUIIZfür den Hausherrn. « .·
·

-
··

von 3—4 Zimmer-n nebst Küche wirdenipfiehlt verschiedenes snebels empkatdgeges gesucht -- Adresse-u sub .I. W. in d.
»

Aqsgabc o« -
«

« . - L Exp. d. Blattes niederzulegen.fUr die HausfraUe «· W « ..·,·;·« ··.···:·. .j.«-z·.-- ··«"I-1· l ·.··«;.«· ·

Preis einer jeden Ausgabe in ele- i «« s.Ss J
· es · ·.Same« Embakdzf b l «» in reicher Auswahl, feiner in- und ausländische Weine, Champagner, UtI tkllklkknks e..-..—-.-..-."—L«. »? Gesagte, Bari-Hirten» Liqnetire u. Tiikeksetmägpse zu billigen Preisen

··

«, .Wekniintmnchung »« e d. IMMEN-
Schüler finden Pension! pro I ·

« PGZMYY«·SMY 18 TMYZ 6798897 MWPÆY IF·
1893111 Lsdsik bei s«

OYspfsprkUchcU UOFVSUWU Gzksosses Inagexs - .
in großer Auswahl bei E Schuhen ··

l v r r T
sgegeggaeeegggsigä « ·1·. THE. , OV F. 3M»»»»sz3« am.lZum Beine« H Zude- 1 Hi» OF« « l · "seiner« ÜBOÆWWGÆFF·AUFFJGZZUAY CWPVMSY —·

I» Bis-IT»- «sz Z Fxoe· «« r r h·t ii l:-

-

- .-; s J. »s- szg· »
·

«

·. nimm» en gegen auc is g« es Ins: —««.-...-..-—.-.-...F....—«·
»,

Z - Z«
« Her-L? PIF 00 W. «"C«««"«"2- YOU-Des W» UND«

. « -«« - - · - - FT · kleiner Oefen sehr vortheilhakt ist,
Hm» »F« · ··;·k- ·· i d s zu haben im lillijzgescbäft von .

Die ETWAVTM « « Es C? -"
. gisissksx - - -""-"-—-· .·r do« Svtelwooren
ist eingetro en nd b·it ·ch d· «f t,d« d tt «!

·

-
·

vie· Jntmfxspntkes äu; INe3de··relsic·l·)·;«ef·e:·3·ch war sen, sich zu beei er; Seht - keueu neu neu)

- · I Ritterstrafke «. . · .·,·» · ··Tit« Nr· 2s Tit. Wien-a.
—..-.--....-

eucunenneasesgeaeeeMessen« e. 23UFZFEETTHFTTIZFDTUL. l . 1 fafl neues Willard. Zum Besuch« meiner· . bis Weihnachten das Quartier« habe, mit Marmor· latte ist b·lliI · - - e keuke Preis c« -.P - Z« -

«g ««

reichhaltigcn O 7I· »
·

SU- lgskksll U all? verkaufen. - Naheres im Depot vonZ w . s xggxkextkxis..gekkesxexe.."sd Erz: zi· rsssssssssssssss
O P sehe str 3 Haus llavm f

- '——-T-"———U—T—MPOS··XZSSSNr·S«
. - ·-·, - . p . «Z cII] U U Cl) II ZUslic I lUUg zI in Naschwerk Baumschmuck etc. W

»

p . . .·
I) andlung GrrosI leue hiekuukeh huiiiehst ei» C .K K Lein- uud Tuch-Gegenstande se- nekkc ne. g»

»»

«: v s
· h i v. c. P . es pkemeeeeee-sek. ne. s. EIIIISI HSIIIIOIU He» - neune-siegst« Ffsfsåäkrkkääseeessneek ""«"js«s;g7lJi-ikei"eeTi-TFV

Deeee ««
«« «s » z-- - - Hast« Weintrauben, Bienen, Antnanwsche As:

G esse« « » ·
sen-ers« 4- eis- emptistns diuig

·· « · · -

«

·
"""·—"·—"«""" Rikkserzstrasse 4 und 12

· HE zskxssc «,
«« Tesiikiif ;sz R E HZUHIEPHM Sjnhd z» Zkossåk Äuswxhl der verschiedeiåeogut erhaltene

· den! Roscenpkeise mit · v rra ig, auc wer en arau e.
I-

· Z R Stellungen noch angenommen im set— 0 o
«, s 1 d T · -ei»globis 50PCL e -

«« e eeeekses««::«:.e:2:.sgk.. e;- iixiiiz ·
· S · · »in-i—- ni·uren, auch in Nussholz einzeln-z

; wird eine
- öd·

Divans und Stuhle, Boudoir-M6bel,
« g P - . COlllOOElSlVskhkädksisuEstssschreib«
- nasse as« se tu: s ins, un e ralls ; s «« s— «« «« sdssssssg ssiisd iisii issiis.iisissiis. wissen« T«-·e;

»

- 6 W« GEIST« sjyekekXHekklls der den meaux, Toiletten etc. etc. recht bjlli
«, passend zu Herren— und Knaben Jxnzugen und - «. ganzen Tag über im Geschäft ist zu haben

g

: -Paletots «.
. . csiUMcc cZ ---- austrat-kauft- LLA ? Wzsjmfgzsäbk H Mlzthzlssesdsstss sey-i zum sofekiisee Auen» sie« Stern.

Most-raschen llantllanesbanse v; N. Blnmentbal . . "«""«;«""" Ikhkkjzspzaukualk EYZEHHYH F. neues, esse-enden-
-.

·»
JCIIDIIIIIIISIIJ 49 siehst) C« ssoppg«sehen saohhnaasanssp

. « · . i « .
,

O find vorräthig in
« Uns· sie-ki- is sum 11. erst. · · K Uebewetznngen etc. werden ver-faust- · Znlltficfktfs Vuchdd bzllig zum Verkauf »· Rosmstr
»·

v Klosterstrasse 2, rechts. U. Ztgs-Expcd« Nr. s, im Hof.
«
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« »du-r Sendung owns-g «« » t 01111111000010Dorpater Droguenhandlung . Hätt. sz HMcs m· 011 w .

· o as auch mit Ansichten von Dorpnt anomalna
·· Zsltttlsiiksten schwarze tuatte c; k 1 U I: I;

»»O l kroch-S« aaåkptbue a· Bau» Nxäjglåslkäkstos C« Sonntag, den 2.0. lOecember c

r? «

« k UMICDIOGISIOVZSTTFS UIIMISCIIFUIC in grosser Auswahl empäehlt billigst
««..«« «. « . « .

glirglzetnen u. Herren von.Bd. Knlgge, Rigasoho Zu« z· M « » v
z: onn ag, en . s ecem er, ge en fass K b Verlag . » . »«. ,wirauf alle Einkäufe über 1 Rahel o aa · UYCIIISTCDHO Yigmqkk Und Oksjkkkkkch D« EWS IHITHVDPFUZEEISEU IV«

l« s G i i « « d i sind oingetromm
- « bis ,d d Mitglieder Und etiltigldfüoipkte Damen zah-CJU AUM MU .DEh O. DE« l«. ZU« M! ; E. lletnert »» is» 20 ein» fremde-leise« so Kop-

atisljCdente in geschmackkvollen gcattons x »

-- G· Rats-Ist— VII-Wsuhsssbssssszzschgzssswubss
"-·sz . Fig» E zum bevoksszehsnden Fest« SMVÜCW lIPSAVTCAUUMD P9i"-49«719"V"""3 III! Uml- Vst Vkktdkkksiscksss Fkskksg

, . « -

««

. .
» z SSIU SWSSSI LSSOD Dssksk npasnksutians npentoraro nennen— de» 18, Decemhgk

zj i »« M— . . - u. U nshiitneü nyönnikh Honhmoä nnöopsh . ... -.

« g E- « E H» « . « ««« . «
neu-n pycctnxn rem- n nnoerpaankixsn g«.ses

« I NBU- ! II FI«CI I G ! NEU- II - FOOYYWHIOIIi s - - n» s«-
- oelographlen Z« ««- -

- · s » sowie Gegner, dran, Kinn, feinere tnssjsch - sitiplschcill Ehllkks
-:;.z- M « · - I · El' St ksllsksl « kT I 111 nocrpankmkl azepa sa 111-kenn?P. Männer» Frauen« u. slnabeuchor (40

:«sz-;«. s« · · ««· » P z VSkMUCSD HAVE— ÅUSSCIIIOM ZU? gen—
, ——Maxxepa se. nrroesn Personen), in reichen alterthümlichen

«« , O m elegenten wie ein-schen Rahmen, m gröseter Auswahl em- -- « Beeehtunginfelnsler cnsixtälvom Fuss « 1p·50 g. Vpjqkemcpstiimeu des w, qui« U.Z pflshlc blnlgsc
- M· 698G ! i- s» pks SWOF 150 « 1F.50 n. Anfang des Concertsnm Si· Uhr AbdQ

« H s :j:j"-,":«
- ; » EODTWOUI s s» ,,

« Pycrepsn snl nrroesn Vorverkauf der Biklete in der rufsi-
·- . s .. s- »

, user p2O s. fchen Buchhandlung, Er. Markt 8, und
»«

- nsusisks J, J 1 am. py.-«--i«-—M22xsp2 s« um«-«- 1 p am Tag« des Eoucekts v» 7 uhx Abt-s.
. - , POPIIWSIU » » I » » —-lIOpsII-Z-Bgjjklr3 Ja mskochsjb ab an der Kasse·

-
- « - » « »« W « I»«. nipfeh e zum evorsteheijden Weihuaehtefefte sowie zu Nenxahr » Rozhzk Äokeknmzn Herd» » spqzellrepoyoe M tm» 60 Zoll« « .isz«.ssz-«z-z,szz«.zsz··«» - .»-j.«

.· .
·· « «

« z. Gliihwein) Dr. stoof6o .- Ig » Z « «-
- spxzsxgs Pur-TZY -- s . s H z» - s z stoof 60 Kaki. —--npaenoednnepnaucnoesum-r.l

- BISOIIUOFXQ Itzt-IF; 50 KOP
«

gis Rittern-Beizen) 60 non. den
«s .- s · »;;:«; ,-— nmoesh se msroesh 50 non. w It, . te l

·, -·T-:-;··.·k.--;«

;;lI·»H.1«s s l lallt Preises-usw«« spamsp und stvvftvsiss E
- 3·«sz;. »97 j « C! « i -

n o ! F«TJ;H:«;; - i Aas I, · - . s·« « · - . . . 7 «

s « . . . » , . . . .»«

« ; . sum -«« g . .. l : ··
·«

. .

» « » s
- geststtslo und schön·-

ssssssMPOls - sei-Is-
. « »

«

«: I s«,::».-«·.-«-.T»«-.: , G I» « W I, 4 B ,, j istjsdie bekannt hohe Güte unserer Tabaks u. Papusosdshbrxkate noch J·2« l I«s F' bedeutend gesteigert W -
- semmxtishs weiss-s. end»

, worden und erhielt die
« - ·

·
- - ·« i· Ilsttiks sämmtliche Werke. 3 öde.

·« .· · a g MOSIXWSI P

- 4711 ospphpotsazskseilfe « Ins-en«- wekke 3 Bude. «

« .in frischer specieller Sendung u. etnptiehlt als ein· willlcommeues zjs II» «, E· 4711 lxoilcæsksltfsklkk . d ,—.. 2 Css m« · or o«
90 VII,«I . · - e n. w k. 1 Bd.

·:sz ««sz ,
ihrenJhochfeinen Zieht, tät-kleben - d t l« h «· I l Abt. 80 Leu.

. ·-··-
"""'-"

is; zkz «

·
»

««?
·

2 »bl. 5 on.
»; besonders in den Sorte-n:

s « »
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- a 3.5.0 K 2.60 K . 200 K .d Pi d - 011 EIN-Its! O— 11-l)1«0gI1(-II-llssv(1-- . - Op-
- s,uzzkjxhjnjxxks op « op «« u«

s( langen Basel-Lade. .«» EINIGE-- sämtvtls Vgsåktld 53 Ede-. «L? -
« . s « ksi Z«:T;--«· . - 1 - - . -«« l Op-

-1·J «s » EXEIISH El. 4 Bill. bls l das ipfllllds j;««.«»j.«;:ej;z-j«;"- Un· KMHMMUUZCU m« 89w3k"t· Sclslllvtkss sämmtt THE-Eies Eile««. II hist. t d T k -

-Sksksissk e«
:« aus ausgesucht hohen Sol-ten Tabek in vorzügliche-m III?
—« .»

sz
Wohlgeschmack geliefert« seht. DZIISIDEO POVIDOS Fzj «——"""·«"«·

Obhut« Gedmäszo UHDIFHTCZHIKJI·r kesmeeseswundknsoWssddgg sh « I OÆÆÆW -».-..-.i-. .«...-.... Mk. s«.
Uoo sc. s 1 Ehr, 25 sc. 25 ask» 10 sc. 10 Kaki) ; G! ndChtdfeste - AUGU-

ihre weitetverbreitete und als die preis-würdigste anerkannte
» empöshlt passe-nd» «».« «« « J.«

« » CCUVUWVUYPUPITM til-schenke in Galanttcik s: Schreibwaatrn ·-.·.TT« J» s) . .
«·

«

. .
»-..- oe en ersc ten Im un erzexc ne— -

-

» " nach hiesiger Angabe aus der Fabrik in rother Verpaclcung bestellte ten Ver-lage und ist durch alle Buch-
-

, FAÆEFUZ o« IF» Cz« z44 II» « Bemerkungen « », » A vspoåchilsxkpedw«kspxk.. d DY « «; sx E« kgh d i( Gl( nonyme er eum ungen un« ros. l - nie i Im. i» Ade. «« s-.:::...:.«: ..:kx:..5..:« ssiiipsssik s · Tlllklks kziiiigsiixisiziiiisii- i« »i- siisiii kiiisiischis
. sowie in grosser Auswahl kkisotszbezogene äehte »gdo. edknbettittkneiäslsenMckcåicslclåektxxrrsxkxrr . Havann a. -Clgarren thek n«» Mo« l o» l chezzzszkkiizpzzizyszle Yirviztfegkziizhizzsgzfgw

CWO St— A 8-50 bis 40 RDU e e k De Verleumdungen und Drohungen nie-bit« «··I
» und aus allen renemmikteu Fabriken in den beliebtesten Mnrken vor— Ost« oStSesepkovinsoti.

d, f · CÄUICSSIDOTFCU ster Art kann sich der beste Mensch,n"i« ·
« ndglich cbgelngerte iuländlsche v KVOUE Rlålegnxltsskaoohksjöääclx TFCWBJFZ schÜBCU- Habe? siUV Dis Vekspssek Vekf ·F·W« c) IG«AE. E- E N M · II: Mk» ». M; «. »» N. .2;g..., II; sskksjkzsxkxgssszkkkgxkchskxzxscht »Es-W-· kbei grösserer Abnahme hegend. hoher Ruhe-m. 8« 45 Ssitsvi Pksis 45 TM— stehen zum Verkauf« Restnurant Mk» Schmutz bemerken» if; es« »Es-THE;

- -· Auf einen geneigt-n vielseitigen und recht regen Besuch rechnet C Wqujksinlø Haus· List-THIS. liche Hykdkmkg Aug· in Au e Uns« ·« «! «» « Hochachtung-voll 4«— · .g Es« « .
. . U I f achtungswerthen Menschen dte Wa - «-. .+ Cis-VII- DOYPS l ,

.

X,
BG e n sagen und beweist-ts- dns ist eines ·

«

- · . Haus del« YYOVPEVSV m) «« . T« h «

rechtschrcffenen Menschen tiiürdi es ·
«« eukeine etc-here s· I' tue· Pest· s« Eisenbahn-entlassen Klein es. 65 Seiten. vokkethig in. allen Buehheadlanyas

Obligation gesucht. Oder-ten· sub g vorräthtg Im - PMY pwch 40 K» S .-.. « holst-SICH »
I« ist. gkhgtgn i» d» Expd dieses sind vorräthig in llseusttssatklnslitut ~Expksss« ' «

'»-·· Äckkgsscialczqdss
- Bis-tu,- zhzugshzsp C. Mattieseusesnchdr. u. VII-Mist. Ritter-cis. 8. T. Wissens;
...·
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» FIUFCDIIIII der 111-essen tu d« seit-so.

·«
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. «-' H· J ,"-..s ·’-·.-ZL" . · -:- « «. » · « « «(

.:. II; ":«"-: —.-« :-.9 »«
«. - «

««- ·" El? — « ..-« « - « - «TO. «-,;"" Es; -"«-««
- sz :-" «« « - .

se» I · 2 srs «. " s »· « — .« «:

crfcheiut täglich
cusgenonkmen Somi- u«hohe Fcsttagk

Ausgabe um 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von suhr Nkorgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

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

Preis ohne Zußellmtg 5 Abt. S.

Mit Basis-Hung-
in Demut: jährlich 7 Bibl. S» hard-

jährlich 3 sit-l. 50 Kop., viertel-
jährlich 2 Rbl., mouatlich 80 Kop.

uach auswcirtst jährlich 7 RU- 50 K»ha1bj. 4Rbl., viertelj. 2 RbL 26 K.

U n n u l) U! e d e t J n s c t n t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimsliget Jnfertion d« 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kozx (20 PfgJ für die Korpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

DE; Abonnements schließen: in Dorpatmit Dexu letzten Monatstagez answåtts mit dem Schlußtage der Sahreæsnaktalex 31.Mc'1rz,x30. Juni, 3,0. Septembetzstseeember

Ubonnements und Jnietate vermitteln: «, Rigcu H. Qaisgeivitzk
AnnoncensBureauz in F e l l i n: E. J. Karpnkö Buchhz e x k g; Es. Vikikgskisz
Pacht« in W alt: M. Rudolfs Bnchlyz is: R ev al- Buchh v. Ksknge Es Siröhmzin S t. P e te r s i u r g : N. Mattkfetks C·entral-A-nnoncen-Agentnt.

zehen»
Inland. D · rp a t- Von der Commiision zu: Reguli-

rung des Getreidehandeln Ernennung. Wissenichaftliche Ex-pedition. Privatschulem Wehrsteuer. Juden-Frage. O es et:
Sundsperrr. R e v al- Ernennunkk Nachruf. Vom Lande.
B a lti fchsfv rte Baron Seddelen Li b « u: Handels-fiillr. S r. P e te r s b u r g : Zur Angelegenheit der «M·sk.Wein· T« eschrvnih Lpdzx Meifter·Prüfungen.Politijgcher Taqesberieht
sLos-hattet. Renestesvp Te! est-innre. Tours-

er .

Feuilleton : Jn Lust und Leid. »skennesdas«. M an«
ni.sfaltises.

Inland .

Dorpat, U. December. Die jüngst von den
Blättern gebrachten Miiiheilungen über dieS itzun -

gen der Commission in Sachen der Re-
gulirung des Getreidehandels werden
von den ,,St. Bei. Wed.« als nnrirhtigbezeirhnet
Der Entwurf zur Einführung einer Conirole für
den Getreidehandel sei nicht nnr nicht angenommen,
sondern sei auch nicht einmal zur Berathung gelangt.
Was die Frage der Einmischung der Regierung in
den Getreidehandel betrifft, so habe sich Fie Commis-
sion, zu der bekanntlich aueh Vertreter der osisee-
provinziellen VörsetnComiies gehören, wie folgt
ausgesprochen: über den Getreidehandel sollen nicht
Regierung6beamte, sondern die BörsemComiiös
wachen und diese Letzteren sollen unter der Leitung
des Finanzministeriums nehm. — Dieser Beschluß
der Commission wird jedoch, wie die ,,St. Pet.Wed.«
erfahren, nicht die Bestätigung ded Finnnzministers
erhalten. ·

-— Zum Livliindischen Vier-Gouver-
n eur ist, wie die «Düna-Z«. aus sicherer Quelle
erfährt, derKreissAdelsmarschall aus dem Kasanschen
Gouvernement, Herr Bul i) g in, ernannt worden.
Die Gerüchte über die Ernennung des Grasen
MussinsiPuschkin erweisen sich hiernach als irrthümlich.

— Wie wir hören, ist Baron Eduard T elf,
weleber bekanntlich die von derAkademie der Wåssenx
schaffen ausgerüstete Expedition nach den Nensibirii
schen Inseln mitmachtej mit einer neuen ehrenvollen
wissenschastlirhen Expedition in den
Norden betraut worden. Er begiebt sich als Leiter
einer kleinen Expedition in der nächsien Woche nach
Kasaischje an der Jama und von dort aus an die
ins sibirische Eismeer mündende Axnabarctz wo (etwa
400 Werst von Kasatschjed ein MammuthCadaver

gefunden worden ist; Baron Toll wird nicht nur
die Olusgrabung des Mammuths leiten, fondernauch
die noch wenig untersuchte Umgegend der Fnndstätte
erferfchern

—- Wie der »St. Bei. IX· berichtet wird, ist das
Ministerium der Volksauskliirung im Reichsrath mit
der Vorlage eingckommem auf den Dörptf chen
Lehrbezirk alle Bestimmungen über P r iv at-Le h r-
anstalten, die im Reiche in Kraft sind, nunmehr
ebenfalls im vollen Umfange anszudehnem

«—- Der Verwefer des Finanzministeriums hat
den Entwurf einer Wehr-steuer zurückgezogem
um denselben, wie die ,,St. Bat. Z.« erfährt, zu
vervollständigen, resp. auswandern.

— Das' Ministerium des Innern hat, wie die
»St. Dei. Web-« miitheilem mittelst Circnlars an
die Gouverneure und übrigen zuständigen Jnstitus
tionen verlangt, daß überall die durch die Gefetze
vom W. Juli 1865 und vom s. Mai 1882 vorge-
schriebenen Verordnungen über den jüdif then
B e f itz von Ländereiety Fabrikem Wassers und Wind-
mühlen u. f. w. mit Strenge angewandt werden.
Alle ArrendesCoiitracle über den Besitz solcher Immo-
bilien durch Juden, welche außerhalb der Städte und
Flecken leben, sind, wenn sie nach Promulgirung des
Gefetzes vom Z. Mai 1882 abgefchlpsseit wurden, als
gesetzwtdrig zu annulliren.

Jn Oefel ist, wie das .,,Arensb. Wachs-L«
fchreibh die Sundfperre wieder in voller Blüthe,
trotzdem das Land jährlich für einen Eisbrecher auf
dem Großen Sande 600 RbL Subveutlon zahlt,
der auch die Passagiere bis jetzt jeder Zeit über den
Sand gebracht hat. Nur die P o st steckt in Wer«
der und hat keine Möglichkeit, über den Großen
Sund zu gelangen. .

Jn Reval ist, wie die dortigen Blätter mel-
den, der Arzt des St. Petersdurger Findelhaufes
Michael Karpowitsch Bondarento zum Stadt-
arzt ernannt worden. «

--· Der frühere Oberlehrer der deutschen Sprache
an der Estländifchen Rittev und Dvmfchulsh Ludwig
Prellius, ist, wie der »New. Beob.« mittheilh
nach langem Leiden zu Wiesbaden verflorbein Jn
Hessen als Sohn eines Pfarrers geboren, kam der
Hingeschiedene im Jahre 1879 als Hauslehrer ins
Land und trat 1880 als Lehrer in der Domfchule
ein, der er 12 Jahre lang feine ganze Kraft mit der
größten Pflichttreue und Hingebung an feinen Beruf

gewidmet hat. Troß einer harten Jugend und sei-
ner im Mannesalter gefchszädigten Gesundheit hatte
sich Prollius einen zufriedenen Sinn bewahrt und
trug seine Leiden mit energischen: Willen, ohne je
zu klagen. Ja den Herzen seiner Schüler, Collegen
und der Wenigen, die mit ihm sonst in nähere Be-
ziehungen getreten sind, hat er sich einen bleibenden
Platz gesichert.

—- Der «Rev. Z« wird vom Lande geschrieben:
»Ein abgefeimter Fkletendieb, dessen
beispiellofe Unverschämtheit der Angelegenheit einen
humoristischen Beigeschmack verlieh und dessen ganze
Handlungsweife einen angenehmen Gegensatz zu den
etschreckendene Affairen von Fiel-l, Metzeboe &c. bil-
det, wurde in der Nacht vom 7. auf ten s. Decem-
ber in der Kornkiete des Gutes H. ergriffen. —-

Um 2 Uhr Nachts hörte der Kletcnkerl des genann-
ten Gutes Schritte in der Nähe der Klete und da
er auf fein Anrufen keiner Antwort gewürdigt
wurde, alarmirie er die sämmtlichen männiichem am
Hof wohnenden Leute und begab sieh zur Kleien-
thür, die er wohlbehalten und gut verschlossen fand.
Da er mit seinem Schiüssel jedoch das Schloß nicht
öffnen konnte, kam er zur Ueberz2ugung, daß das-
selbe von Jnnen vermaehi sei, resp. daß die Kleie
einen Bewohner erhalten habe. —- Da er aus
eigener Machivollkommenheit die Thür nicht sprengen
wollte, ließ er den Sohn des Besitzers Werken, wel-
cher gleich ein gewaltsam-es Oeffnen der Thüre an-
ordnete. —- Die aber war fest und gut gearbeitet
und wich den eisernen Brechstangen auch um keinen
Zoll. Erftseinige scharfe Schmiedewerkzeuge locker-
ten nach zweistündiger harter Arbeit die Thür fo
weit, daß man sie öffnen und die kühne Maus in
der Falle in Augenschein nehmen konnte. —- Der
Eindringling hatte sieh, dem Beispiele des Vogel
Strauß folgend, in einer Roggenfalwe ausgestreckt
und erst auf dringendes« Bitten entfchloss er sich,
seine Borderfeite zu präfentiren, welche zum nicht
gering-In Erstaunen der Umstehenden einen jungen,
reichen Wirthen des Gebietes erkennen ließ. —

Ein Sack und ein dem Modell treu uarhgebildeter
Schlüsse! wurden bald entdeckt und der nächtliche
Kletenbefuehey welcher wlllig folgte, in guter Ge-
sellschaft in warmer Stube untergebraeht -- Die
vorzüglich functionireude Landpolizei war in Perfon
eines Ucjadniks ichon um U Uhr zur Stelle und
nach Aufnahme der erforderliehen Protokolle wurde

der Eindringling per Etappe nach H. zu dem jün-
geren Herrn Gehilfen des Kreisehefs geschickt« » .-

Der wirklich in· seiner Harmlosigkeit bezaubernde
originelle Fortgang der Angelegenheit erfolgte aber
am U. December, wo am Vormittage des genann-
ten Tages unser Einbrecher froh und gelassen beim
Besitzerdes Gutes H. erscheint und die wirklich
Vescheidene Bitte ausspricht, ob er nicht die ihm ein-
mal früher versprocheuen Schlittensohlen aus dem
Walde erhalten könne. —- Aus die erstaunte Frage
über seine schwebende Angelegenheit, berichtet er
vahrheiisgemliß daß fein Proceß erst in einigen
Tagen zur Verhandlung komme. -—- Gott erhalte
unsdas stille Wette: der legten Tage«

Aus Baltischport ist, wie der »Wer. Brod«
berichtet, Generallleutenant Baron Seddele r,
nachdem er die dortigen Truppen besichtigt hatte,
am Montag nach St. Petersburg abgereift .

Aus Libau wird der »Es. f. St. u.Ld.« u. I·
geschrieben: »Flaue Z eiten nach wie vor! Auchunser Exporthandeh der früher so slott und
schneidig austrat, schlendert träge und unsicher einher.
Es ist eine nicht zu verhehlende Thatsachy daß wäh-
rend unserer Krisis unseresoneurrenten uns vielfach
auf unseren besten Plätzen den Rang abgelaufen ha-
ben« So geht ed einmal heute. Hebt man auch nur
einen Finger von einem einmal besetzten Mag, flugs
hat der Concurrent seinen ganzen Unterarm hinein«
geschoben. . . Dem öffentlichen Leben merkt man
von der gedrückten Lage wenig an; es giebt eben
zahlreiche Erwerbszweigtz die nicht direct vom See-
handel abhängen und mehr von den Industrien, vom
Kriegshafenbau u. A. m. gespeist werden« "

St. Petersburg, 15. December. Die in
ihrer Ehre geiränkten Jlllostzowflija Wede-
rnosti« thun, was nur irgend in ihren Kräften steht,
um die Wahrheit in der Verleumdungw
Ziffern-e, die den Namen dieses Blattes mit einer
Besteehung von 500,000 Franks aus dem P an a ma-
Gelde in Zusammenhang brachte, an das Tage-s-
liehtzu bringen· So veröffentlichen sie einen vier
Spalten langen Artikel, in dem sie den Gang ihrer
bisherigen Schritte und deren allerdings bisher
unzureicheride Resultate darlegen. Das Blatt will
vor Allem das Andenken M. N. Katkotscks nicht mit
dieser Angelegenheit vermiseht sehen, da, wie das
Blatt constatirh der Moment der angeblichen Bei-«.
stechung nach den Tod Katkoiss falle. Es handele

Heut-titles.
In Luft und Leid.

Gedichte von R. Co st a .«) «

—-t. Die unter dem Pseudonym R. Costa be«
reits in weiteren Kreisen bekannte Verfasserin Zahl»
reicher kleinerer Erzählungen und Novellen bietet
uns zum diedmaligeu Weihnaehtsseste ein Büchlein
Gedichty denen wir noch rechtzeitig für das nahende
Fest einen freundlichen Geleitbrief aus den Weg ge«
ben möchten. ;

Es ist ein Strauß, der so mauche dustige Blume,
so manche volle Blüthe enthält -— Blumen und
Blüthen, die aus dem von der Dichterin zurückge-
legten Lebenspfade gesammelt, die aus ihrem reichen
Empfindungsleben hervorgesprossen oder auch von
ihrer lustigen Phantasie herangezaubert sind. Allzu
bescheiden, aber in Vielen! für die Art der Dichte«
rin und den Charakter ihrer Lieder» doch zutresfeud
progranimatisch giebt Frau Costa im ersten Gedicht
ein kleines Conterfei von sieh selbst; es lautet:

»Was ich bin.«
Jch bin kein Aar, der leichtbesehwingt

Aus Felsen baut sein Nest,
Der kühn mit Sturm und Nebel ringt
Und stolz die Welt verläßt.

Bin auch kein Töubchen weiß und fromm,
Das stets auf Erden weilt

- Und auf ein schmeichelndesr »O kommt«
Zu jedem Menschen eilt.

; — Jch bin auch keine Nachtigall,
i Des Waldes liebstes Kind,

Die mit der Lieder Zauberschall
Die Herzen süß umspinnt:

j Bin eine kleine Schwalbe nur,
Die wohlgemuth und schnell
Dahineilt über Wald und Flur
Und über Bach und Quell.

»Ihr Iiitiq streist das grüne Feld
Und badet sich im Meer
Und trägt sie über diese Weit
Empor zum Sternenheer.

· Jhr Lied hat einen frohen Klang,
Doch welches Ohr verstehksk

« Sie fliegt nach Herzenslust und Drang
Wohin? Kein Mensch erräth’sl

, Du? Fu« Trstsrätåikmkäitlln 1g2dichäe23oåR. Costa. Don-at,

Nun, wir hoffen, daß doch so manches Ohr die
hier dargebrachten Lieder »verstel;en« und sich an
Ihnen herzlich freuen· werde, haben wir es doch mit
einem entschiedenen dichterischen Talent zu thun.
Sinn für Form, gemüthswarmes Enrpfindem leichs
ter und gesälligetz wie auch ernster und tiefer Ge-
dankeninhalh schöpfertsche Phantasie reichen sieh hier
die Hand zu einem Bunde, aus dem viel hübsches
hervorgegangen ist. — Sehr sehbn gedacht und an«
sprechend durchgeführt ist beispielsweise das Gedicht

,,Erinnerung und HoffnungQ
- Sahst Du in milder Sommernacht
Das Mondenlicht auf Kränze Meinen,

« Die eine treue Hand gebracht
Zu eines Grabes Schmuck mit Weinen?

Sahst in den welken Kränzen Du
Den Thau der Nacht, gleich Thränem blinken,
Den mit wehmütdig stiller Ruh
Der Mond in Küssen schien zu trinken?

» Sahst bei den Hügeln Du im Gras
Jm Wind sich welke Blätter regen,
Leis’ flüsternd ohne Unterlaß -

Von cinstgern reichen Sommersegeni
Dann sahst Du klar in diesem Bild

Gezeichnet der Er i nn ' r u n g Wesen:
Jhr Strahl erleuchtet auch so mild,
Was längst vorbei und doch gewesen.

Dort; willft der Hoffnung Bild Du sehn,
So sieh die warme Sonne fiuthen
Liebkosend über Knospen schön,
Daß sie erblühn bei ihren Gluthenz

So sieh irn warmen Sonnenschein
Die Lerche sich zum Himmel schwingen
Und in den Uethertaum hinein
Die jubelreichen Lieder singen;

So sieh auf dunkler Bäume Grün
Erglänzen hell die Sonnenstcahlew
Etnschmeichelnd um die Bäume ziehn
Und Gold auf jedes Blättchen malen:

So läßt auch Hoffnung fröhlich sein,
Läßt selbst das Dunkelste erglänzen
Und schleicht in jedes Herz sich ein —

Jhr frohes Reich kennt keine Grenzen.
Jn Bezug auf die Form könnte man der DE,

terin allenfallö vorwerfen, daß die Reime Ovie theil-
weise auch in dem vorstehenden gedankenschönen
Gedicht) mitunter zu gewöhnlich und nicht packend
sind; dafür aber machen die Lieder auch fast durchs

weg den Eindruck wohlthuender Frische und Unge-
künsteltheit und wir weilen gern zu Gaste bei den
freundlichen Kindern ihrer Muse —— mögen sie von
Kummer und Leid klagen, mögen sie uns frisch dahin-
sühren, wie der ,,Herbststurm«, mögen sie Mutter-
lust und Mutterliebe besingen, mag in ihnen, wie
in »Spatz und Rai-e« uns gesunder lebenssroher
Humor eutgegenttingen oder mögen sie aus der
Tiefe des Empfindens Ovie etwa in ,,Ermattet«
oder in dem innigen «Selbstvergcssi;n«) hervorquellem
Auch die Gelegenheitsgediehte sind nicht nur stimmungs-
vol1, sondern haben fast durchweg einen schönen Ge-
danteninhalt «— Und seht — ein Glück auf den
Weg, euch Liedern »in Lust und Leid»
7)

—

«»Meine-das«
Aus dem Französtschen des Dr. Chatelain für die

«N. Dörpi Z.« übersetzt von AL S.
VII. «

Der Doctvr wohnte zwischen Hof und Garten in
einem Hause von besrheidenem Aeußerey doch war
es bequem und gemüihlich eingerichtet» Er bewohnte
es allein mit seiner kleinen, alten Frau, die stets in
trlppelnder Bewegung war. Es gab aber auch genug
zu thun, die Ordnung in einem Haushalt aufrecht
zu erhalten, die unaufhörlich durch unüberlegte Frei-
giebigteit ihres sorglosen Mannes umgestürzt wurde.
Hielt sie Rundschau, so fehlte immer Etwas beim
Verlesen der Namen.

»Sage doch, Doktor, was ist aus meiner neuen
Decke geworden L«

»Das weiß ich nicht«
»Sage nicht die Unwahrheit! Du hast sie weg-

gegebenx teh sah sie gestern bei der Wittwe des Mau-
rers, als ich ihr den Kassee brachte; wenn Du we«
nigstens die alten Sachen geben wolltest»

Ein anderes Mal war es ein noch sehr tragba-
rer Ueberziehesrz dem die Frau auf dem Rücken eines
atmen Mannes begegnete, und nach Hause gekommen,
entdeckte sie, daß mit dem Ueberzieher auch ein Ta-
sahentuch verschwunden war.

,,Leere doch wenigstens die Taschen, ehe Du Deine
Kleider weggiebsx . . Nun ist das Dutzend zetstsrh
Eines schöner: Tages wirst Du mich auch weggehen,
ohne es zu merken«

»Oh! was das betrifft, kannst Du ruhig sein -—

Du bist doch schon etwas zu alt, man· würde Dich
bald zurückbringenX

»Und die Frau, die ihren Mann kannte, laehte stilL
Sie hatten nur ein Kind gehabt —- ein Mädchen,

welches ganz klein an einer ansteckenden Bräune,
die der Doktor nach Hause gebracht hatte, gestorben
war. Der Kummer war groß und lange Zeit konnte
die arme Mutter nur mit Thränen in den Augen ein
Kind ansehen. Jahre lang war auch der Doktor tief
traurig, obgleich er nichts davon merken ließ.
,,Traurig ist es,« sagte er sich, »das andere wird
gesund, das rneinige habe ich nicht retten kbnnen.««

Anfangs war der Anbltck der Gegenstände, welche
ihn an das Kind erinnerten, ihm unerträglich; die
Mutter hatte sie alle verwahrt, aber im Gegensas
zum Manne konnte sie sich von denselben nicht tren-
nen und bewahrte sie in einem unbenutzten Zim-
mer. Dort war Alles: das kleine Bett mit den
blauen Vorhängen und den weißen Kopfkissety die
kleinen Strümpfe, die kleinen Schrihiz der Becher;
aus welchem es getrunken hatte, der kleine, aus Holz
geschnitzte Hund, die Kindertlappey die Arche Noah
mit den Thieren. Niemals betrat der Doctor dieses
Zimmer, und wenn er überall, je nach den Bedürf-
nissen seiner Armen, die Hand auf Vieles tm tfpause
legte, so war ihm das Zimmer der Kleinen heilig.
Wohl hatte er sich bisweilen beim Anbltck nur mit
schmutzigen Lumpen bedeckter Kinder gesagt, daß es
dort einen ganzen Vorrath sehr warmer und sehr
nützlicher Kleidungsstücke gäbe, aber seine Frau um
dieselben fragen —- nein, niemals.

Jetzt hatte es ihm keine Mühe gemacht, die
Einwilligung seiner Frau zu dem Vorschlagy den
Schützling von Arme-das aufzunehmen, zu »er-
halten. «

,Wir werden alt; Josephine fängt an schwach
zu werden, ihre Füße werden schwer, sie bedarf einer
Hilfe. Die tlllten haben die Neigung, das Leben
düster anzusehen —-— es giebt Augenblicke, in denen
ich es bereits grau sehe; ein junges Wesen im Hause
wird uns Ase erheiterm Sie iß in dieser Viertel-
stunde nicht froh, die Arme, das ist wahr, aber das
wird schon werdens«

,,Bringe sie nur her,« sagte die Frau des Doc-
ins.



siib somit nur um eine Reinwafchung der »Wir«
Web« unter: der neuen Rad-retten. Das Moskau«
Blatt veröffentlicht sodann die Texte ihrer an die
französischen Deputirten Deroulöde und Millevoyq
sowie ihren ständigen Pariser Correspondenten N.
W. Schtscherban gerichteten Telegramme und Briefe
in dieser Angelegenheit. — Jn einem dieser Schreiben
wird Dr. Schtscherban beauftragt, sich unmittelbar
an De l ahaye zu wenden. »Wenn er der Ehren-
mann ist, fü- den Sie ihn halten. wird er unbedingt
sagen, ob er die. »Wir-St. Wed.« genannt hat oder
nicht. Wenn er sie weder genannt, noch sie ge meint
hat, wird er keinen Anstand nehmen, Ihnen das
schriftlich in der kategorischsten Form zu erklären,
damit seine Eiklärung in russischen und ausländischen
Blättern gedruckt werden könne. Wenn er gesteht, in
der That die »Dir-ek- WedÆ genannt zu haben oder
eine ausspricht-rede Antwort giebt, so bevodmiichtigen
wir Sie, um jeden Preis auf diesem oder jenem
Wege die Wahrheit von Herrn Delahaye selbst oder
von Herrn Vrssson oder von Herrn Rouvier
herauöznbrink;en, Weide' Lehterer nach Delahayss
Worten irgend - ritt-Im- Vertreter der ,,Mosk. Wer-J,
der ihm angeblich einen »Bei« (U der »Mosk. Wed.«
verkauft, 500,000 France ausgezahlt haben foll. Siesagen, Herr Oele-hohe sei dutch seine parlamen-
tatische Jnununität geschützt Ja, er ist gesehützt
gegen einen Ver-riß, aber nicht gegen die Bitte,
die Ehre einer von ihm verleumdeten Zeitung wieder-
herznstellem Wir können gegen diesen ganzen Jncident,
der-hier in Rußland die größte Sensation gemacht
hat, nicht gleichgiltig bleiben und müssen, wir wieder-
holen es, um jeden Preis die« Wahrheit herausbrinzgen. Wenn sich erwies, daß in der That Jemand
betrügerischer Weise— siG zu so schmutziger That unseres
Namens bedient hatte, so müssen wir ihn öffentlich
entleiben. Handeln Sie also, theurer Nikolai

Was-siljeivitsch, handeln Sie, wir bitten Sie inftändig,
sofort nnd energisch in dem angegebenen Sinn und
seien Sie» unserer aufrichtigften Dankbarkeit versichert«
—- Die Antwort des Herrn Schtseherban lautet
dahin, daß Herr« Delahaye nur den Wunsch hegte-
die iiiegierung . dessen zu übersührety daß fie Geld
genommen hatte. Indem er diese Frage anregte,
wollte. er die Regierung zur Rückgabe des Geldes
zwingen, durchaus aber nicht ein Journal arrange-r«
bezichtigetn Jn Bezug— auf die ,,Mosk. Wein« er-
klärte Herr Delahahw er habe niemals beabsichtigt,
die» Ehrenhaftigkeit der ,,Mosk. Wed.«, noch die
einer anderen russischen Zeitung zu beargwohnens
Herr Delahahe machte folgenden Vorbehalt: »Ich
verlangte (von der Commission) die Geheimhaltung
alles Dessery was. eine ausländische Zeitung anbe-
trifft, deren Namen augenscheinlich laneirt worden ist-
um die Panamcn Gesellschaft zu Geldspenden zu
veranlassen« — Um das von Herrn Delahaye
gewahrte Geheimniß zu lüften, sahen sich die
»Mosk." Wein« veranlaßt, weitere Aniragen zu stellen,so z. B. den Uuteriuehurcgsrichter Herrn Fratiqneville
zu bitten, zur Aufklärung der Sache unter allen

Utuständen beizutragen. An Herrn Brisson wurde
ein identisches Telegramm»abgefertigt. — Anläßlich
der telegraphischen Nachricht der ,,Neuen Zeit«
betreffs eines Ausspruches des Herrn Rouvier von
250,000 an eine rusfische Zeitung gezahlten France
wurde sofort an Herrn Schtscherban telegraphirk
»Es sind an Brisson und Franquivllle Telegramme
gesandt worden. Die Erklärungen Delahaysss be-
friedigen uns nicht. Die Aufdeckung des Geheim-
nisses ist unbedingt erforderlich. Sprechen Sie
sofort mit Rom-irr, dem Atles genau bekannt sein
muė

-- Die Bratstwo des hlg. Sawroa in Belgrad
hat sich an verschiedene St. Petersburger Wohl-
thätigkeitssGesellschasten mit der Bitte um Busen-
dung von russis chen Büch ern griechisch-eithe-
doxer, historischer und anderer Richtung gewandt,
mit welchen die Bratstwo die serbische Bevöl-
kerung zu versorgen und damit den Einfluß zu
paralysieen gedenkt, den Türken. Oxsterreicher und
Bulgarerr aus dae Volk ausüben.

Aus Lodz bringt der.·Warsch. Dnewn.« über
die dortigen Meister - Prüfungen folgende
Mittheilrrngr Die am 2. December in Lodz begon-
nenen Examina der Meister, Unterrneistey Technik-er
und überhaupt derjenigen Personen, welche unmittel-
bar mit den Arbeitern zu thun haben, gehen rege
von Gatten. Die. ExameniCommission bilden der
Beamte für besondere Aufträge des Warschauer
Generalgouverneurs, Wikulin, de( Präsident der
Stadt L;odz, der Kreisches und der Fabrikinspectou
Täglich werden 50 bis 70 Personen examinirt
Nach den Verzeichnissen find es über 1000.Personen,
die dieser Prüfung uuterli-«gerr, beschäftigt an 256
Fabrik-en und Etabiissementih welche in Lodz mit
seinen Bevor-ten Palast» Widzew und Dombsxowen
in dem Städtchen Zgierz und einigen bevölkerlen
Ortschaften der Umgegend belegen sind. — Die
Prüfung besteht in einer Unterhaltung in russiseher
und politischer Sprache, Lesen und Dietatsehreibem
Die Examenssftotizen und Protokolle werden den
Gouvernemenisbehökden vorgelegt. Die Prüsungen
werden bis zum I. Januar 1893 dauern. ·

kstitMrt Tagcedkrig
z Den I7.·(29.) December 1892

Triibe WeihnachtsBetrachtuugen sind es, wklche
uns »die legte Post ans dein Ausiandegebracht hat,
und wenn könnte es Wunder nehmen, wenn rechts
und links Klagen über die wilde Ergegung der Ge-
müthey ühee Vetstimmungk Verdrossenheit und Ver-
bitterting laut werden. Jn eines: längeren Betrach-
tung läßt u. A. die »Man-BE« sich vernehmen:
»Htmmlifehe Stimmen ers-hallet: nicht mehr, um Frie-
den zu gebieten: kein Wunder vermag dem Wind
der Anllageiy der jctzt über die Erde rast und in
Frankreich ein furchtbares Ungewitter heranfzubw
schwören fiel) anschickt, Einhalt M: thun. Die Arbeit
am Staat erscheint Vielen bettete-et, Unterfchleife

und Beßechungem wie man sie bisher nur in asiati-
schen Despotien für möglich gehalten, entehren die
Verwaltung und das Parlament der französischen
Republth und unter der Maske des Patriotismus
wagt eine ganze Partei, die sich ihrer eonferbativen
und orthodoxen Gkundsätze rühren, mit zweideutigen
Worten die Leute. zu unt-Mühen, welche die d e u t s eh e
Heeresverwaltung ähnlicher Vergshnngen unschuldigen.
Der Rückichlag ist unausbleiblichx gar Mancher wird
vor dem Gewitter nnd wüsten Lärm des Forums in
die Stille seines Hauses flüihien und hier die Be«
friedigung suchen, die in der Beschäftigung mit den
öffentlichen Dingen nicht mehr zu finden ist. . .

Wir können uns nicht mehr in eine idyllische Zeit
versehen, in der dte Schwingungen der öffentlichen
Angelegenheiten den Einzelnen kaum berührten; die
Ruhe des Festes gilt uns nur als Wasfenftillftanln
Unwillkürlich muß uns der Gedanke ergreife» und
beschämen, wie weit entfernt wir noch von jenen
christlichen und menschlichen Gesinnungen sind, die
wir Alle mit dem Munde bei-seinen, die uns von
allen Kanzeln herab an den Festtagen gepredigt
werden»

Nach der Meldung oesterreichischer Blätter wird
Fürst Bismarck feine Reise naih Fiume erst im
März-Monat antreten.

UnterdemTitel: ,,Antwort auf die Streit·
sehrift D. Creiner’s: Zum Kampf um das
ApostolicunW hat Professor Adolph Harnack eine
neue kleine Schrift erscheinen lassen. Sie ist wesent-
lich ktrchengefchichilschen und theologischen Inhalts.
Arn Schluß sagt Harnach wie wir« Berliner Blättern
entnehmen: »Man kann in des: Religion niiht Alles
sagen: denn sie ist ein Leben, und ein glitt-s Stück
dieses unseres Jnnenlebens ist uns selber ein Geheim-
niß. Ausspreehen sollen wir nur, was den Anderen
zu gute kommt; das Tiefste müssen wir für uns be-
halten; aber Goit gebe, daß es auf das, was wir
thun, wie der milde Scheiti einer verborgeiien Sonne
seinen Glanz breite. Was wir sagen können, das
wechselt mit den Zeitaltertr in seinen Formen, wenn
auch der Gehalt derselbe bleibt. Wir sind eben jetzt
wieder in einer Krisis; um so ängstlicher klarnmeru
sich Viele der Besten an die Formeln. Diese For·
meln mögen bleiben, so lange noch ein Tropfen Leben
in ihnen ist; aber. das intklleetualistische Zeitalier der
Religion wird doch abgeiöst durch ein anderes, das
freier fein, aber es dem Einzelnen schiverer mach-zu
wird, dem Ernst der Religion zu entfliehen. Unter-
dessen haben wir Theologen die Aufgabe, den christ-
lichen Glauben sowohl in feinen alten Formen zu
deuten und verständlich zu machen, als den gebiete-
tischen Winken der Geschichte zu folgen und in neuer
Weise alte Wahrheit zn lehren. In der Bemühung
um jene Aufgabe weiß ich mich mit meinem Gegner
in mancher Hinsicht einig, während ich zugleich, wie
er, schmerzlich den Verzicht empfinde, zu voller Einig-
keit zu gelangen« «

Jn Wien wurde am Sonnabend eine Ver»-
sammlung Arbeitsloser wegen überaus

heftiger Ausfälle gegen die Regierung aufgelöst
und der Saal durch Wachmannschsftev geräumt«
Ein Redner sagte: Wir müssen unsere Ideen unter
dem Volk in der Aibeitsblouse und im Wasfenrock
verbreiten, denn trotzdem wir Tausende von Anhän-
gern zählen, besitzen wir heute noch nicht die Macht-
uns mit Gewalt zu helfen.

Von neuen Enihüllungen in Frankreich hat
uns gestern der Telegraph berichtet; somit sind-die
Spürfäden nach dem Skandal - Material durch die
Weihnachisiage keineswegs abgerissen worden. — Jn
einigen Kreisen Frankreichs feste man bereits Hoff-
nungen auf das am Freitag mit 358 gegen 91
Stimmen dem Ministerium ertheilie V e rtr a u e us—-
votum. Es gewann den Anschein, als ob dem
Parteiführer der Radicalem Clemenceam und dessen
Anhängern im Hinblick aus den Boulangistisehen und
monarchistisehen Ansturm gegen die Rrpublik ernst·
lich bange geworden wäre, so daß die Parteigrupi
pen der Linken sieh wieder zusammenfandem Frei-
lich enthielt das mit der beträrhtliehen Mehrheit von
262 Stimmen gefaßie Votum zugleich den Hinweis,
daß die Regierung die Festigkeit haben werde, »das
unabweisliche Werk der Gerechtigkeit und Aufklä-
rung sicherzustellenXi Der Verlauf der Freitag-Si-
tzung der Deputirtetikammey meint die ,,Nat.-Z.«,
beweist sedensalllh welche seltsame Vokstellungen in
Frankreich» über die Verwendung fremder Gelder be«
stehen. Hält es doch der Kammerpräsideiit F lo -

q u et für ganz natürlich, daß er die »Publieiiät"
des Mannen-Unternehmens ,,r e g e l i«, das heißt
die Art derVeriheilung von Geldern an die Presse
im Einzelnen festsetzil Floquet ließ sieh dabei offen«
bar durch die Erwägung leiten, daß im Hinblick auf
den damals geführten Kampf gegen den Boulangiss
rnus insbesondere die repuvlikantsrheii Organe aus
politischen Riicksichten und zu politischen Zwecken un·
tersiützt werden sollien. Daß die vom Public-um ge-
wahrten Summen dadurch zum Theil ihrem wirkli-
chen Zwecke entsremdet wurden, liegt auf der Hand,
erscheint aber dem französischen Kammerpräsidenten
durchaus nicht unbereehtigt Es hat sich nun schon
gezeigt, daß diese politische Moral die Billi-
gung der Kammer nicht findet. Anerkennung ge«
bührt immerhin dem enischlossenen Verhalten des
Conseilpräsidenten R i b o t, der den Boulangisten
klar machte, daß die Regierung sich weder beunruhb
gen, noch einschüchtern lassen und nicht in Verle-
genheit kommen werde, dies bei Gelegenheit zu
zeigen.

Eine Pariser Meldung vom 24. December besagt:
Das ganze Jnteresse concenirirt sich heute auf An·
drieux, den Ribot gestern meisterhast gebund-
maikt hat. Andrieux hat gestern vor dem Unter-
suchungsrichter nur seine Angaben vor der Unter«
suchungMCommission wiederholt, will aber angeblich
demselben noch— neue Enthüllungen machen. Jn-
zwischen ist das Gerücht verbreitet, Andrieux werde
heute unter der Anklage der E ntwendung von
S ta ais p ap i e r e n Verhaftet werden. Zu den mit

»Und das Kind ?«.
. .

. Er wagte es nicht, den Saß zu vollenden, denn
ein Zittern dnrchsiog die Frau bei diese-n Wort und
mit unbeschreiblicher Angst sah sie ihn an. . . Ein
anderes kleines Mädchen im Hause, das Kind einer
Fremden! Nein, es gab keinen Platz am hiiuslichen
Herde, keinen Platz im Herzen.

- Es empfindet Jeder nach seiner Art. Mütter, die
ihre Kinder oerloren"haben, nehmen diejenigen An«
derer an Kindes Statt aus; Frau Dusanx aber wollte
Alles oder nichts: sie hatte Alles verloren -- es
gesehehe Gottes Willel

Aus die Frage des Doetors antwortete sie nicht,
nnd er — er hatte sie verstanden . . . Noch immer
blntete die Wunde, seit 40 Jahren; es giebt Wun-
den, die nie verrenkt-en.

»Wir werden es ins Hospiz geben«, beeiite er siehzusagen; »dort sind sie sehr gut bersorgt und die
Mutter wird es oft sehen können. Morgen hole
ich sie ab. Unterdessen besuche ich meine Kranken;
für den Augenblick will Keiner von diesen Schäfer-
hnnden sich zum· Besseren wenden«

«s jUnd er ging fort — ärgerlich, daß er unbedacht
die tranrigen Erinnerungen bei seiner Frau wieder-
erweckt hatte. «

Alls er fort war, ging sie in das spsimmer der
Kleinen« Neben der Wiege staud ein Lehnstuhl;
fie setzte sich auf denselben und wie gestern, wie alte
Tage weinte diese fcheinbar so heitere kleine Frau.
Das Gesicht mit den Händen bedccktz sah sie das
loekige Köpfehen wieder, sah sie das rosig-e, vorn
Lächeln erhellte Gesichtchem und dann dasselbe von
Angst und— durch etstickeckde Hustenanfälle entstekt,
dann MS Röchelm dann den kleinen biumengeschmüeb
ten Sarg, dann . . . nichts mehr.
T Am Abend kehrte der Docter zurück und sagte,
jener Dummkops Kennwdas wolle das Kind behalten
nnd die Mutter überlesse es lieber ihm, ais daß siees ins Hospiz gebe. Frau Duianx inachte keine Be-
merkung; am folgende« MVIZOII aber, als ihr Mann
sich zur Fahrt Mlschkckkski fksssks siE ihn, ob im Wagen
Piatz für einige Sachen sei, die sie dem Bahnroächter
schicken wolln

»Gewiß, so viel Du bedarfst«
»Es iß etwas groß, ab·- xkicht schwer«
Der Doktor hörte, ohne zu verstehen.

»Das Kind hat kein Bett, wir brauchen die Wiege
nicht mehr und. . .« .

Sie wandte sich rafch ab.
L·

Marie verließ ihr Kind ziemlich ruhig. Ihr
Entschluß war gefaßt; ohne viele Worte oder
Zärtlichkciten küßte sie es noch ein mal und gab es
dann Iwane-das.

»Ver·wöhnt es nicht; es würde später utn so
unglücklich» Wir find uicht fürs Glück geboren«

Der Doktor hatte Aufregnngen gksirchteh die
Ruhe und Schlichtheit dieser Trennung erfüllte ihn
mit Freude. .

»Du beträgst Dich artig, Markt-«, sagte er ien
Wagen zu ihr. »Ich· duze Dich, das ift kürzer.
Meine Frau ist die Güte selbst; habe Vertrauen zu
ihr, sage ihr Wäre, was Dir durch den Kopf gehen
wird; sie wird Dir mit ihrem Rath helfen, aber um
Gottes willen, sprich nie von Deinem Kinde zu ihr.
Sie hatte auch eine schöne Kleine, iserzig nnd lachend,
und sie hat sie verloren. . . Nun, Du begreift —- kein
Flsort darüber. Kennmdas wird Dir Nachrichten
schicken; Du kannst ruhig sein, Dein Kind ist in
guten Händen« "

Es war schen spät, als sie nach Haufe lauten.
»Sei willkomnrem Gott fegne Deinen EingangN

sagte die Frau des Deo-MS. »Die-s ist Jofephiniz
welcher Du bei ihren Arbeiten helfen wirst; höre
auf das, was sie Dir sagen wird, und ich hoffe, es
wird gut gehen« n ·

«

Keime-das seinerseits hatte keine Langeweile: es
war ihm, als habe er eine lebendige Puppe im Haufe,
die sich an die Möbeln kianmierte und bald ansing
jene kleinen Sätze zu stammelry die in keiner Sprache
einen Sinn haben und in allen Sprachen die näm-
lichen sind. Wie ein Schüler, der im ersten Vesih
eines Vogels ist, stand er, in der Naeht auf, um
nachzusehcm ob das Kind noch da sei, und die leifen,
gleichmäßigen Athemzrige des Kindes erfreuten fein
Herz. Da die Mutter nicht mehr da war, scheute
er sich nicht, die Kleine hinauszutragen —- zum
großen Erstaunen der Bahnbeamtern

»Wo in aller Welt hast Du das Kind gefunden i«
»Ja) habe es geerbt«
»Sieh keinen Unsinn, sage die Wahrheit»

»Das thue ich ja; die Eltern sind zu arm, es zu
behalten, es ist mir anvertraut«

Mehr erfuhr man nicht; Srherze zweifelhaften
Geschmacks, die anfangs nicht fehlten, hörten auf
nnd bald ließ man ihn in Ruhe.

Er war sehr glückllch, der Bahnwiirterl Und wenn
er, feine Pfeife rauchend, auf der Bank vor dem Haufe
faßsund das Kind mit kleinen Steinen spielen oder
Fidel am Schwanze ziehen fah, hätte er ksum geruht,
den König von Preußen in Person als Vetter zu
behandeln. Jideko anfängliche Anwandlungen von
Eifersucht waren nicht von Dauer und bald— nahm
er, ohne sich viel bitten zu lassen, das Entgegenkom-
men der Kleinen, ihre Neckereien an —- augenfcheins
lich· in feinem Hnndeverstand überzeugt davon, daß
ein Kind ein Spielgefährie sei, und ihm fehlte ge-
rade ein solcher. U—.-berdies, verdankte es ihm nicht
sein Leben? Und ein gutes Wer! hat nur dann fei-
nen vollen Werth, wenn es mit Liibenswürdigkcit
gethan wird. Es war ein Vergnügen, sie auf dem
Fußboden rellsm zu sehen: sie zog ihn an den Pfoten,
an den Ohren, legte ihre kleinen Finger auf feine
Augen und er ftellte sich an, als ärgere er sich,
knurrte, zeigte seine weißen Zähne, rannte bellend
im Zimmer wie in einer Reitbahn umher, machte
einen scheinbaren Rückzug, um gleich darauf umzu-
kehren und sie verrätherifcher Weise hinterrücks un-
ten am kleinen Rock zu ziehen. Sie wurden bald
unzertrennliche er verließ fie niiht mehr, gab feinen
Lieblikigsplah am Herde auf, um unter ihrer Wiege
zu schlafen, und wenn der Wächter hinausging be-
waehie er das Kind treulich.

Dem Keime-das waren jetzt die auf der Bahn
pflichtmäßig zu verbringenden Stunden oft peinlich -
wenn sie Schaden nähme, ins Feuer fiele« Glück-
licher eise schläft sie am Morgen noch und um-
fallen kann die Wiege nicht. Am Tage wurde das
Zimmecehen zur Küchenfeite hin zugksch1pssku. Die
kleinsten Kinder begnügen fich mehr, als man es
glaubt, an ihrer eigenen Unterhaltung; man muß fie
nur daran gewöhnen. Guts. sptgtg

Honigs-eisiger»
Die Kaiferin von Oesterreich ift in·

cognito an Bord des Dampfe« »Miramar« in
Palast« auf der Jnsel Mai-re« eingetroffen.

—- Das baierifche König-band zähltbeskanntlieh zwei praktische Aerzte zu seinenNlitgliederm den berühmten Augenspeeialisten Herzog
Dr. Carl Theodoy der eine fegensreiche Thlltigkeit
in München, Tegernsee und Meran ausübt, und den
Prinzen Dr. Ludwig Ferdinand Letzterer veröffent-
licht von Zeit zu Zeit die Erfahrungen und Erfolgeaus seiner Praxis in wissenschaftlichen Schriftenz
fein neuestes Opus behandelt die Ursachen und Er«
fcheinungen der RippenfelI-Entzündung. Die Mün-
chener ,,üerzil. Rundschau« bezeichnet es als eine der
für die Behandlung fruchtbarsten und für die Leseranregendfien Arbeiten über diesen wichtigen Oe-
geustand. «

— Ein Fund. Die Archäologen zu Athenfind seit einigen Tagen in Bewegung. Vor einiger
Zeit fand nämlich ein Bauer auf der Jnsel A e g i n a ,

während er auf dem Felde arbeitete, eine Statue,
deren Werth ihm sicher unbekannt war. Ein findis
get, auf Argina wohnender E n g l ä n d e r, Schwamm-händler seines Zeichens, vernahm von der Sache und
trachte es fertig, daß das Fundobsecl nach England
ging, wo es an das brltisthe Museum für angeblich
65,0l)0 Pfund verkauft wurde. Jctzt ist die griechi-
fche Regierung hinter die Sache gekommen, und
zwar durch Denuneiaiion einiger Bauern, deren
Schweigeir der englische Unterhändler nicht er-
kauft hatte.

——Eineunverhvffte Weihnaehtsfreude
wurde jüngst in Berlin einem ärmlich gekleideten
kleinen Mädchen auf offener Straße durch eine vor«
nehm anssehende Dame bereitet. Als die Dame die
ElsassersStraße passirte, fiel ihr Blick auf ein kleines
Geschöpfchen, das, mit einem Bündel beladen, trei-
nend vor dein Leihanit stand und slch rathlod nachallen Seiten umfah. »Hast Du Etwas verloren;
Kleine s« fragte, sich dem Kinde nähernd, die Fremde.
,,Nein, Fräulein l« —- ,,Nun, weshalb weinst Du
denn I« — ,Weil mir der Mann ins Leihhans
nich die Sachen abnehmen will, und wir nun nifehtzu essen haben« — »So, fol« meinte die Dame
und erfuhr nun, daß das Kind Anna Seh. hieß und»ihr Vater schon seit Wochen beschästigungdloö und
krank sei; die Mutter habe geglaubt, daß sie itn
Leihhaus auf die Sachen drei Mark erhalten würde.
Da die dem Kinde von der Mutter für das Verfah-
auit witgegebene Qgitimaiion die Angaben betreffs
des Namens und der Wohnung; der Fanrilie bestätigte,
und die Dame mit der armen Kleinen Mitleid fühlte, -
fo fehenkte sie dieser einen Thaler mit dem Bedeutet»
sich nunmehr schnlltsttacks nach Haufe zu begeben.
Die Eltern der kleinen Seh. waren nicht wenig ers.
freut, als das Kind freudestrahlend mit Geld und
Sachen heimkehtlh
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einer Haussuehung Bedrohten gehören angeblich auch
zwei Redaeteure der »Libre Patole«. —- Die Ver-
hafiung Andrieuk ist bisher noch nicht erfolgt.

. Nun muß sogar die Ge mahlt n des Präsi-
denten C ar n ot gegen die Ansehuldigung verthei-
digt werden, sie habe für ihr e Wohlthätig-
teits sC as fette 200,000 Frcsjivon der Pa-
narna- Gesellschaft angenommen.

Daß die Socialisten in Paris den Pa-
n a in a- S t a n da! nach Kräften ausbeuten würden,
durfte von Anfang an angenommen werden. Jn den
iiirbeiterviertein der französischen Hauptstadt befinden
sich denn auch zahlreiche Maueranfchlägk Jn die-
en Piacaten wird zunächst darauf hingewiesen, daß
die Reaction, die selbst nie etwas Anderes war wie
eine »Wartet des Diebstahls und der Bestechung«,
die »Verdrechen« der republikanischen Bourgeoisie
ausbeuty welche letztere trotz aller Mahnungen seit
zwanzig .,Jahreu an der Gewalt erhalten werde. Die
Arbeiter werden dann aufgefordert, Kläger und An«
getiagte zugleich wegzufegem da Beide Mitschuxldige
an denselben Uebelthaten, an der Ausbeutung der
Arbeiter seien. Am Schlusse heißt ed: »Eine ein-
zige Partei geht rein aus allen diesen Schändlichkei-
ten hervor— die der socialistifehckevolutionären At-
beiter. Nieder mit der Bourgeoisiy Platz der Ar-
beit i«

Eine am Freitag in Bristol cui-gehaltene Ku n d-
gebung ausständiger Dockarbeiterfühcte
zu einem Zusammenstoß mit der Polizei. Es wur-
den Trupp-en herbeigerufem welche die Manifestanten
auseinander trieben. Eine von den Ausständigen
hierauf an anderer Stelle oeranstaiiete Versacniniriug
wurde ebenfalls durch illtititär zerstreut.

Z— L E S E T' I.
Dorpats Budgei für das Jahr 1893.

Der in voriger Woche. ausgegebene und heute
vonder S3V.-Vers. zu berathende städtisehe Budgets
Entwurf baiancirt in Einnahme und Ausgabe mit
rund 162699 Rbb gegen 148,344 RbL pro 1893,
d. i. mit einem Pius von 14,355 Rbl. s— Der
BudgetsVoranschlag ist ersichtlich mit dem Streben,
nidglichst sparsam zu verfahren, aufgestellt worden -··ffein Streben, das in den erhöhten tlinforderungenss
welche durch die Einquartterung an die städtischen
Steuerzahler herantreten, seine vollkommene Recht-
fertigung findet.

Was die Einnahmen anlangt, so weisen diejeni-
gen aus den stlidtischen Liegensajasten und Rusuugen
nnr wenige Veränderungen auf; spxctell sind u. A.
die sont-Einnahmen aus 1000, die Einnahmen für
Bennhnngsz des Boüwerkd um 500 Abt. und die aus
den Marktstandgelderii um 1000 RbL höher, als für
das diesjährtge Budget veranschlagt worden. Unter
den dioersen Einnahmen begegnen wir dieses Mal
einem Posten von rund 8800Rbl., welche die Krone
für Einquartierungszwecke zahlt.

Die stadtische Jmmobiliensteueristpro
1893 auf nahezu 56;800 Abt. oder 872 PG. des
reinen Revenuenwerthes der Immobilien normirt wor-
den — gegen 9 seist. im diesjährigen BudgebVors
anschlaga Dieses im Hxnblick auf die großen Ein-
quartierungssAusgaben relativ erfreuliche Resultat is!
dem Umstande, daß, wie erwähnt, einige Einnahmen
sich etwas erhöht haben, vor Allem aber der möglich
gewordenen Verringerung mehrerer Ausgabeposten
und dem Verzicht aus neue größere städtische Anla-
gen und Bauten für das kommende Jahr zu ver-
danken.

sWährend unter den A us g ab e n sich nur wenige
Posten [so der für das Schulwesen um 750 Rbl. für
den Unrerhali einer Mädche11-Elemeniarschuie) erhöht
haben, ist bei mehreren eine recht erhebliche Ver-
minderung eingetreten — namentlich für Remonte
des Rathhauses eine solche um 1000 Rbl., für Bau-
ten aus den Siadtgütern eine solche von 1700 Mit»
für Pensionen eine solche von über 1300 Rblx und
vor Allem in der Subftdie für die Gar-Anstalt eine
solche von über 3700 Rbl.

Die Eemöglichung dieser Minderausgaben kommt
sehr zur rechten « Zeit, denn für Einquartierungk
zwecke sind von der Stadt direct in Geld 19,020
Abt. 50 For. mehr zu leisten, wozu uoch 160 Rot.
an Feuerveisichernngsgelderm die Zahlung-n für
Amortisation der erforderlich gewordenen Anleihen
und vor Allem die Ugberlassung städtischen Jmmobils
an das Miliiäiz deren Gelt-Werth in vorstehenden
Ziffern nur zum Theil einbegriffen ist, hinzukommen.
Diesen Mehrausgaben steht nur die oben erwähnte
Kronszahlung von 8800 Mit. als Mehreinnahme ge-
genähert.

Unter solchen Umständen mußte das kxtraordinäre
Ausgabe-Bad« in möglichst engem Rahmen gehal-
ten, mußte für das kommende Jahr aus größere Bau«
ten und Anlagen verzichtet werden. Daher spielen
im Extraordinartum die Zahlungen für Verzinsung
und Amortisation der Anleihe-i die Hauptrollez für
Remonte des Bollweiks sind 1000 Rbl., für Ord-
nung des Stadt-Archios nur 300 RbL (gegen 600

Nbl. pro 1892), für die Errichtung öffentlicher Re-
tiraden 1000 RbL und für voiberettende Arbeiten
zur Anlage eines Sehlachthauses 300 Mel. ausge-
setzt worden. s
Die Feier des 12. December in St. Pe-

te r s b ur g.
Von den in St. Petersburg lebenden ehemaligen

Jüngern der alma mater wird der Stiftungstag
der Universität Doipat stets in fcftlicher Weise be-
gangen; dieses Mal hat jedoch die Feier sieh einer
besonders zahlreichen Betheiligung erfreut und einen
besonders festlichen und schönen Verlauf genommen.
Einem längeren Bericht der ,,St. Pest. Z.« über
diese Feier entnehmen wir das Nachstehend»

»DasDorpaterCommilironeruDiner
am 12. December hatte eine uuerwartet große
Schaar alter Dorpatenser vereinigt. Jeder Plah
war besetzt und für Verspätete mußte noch eine
Extra-Tafel hiuzugedrcki werden. Das Diner verlief
außerordentlich belebt und war vom schönsten kame-
radsehafllichen Geist erfüllt. Allem Brauche geniäß
verlas das Caurus-Mitglied Oberlehrer Woran-o-
wicz schon bei der Suppe die geschäftliche Albrech-
nuug der Commilitoneri-Stiftung. Seinen Worten
war zu entnehmen, daß der Vertreter der theologi-
schen Facultät im Comilch Bisihof v. Richter, ge-
storben und Pasior Hasenjäger an seine Stelle coop-
tirt worden. Der Capitalbestand hat sich nicht ver-
ändert, da nach dem früher verlautbarten Wunsch
der übeiwtegeuden Mehrzahl der Commilitoneii keine
Schäse gesammelt werdemsondern der Uebersehußdersich
nach iiluszahlungderStipendten ergiebyzuruuterstützuiig
junger Commilitonen verwandt wird. Das Capital
ist also nach wie vor 18,555 Rbi. 33 Kop. groß.
Die Einnahme, inclusive der lehren Coilecte betrug
1273 Rbl., von denen 1250 Stil-l. für Stipendien
und Unteistützungen veraiisgabt worden sind. Einer
der Stipendiaten war im Beriihtsjahr zum Dort-or
mediajnae promovirt worden und hatte gebeten, den
Commilitoiien seinen herzlichen Dank für die genos-
sene Hilfe auszusprechen. Außer den drei Stipen-
dien waren zwei namhafte Uixteistütztingen an Stu-
denten, Söhne St. Ipetersburger Phitkstey vertheilt
worden.

Den ersten Toast brachte der berühmte Astronom
Geheimrath O. v. Str u v e Ciinniatriculirt l, 1s36)
auf See. Mai. unseren Kaiser und Herrn aus.
Der Toast wurde von der: Versammlung stehend,
mit einmüthigeuy dretfachem Hurrah ausgetrockneten·
— Als zweiter Redner erhob sich Geheimrath Dr.
v. Lingen Ummatriculirt II, 1835). Er erinnerte
daran, daß die Commtlitonen-Stiftuiig, an der er,
Redner, sieh von Anfang an betheiligt habe und die
Sitte, sich am U. December, am Stiftnngstage der
Alma mater, festlich zu versammeln, gerade 40 Jahre
alt sei. Als im Jahre 1852 das Zcjährige Judi-
läum Dorpats begangen wurde, hätte die bevorstei
hende Jubelfeier auch auf die St. Petersbnrger Phi-
lister zurückgewirkr. Man habe eine Sammlung zur
Stiftung eines Stipendiums veranstaltet, fie ergab
5000 Rbl. Auf dem Festdiner wurde der Beschluß
gefaßt, regelmäßig wieder am 12. December zusam-
menzukommen, uin das Band zwischen den Alten und
den neu Hiuzugekomuienen immer wieder bei dem
ständigen Weazsel der Generationen von neuem zufestigen und das Bewußtsein der Zusammengehörig-
seit aller Söhne Dorpats zu starken. Von den Be-
gründern des Stipendiumizonds und der regelmä-
ßigen Stiftungsfeier seien nur zwei anwesend —-er, der Redner, und sein Nachbar an der Tafel, Dr.
v. Higginbothaun Die Theilnehmer wechselm der
Geist, der sie beseelt, bleibt. So möge die Feier des
12. December- siih aueh fürder erhalten als ein Be-
weis unabänderlich,.en, treuen Gedeukeiiz als ein
Zeugniß des unauslbschlichen Interesses, das Dogpat
seinen Söhnen einflößy der innigen Dankbarkeit für
die Errungenschaften der geistigen und sittlichen Aus-
bildung, die Jille aus Dorpat ins Leben mitgenom-
men, imVerein mit einem Schah köstiicher Jugend-
erinnerungems Wenn auch der Wechsel der Zeiten
Manch-m ein Gefühl der Wehinuth, der Besorgniß
einflößt bei dein Gedanken an die liebe, alte almn
mater, um so höher hätten wir ihr Andenken in
Ehren zu hatten l« —- Die schöne, warme Rede
schloß mit einem »Hoch».Dotpatl«, das begeistexte
Aufnahme fand.

Der zweite Redner, der ehrwürdige Dr. W. o.
H i g g in b et h a m (geboeen Ists, immatriculirt1l,
1833) behandelte in einer langen Tischredm die durch
eine Fülle von Namen und Daten übetrasihtq durch
den Ton herzlicher Ergriffenhett und jugendfrisch-zu
Enthusiasmus zündete, dasselbe Thema. Er erin-
nerte daran, daß es gerade 90 Jahre her seien, daß
Kaiser Alexander I. Dorpat ais deutsche Landesunis
vetsität für die drei Ostseeprovinzen gegründet und
Petersen als erster Student seine Matrikel erhielt.
Ob die Universität, die jetzt 90 Jahre gebläht, ihr
hundertjähriges Jubiläum erleben »und feiern werde,
wissen wir nicht, das wisse nur Gott. Wasuns
aber jedenfalls sicher erhalten bleibe, das seien die
glorreiihen Erinnerungen der alma mater, die wäh-
rend ihres gesegtieten Bestehens fast 15,000 Musen-
iöhne geboren und in die Welt entlassen, von denen
Mauche wohl später ein oft wunderbares Schicksal
gehabt, Viele aber auch den Ruhm ihrer geistigen
Mutter zum Nuhen des «Vaterlandes, zur För-
derung der Wissenschast vermehrt haben. . .

Aber die Dorpater Stundenten hätten nicht nur in
der Wissenschaft das Jhrige gethan, auch der Ton,
der in Dorpat allezeit geherrscht, habe den Vergleich
mit keiner Universität zu scheuen gehabt. Jn Dorpat
herrschte immer ein nobler Ton, der Commentz die
eigene Gerichisbarkeit sorgte besser noch als das Uni-
versitätsgericht für Aufrechterhaltung dieses guten
Tons und edler Sitte. Der Landesvaierschwun
,,Halten will ich stets aus Ehre, stets ein braver
Bursche fein« wurde redlich gehalten auch später im
bürgerlichen Leben. Der Cominent habe es als
Grundsatz aufgestelly das; der Bursche nichts mit
Politik zu schaffen habe, die Politik set Sache älterer,
reiferer Leute, und das· »sei gleichfalls eingehalteti
worden. Redner führte das Zeuguiß des alten
Genera! Potapow an, der zur Zeit des letzten polni-
fchen Aufstandes bezeugt habe, unter den uiufrührern
sei ihm kein früherer VturalbSchüler und kein alter
Dorpatenser begegnet. Diese lohale Gesinnung habe
sich erhalten von Generation zu Generation. —- Was
lasse die Herzen höher schlagen, wenn wir Dorpats
gedenken? Nicht die engen, krummen Gassen, durch
die wir einst gewunden, nicht die unausehnlichen
Häuschen, in denen wir gewohnt, nicht der schlechte
,,Knüppeipiinsch«, den wir getrunken, obgleich die
Erinnerung mit ihrem goldenen Licht auch das Alles
überfluthet; mag. Es ist die Erinnerung an das
Dorf-at, das uns Lebensweisheit gelehrt, wo wir
gelernt Mensihen zu sein; dieses· Dorf-at läßtunsere Augen leuchten und alle Herzen frascher schla-
gen. Darum: vivah drei-sont, iioreut alma mater·
Dorpatonsis in aeternumll- Auch diese feurig und
krastvoll gesprochene Rede niachie auf die ver-
sammelten Coinmilitonen tiefen Eindruck. . .

— Pasior Hasenjäger sprach, anknüpfend an die
staitgehabte Colleete, in einer ergreisenden Rede da-
von, daß das Geld, das man zusammenbringn ja
nicht das einzige Zeugniß dafür sei, daß wir unsere
Planet, die Alma mater, in Dankbarkeit ehren.
Wir ehren urssere Mutter auch dadurch, daßwir zei-
gen, wir hätten das, was wir eiust auf ihrem Schoß
gelernt, treu bewahrt und daß wir ein Leben führen, das
wir ihr jederzeit ausdeiken töten-en, ohne des; sie sichunserer zu schämen brauche. Jn diesem Sinne sprach
der verehrte Redner ein Bekenntnißs zu Dorpat und
legte ein Gelübde ab, das in jedem Herzen freudig
wiederklang Er schloß ini Hinblick auf so Vieles,was heute anders geworden, ais zu unserer Zeit,
mit dem tröstlichen Wort aus dem alten Liede:
,,Der Geist lebt in uns Allen und uns’re Burg ist
Gott»

Es folgten uoch inehrere andere Reden, bis
schließlich die Tische abgeräumt wurden und uoch
zahlreiche weitere Commilitonen zur grmüthlichen
Vereinigung bei einem Glase Bier erschienen. Die
Doktoren Schomaker und E. Hörfchelmanti erfreuten
durch schöne Lieder, es wurden manche prächtige alte
Quartette gesungen, auch Chorlieder erschallten, die
unvergiingliche Weise das Geiuäeamus hallte durch den
Saat. . . »Es war-«, schließt vie »Es. Oper. Zu· ih-
ren Berichh »ein schönes, geistig reich betet-les, har-
monisches Fest, das allen Theilnehmern sicher in gu-
tem Angedenken bleibt«

Uns. geht die nachstehende Rech ens chast über
die Einnahmen der von Frau N. v. Utin am
9., U. und is. December a. c. im Theatersaale
Curio-o» Straße Jli 16 veranstalteten ,,lebenden
Bilder« zur Veröffentlichung zu: ..

Die Brutto-Einnahme ergab: am 9. December207 Rbl 90 Kot-·; am It. December 140 Rbl 50 Kost»am II. December 188 RbL 50 Kost» am 8. December
(Generalprobe) 46 Rbl 60 sieh» durch den Verkauf
derProgramnie 16RbLZO Kost.- im Summa 550 Rbi.
Bei ausverkanstem Hause hätte der Brutto-Ertrag
1000 Ruhe! übersteigen müssen.- Da nun die Auf-
führungen leider schwach besucht worden sind, so
haben die leitenden Veranstalter — in Anbetrachtdes wohlthäiigen Zweckes und des beträchtlichen
Aufwandes von Zeit und Mühe seitens der Mit-
wirkenden —- sämmiliche Unkosten auf sich genom-
men und dem Herrn Präses des Dorpater Hilfs-Veeeins275 Rbi. und dein Herrn Präses des rufsischeuWohlthätigketts-Vereiris 275 RbL zugestelltz was
die Summe von 550 RbL ergiebt.

Alten, welche das Zustandekommen der »lebendenBilder« ermöglicht haben, desgleichen auch dem HerrnC. Krügen welcher den Billetveikaus sreundlichstbesorgte, sprechen die Leiter der Ausführungen ihrenherzlichen Da nk aus.
c»so s m i «.Dorf-at,17.Decmb,er18·k3)2.sphZ ANY«

Die Blätter melden übereinstimmend, daß Di-
plome,Attesta,te, überhaupt alleSchuls
zeugnisse, die den Abschluß irgend eines Cur-sns documentirem der Stempelsteuer unter-
lte g en sollen. Das Finanzministerium habe sichdabei von der Ansicht leiten lassen, daß diese Attestegewisse Rechte und Vorzüge verleihen, und daß ein
Jeder, dem die Mittel zur Verfügung standemeinenCursus zu beenden, auch Mittel sinden werde, dieSYtempelinarke sur ein Document von soliher Wich-tigkeit zu erlegen, wie es ein Diplom ed« ein
Attestat sei. Hinsichtlich der Zeugnisse über nichtabsvlvirten vollen Cursus in den mittleren und hö-heren Lehranstalten, sowie über Absolvirung des
Cursus in den unteren Schulen wird beabsichtigt,von solchen eine 10-Kopeken-Marke zu beanspruchen.

s·sz"is »Ja: Flügelkleide« —- betiteli sich eine von
Freifrau Johanna v. Hahn, geb. v. Schöppingh
coinponitte und soeben im Berlage von P. Meld-
ner in Riga herausgegebene Sammlung von 12
Kinderliederm zu denen B. Blüthgen den
schelmiichen Text geliefert hat. Es sind ganz aller«
liebste Ltederchem deren treuherzig-mildem, kindlich-
audgelassenem und spaßigem Wortinhalt die Musik iehr
net! angepaßt ist: sie ist ichlicht und doch nicht tri-
vial, anfpreehend und Ausdrucks-edit. Die Liederchen
»Alle meine Entehen«, »Trude, Kathrinch Mareich
»Mir hat ein närrisch Ding geträumt« u. I. w.
werden allenthalben viel gute und treue kleine Freunde
finden, zumal auch das Tiitelblatt Io hübich den Inhalt
ded Hefted Austritt, niithin hier Etwas für Kopf
und Ohr und Auge unseren Kleinen geboten wird.

R e u c g e F g Z.
Rev a l, is. December. De: »Rev. Mein«

meidet: Jn der heutigen Sisung des Iusschusses der
Estländischen Ritterschaft ist der Herr Ritter-
fchastshauptmanm Kamrnerher E. Baron
Mayde llsPastsey von seinem Posten zurückg e-
treten und an seine Stelle interinnstifch bis zu
dem im Januar bevorstehenden Landtage de: Her:
Landrath G.- v. GrünewaldtsKoik zum stellt
Ritterschaftshaupimann gewählt. «

Gemeinsi- ·
de: III-Miso« teleseasfesksststnx

R osio w am Don, Mittwoch, is. December.
Nach einer Miityeilung des ,,Priafowski Mai« er«
folgte eine Einigung der Naphtha-Händler- auf fol-
gender Grundlage: Alles Kerofin muß an Nobel
verkauft werden. Eine Concurrenz zwischen den
Händlern in Bezug auf die Preisbestimmung darf
nicht staiifi:iden. Die Händler sind verpflichtet, ge-
gen Rothschild zu coagiren, ebenso gegen ausländi-
sche Markte.

Basel, Mittwoch, 28. (16.) December. Der
Handwerker-Gewerbeverein beschloß, alle sranzösischeu
Geschästsreisenden abzuweisen und auf jeglichen An-
kaus französischer Waare zu verzichten. ,

Calcutt a, Mittwoch, IS. (16.) December.
Der Emir von Afghanistan hat wiederum auf ver·
botenes Gebiet übergegriffen und versuchte Posten
zu besetzety welche gänzlich außerhalb seiner Einflu÷
sphäre liegen. Die legten Ereignisse zeigen, daß
der Emir nichi beabsichtigt, eine Abordnung der Jn-
difchen Regierung während der Amtsdauer Si: Ro-
berks zu empfangen.

Yetterberkäk «

von heute, U. December, 7 Uhr Meers.
Orte. IYFJI I Wind. Ists-Dissens.

l« Bpdö . .

L. Hapaxanda 760 -10 B (2) 4
Z. Archangel . 763 —20 EISEI (2) Schnee
L. Moskau . . 768 —24 (0) 4s. Dorpat .

. 759 —- 6 s (1) C-
6. Stockholm. 757 —- 7 W (2) D ·
's. Skudeänäs 759 —i— Z» I) G) Nebel «,

S. Eswissksktjünde 759 1 W G) Hohe-nameS» Werks-seen . 760 -— 2 W (3) Schnee.
IV. Kiew . . . 767 -«—12 s (1) Schnee

Ueber Nord-Europa gleichmäßig; vectheilter Luft-deuck, dessen Nin. im Ofiseegebiet-, dessen Max. in
Ost-Rußtand. Die Team. ist nahezu normal in
Nord-Rußland und in Skendinaviery im übrigen
Europa unter normal. Jn Sibirien Temperatnren
von 380 — 410 unter Nerli. »

Eanrshrriåjt
St. Petersbur g er Börse, is. December1892

Waaren-Börse. «

Weizen-s, (Winter, Gast-via) hohe Sorte
für 10 Bad .

. 10,26
Tendenz, für Weisen: still.

Rossen, Gewicht S« Vud . . . . .
.

. 9,25
Tendenz für Rossen: fe II.Hafer, Gewicht S Pud pr. Mel! . .

.
. .

- -

Tendenz für Hafer: -

Gerfttzpr.sud . . . . . . . . . .
-

Schlagfaay hohe Sorte, pt. 9 Pud . . . . 15
Tendenz für Schlags-cat- still.

Roggenmehh Moskowischez pr. 9 Pech. . . 9,25-9,40 ZH
. » von der unterenWolga . . . Mit)

Tendenz für Rpgsenmehls fest.
Grüße, grøßkörnigy pr. Las . . . . . .

—-

Petreleuny Nvbel’sches, pr. Bad. . .
. . —-

Teiexgenphisckjer gonrgdeticht
Berliner Börfh 28. (16.) December 1892

100 RU- pr. Cassa . .« . . . . . . 202 Ratt. 60 Pf.100 NbL pr. Ultimv . . . . . . . 202 Amt. 25 Pf«100 Abt. pr. Ultimv nächsten Monats . 202 Ratt. 76 Pf.
Tendenz: fest.

—.—.-...—--..».-..sp..-.....".—.—-.

Für die Nedaetivn verantwortlich:
s.dafselblati. Frau GMattiefenz

I ·

« Ist. Reuessdörptfche Zeitung. 1892

Angklzxcngkn zur langmugilsh in gder » « » l Die erwartete
a

Z Time tflUf TM TU SW« M HYWJQ V c t- e d Its. no kronouy euepntk uerozxy upe-
zUbktO SVN 812 9811 ZOSSUSEUVMUTSU Ja- 3««;szsz».z«:»»· e eg o e n kenn abgegeben werden ·- Rosen- nor: Monaernpenair y.n, n. Je« L, ge—-eo r. r. «, tm Håzfkattttkch Müller

«« ,
—-—..—...k—.

« « W C Ok- sc, VII. Ikoposxsnoe Zpqpmx
4 Z«

. ,
. .

. .
»

—·«—"«""«———n—-H«—«-—· ——-———————————————————ssszjmmer lIUJÜJFZ rftlenJtgcettrossfen utng bttted is dteztfpsebrrfsichäcftterstxhdtlve darauf warteten, sich zu beeilen. Sehr dAuk äclixemt gute Megel, läusehsprel l Soeben erhalten eine frische Sendung
· - vte n ere an e un ene en e I arun er. enp s e e. wenig ge rauehte «

·

«

II: läkukkaäarsseahnskpgtkikisstså J Ritterstraße
«

I . hachfnncr Welle« Kinn
so. zu» richten« . , Nro 120 in Blcchdofen CtjCFIHOZ····"’""·-« ··"·"-· »

—"·«-·

· Dinge, prima ua iä , . 1 undl - N« BECKMÄHH

s - l
sind vokkäthjgjm Töpfer-Geschäft mit voller Pension ist sofort zu permis: Tun KCUfIZIZf Nr« 15 Und

Zus « s imm U - s « «a stellt. für 4 Pferde undRevis-e« und 211191110 lamllieuwohnau- let, finden f EclxxtzlfezlktmsetxnxglsknscgklfxsfrgnPetxäf
vers-kleidet. Zu erfragen Mühlen- ses sind zu verrniethen im Bote! im nächsten Semester Aufnahme - Te- für Küche und Stabe kenn sieh so— bnrger str. 67, Heu« Kenntni- Nähe—-str. U, eine Treppe hoch. Europa - Ratblieusstrn Nr. U. chelferstn Z, bei A. von Svenfom fort melden - Jemasehe str. 49. re« daselbst beim Hengst-Zenker.
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-

·

« - « «1« «. »z« «.«.««»«;«-»—« :«««».3.«,;»;J.·:- den IS. December
, ,·.zz3«-»»«· HYUYU .««,«»»z«-s-«,««7»·«««-«z«.»;·:·.«»««««».«, F«»·.«»·.».»Hsz««»«;.«»««.«»,»··, .

« . « B II f« zitlpaben be: D. Ä. Just.
: kxiz : l « s · s

- « .«,««-» . e e aun en a lona sanger . ggzchmgjdjz
- - Alexander· Petkowitselii s · sZu jsz ;

« . .
.. Kekngeokglewjtseli . « tfaaoha-.()keam ·

.
« «

« , Und seines ubertrickt des Glyeerin u. Golderegm

steh elgnende l . C in seinen Eigenschaften.
»

- knmsch · f Umschkn Im« - - - 7haaoliti-Pomade!» . - bestehend aus einem einfache leichte Flinten «

» . »

· ·
befördert den Hast-wuchs und ver—-

» » . VMUUter-- Frauen— u.Knabenchor (40 ·
. .

« « I Personen) in reichen alterthümlichen Rcvolvck KOCH« O« SCVUPPCU' Und sszh9lk9.7«Vqarexpkofiümen des m« und I« Pistolen bildung. Zu haben in der Droguerie
· C A Jahrhunderts. . . .-

« «

« « « Inst. Anfang des Cdddedis um sz us» Addd signalpteiken d liiikliornet V· Klosokltzky,
NR. Sonntag den M. Boot-bis, ist mein Geschäft: von 12 Mit« ab Vorverkauf de: Billetc in der ruisi- okkerirt «————·——-———··—·—-———

» g9ssig9x, « « schen» Buchhaixdlung Gr. Markt Scxzidtisd F! 6 F oapasplcs Und.
st«.t«gx.dts.ssss«sssss «« M» · s s MN Gtstsslsstssssskssttev

«"·· Heim-sitt. 14. mit Abbildungen von Dorpat

29 sie-kanns, ci- W var. erst. »

-stk.« 2. Anton
IMIOTG El»

O « l l . Se sehreibniaterieäensHandlunä- s see-Oe« use
- Eonditorci

» « « FEIIEPP
.« « · »

priiosisearpanhiionsh san-b tat-ro lseine reiehhaltige J«J—» oder die vereinfachte Correspondetice W l t im·Eäällskzpnozszzkgss W· Hi; II: .«««J««««« « « und versch. andere Postpapieresp ofserirt

- · · · « -s - - METOEDIUECIZCUs 90 lIIMOHOIIIJOIBEIFO Ilwlltih
»

.

-—'·· ..--"s;? « O Mnreipanfriie te
« Hxozssgsgäaxlssa sstsssss Esyxszexbnaxggkzq empfiehlt einer freundlichen Benohtuus
« « zzyikisiisisbl 110 lp. 50 It» a natur-I no 50 n.

llpasnenie oyesiiaro icoyiitua J R sohkamm 0 «. Hochachtung-volli . . »san«-trink. · «
· xaseiknskeanl its-no woran.

. ;«-«-«-- Z Mk, m- kezkn « s« «· « . Creme Simon
«XJ«Xj«N..-«XJ· " -zzz Creine Camelia v. Pay

» .

- DIE« - . H. «· Dr. Lengiels Birken balsam« Ritterstrasze Nr. 12 I l Opopomade
. . Univerfitiitsinftrumentenmacher. - Honey Jelly UH

- ins - s
« « »«. «

.» . . Er« h W II il ki hlt. «geeigneteWleihnncljisgeschetitt - s s« i- sdsåjszpgkinrichfon
empfiehlt eitle große Auswahl feine!

"" Tiifchench Tranchirmeffey Srheeren nnd »—

-Dsschkk fEkUEV CVMPISIIS Rtsftrutcttftlteu von er. 1000 Bänden verschiedener Jugendfchriftety geeignet für Knaben und TYJFZHEskjziskkis ·
« - U« f— W— Us l«- Ws Mädchen zum Weihnachts-Geschenk, dir. Kindcr-Spielsachen, Schreibmaterialiem ·««.:»·7 :««-?«.-J-sz-fkkiTxzjfj

.

·

«· ·
» einer großen Auswahl Reliefs und Gratnlationskartew Kurzwaaren und ver: T! wclhlldclltslldlllll « Ritters» N» z« «

. K fchiedeneit Papierwaaren in der« Buch- und Antiquariatszhandlung « «-«k- zmpkjzhssz kokhhzzkjgz Kot-»He»« . » I - f Sei-»di- ) H. ·

O «

« Alle Abo nente i lch ch B"ch · b , d " . cht, «j·- 5O Koxh f New— s««« P " dieselben zurücguerstckftenfe Csinxtesice Händ: zdlderfosxskkdöetilneiioeirviddekofdgkircdu ge:
wech elt we d - H· h s .

i(
. 24. Ost! Its-got·

gefüllte Phoeolnqle emzptiehlt
lt. C. Heinritxson Verlag des Vlblsssrskphsschsss VI«

.....——--»LLELSFBLLEHVI;FLFJE .. - ?« » »

:« Zskkjxnxcz ! Empfchlentwcrthc July-Wende: ·«· · -

«« · I U« S, Ei« Jchk i« Livkmk Ein« Exzähsuna » « . -
———"-—«-——-——————-·——————«

»:div.»kFrucht- nnd Gele-Mnrmeladen » - i« »· « « - « »
·

-

» -
» Caurus-Um GENIUS-I) « . Emildiagihtef szPoetisckje Ekzhkkngen «: «

div. FHUchvßonbons pro Pfd. 20 Kp. aus d Thiekleben für reifezre Kind»
· satteupMageflles prå PG« so KW Mit Illufirationen von Zum! voll .i« ,«. - eigen pro d. 20 opg ««

die. dein. d» ». K» pkd sind. «» LeHzsk ZIIFEOSFIYHZHITEL gsdshsjks « · , « d Eine Familien-Wohnung
» PUCK-US« Ekeg geb 1 Rbs 20 C» «

«» . « l «, . von dreiZimmer-n nebst Küche ist zu
Krttckmandeln E DER» üm ein«« Herz» säh» «; s vermiethen —Kastanien-Allee Nr.25.
T««««"-R"si"«" i Bciltischtk nimm« dds de» Zeit des . - « Z» sit-egoi- dass-Ido-
YBTFZIJoCZCTIVIJLichte Herzogs Joh.Ernstßiron von Kur: H « · · «
WeihnachtsbanwLeuchter empfiehlt die law« Eies— geb« I Rbls 80 COE- « Mit gkällgclclcllck EUIIIIOUO «» » sind zu Troilcakahrtenszspazierk und

YHIZZJFZTUUS GIVE« Mal« Ha« V« iZu haben Lust! Buchhandlung-n- ;« « pkäsiikt «ai"ii allen sit-schickte« Ansstellungen. «Mehr ais z; lzszssssfskljlsfdkahkten Mhg «« nahe«

« v« K« Petszksolh «( alle übrigen Auszeichnililngend spricht Jedoch die Ver-let—-
—--—————-—l———

—- ——«————————s—sj——— 8.-«.».«-««:-s-«.-« j»«.——-·-ss.«--«..«5.«-—.«·.:--s:sH-«-s;« « . « uns· esE z
i« «·

·

l is;sagemuple In Ko« ·.· J· . · auf der Ausstellung in Köln a. Rhein sugsvgfkrskttkhsxfexsks IMM- UwkklllkEkpkks
» Ins. stauen Wagner« « » » . L .

—"—«"x««"——-—F
««-

pind zu haben; Bretter verschied. g breit· besondeks z» HMY und Pkw
Dimensionen, Btennbolx einsoheitiges me,mzen-Kkejderu, von 25 Cop·an U· « km. ihre Güte « ;

BETTLER· U— sködlkälslägsst Ekfhkslk UUCI theurerz ferner eine großeAuswahl Cre-
as vor-dgl. no eo me ekle inipräg- z« ,V.z·F(W,FkU ks

««

; «« P UI ««

äiirtg Bigieässeåivijänze (gesägte seht-ve- s zkzngkpnssztzckåzzfkehxkagxs am· e · O Hist; a
ise e e inen. . .. .

s« ena . .i- (1Moskklllschc Hlllldllingshlllls :« « Clllckcslgsssc If. 4711 111 Kost! s. Mist-'s. «» . »» UOUBUSEFUOTZBAPTZPO assssasgs
—E.—-———— VVU - lcäuklich in den Pai-fiimei-1e- und Droguenhandluik crariuiit Lenkt-kr- SYASTG upon-um on:mor en Tcher N. SIUIIISIIIIMI s gen Husslands g« » ayikiiioniiaro sisopra l Sonne. Bann. nn-

«
wiss» gesucht« Z« ertrag» Hist« Dis»
Mk, Quart. Nr. S. . »

· RJ s b"t d M d’- 5 ·Ei» » . GEMEI- » EKZTTU spålkrTsFzsfäisskiipldkk is. EspI7V7TT«""E’TET’-«7I-»«EE«’L«E—-
. ruhiges Zimmer mit voller Pension Bill« « 2. -

.
·.

.
s «. sqU U er - U cis U UUU cU tx::;spg«..«;s;:hzs:..t::;.dxpäxtsgthstt

. »Pension« abzugeben« Zttehttozuniz ist-Tags«- Petersbnrger
« Jene r. . reis .

- «

mit genügender Schulbildung für sofort ·
Otksktmh direkt TMPVMVL Eine russisclpsprechende Meint-Für» die De«Fa·- ——enjg«z" Herz.

gesucht. Adresjen unter ~Offerte« »in C. Rbls 120 PW SFUCT VeVkAUft . s Gildenstraße .

Stube Ynd z« Affen! enuährtgen welcher« Sonntag, d. 11. d. Mts., zwi-Mattieseifs Zeltungs-Exped. einzuschicken
. -—-—————-———-———-——— sikstzgfpTjskgekchhasjlkzskkrdenYFZFZF Restes-stieg Las-bis eine» Decke! is;» ’ ' er ein au von -

·· - v h « h ·Etukhttger Zcegelbreniier Ko - 48- tkkkk.".kik.dtik«äääkädkti"däkdsfxkt
sucht Anstellung Recommandationen ste- I M z kk ruekzuerstatteix
Hm— ZUV Seite« PrVbUYsind zu sehe« U«

Ziäheåets zzie eiåsahren M DOVPTD Em- , Hei-stehen, Matten, Fliegen u. s. w.
-··..-—————.. wie auch von Mäuse-e und Ratten

· Indes-MS Iksllsllsspb 111. separ- us
Yetlsiolllltc durch unschadliche Mittel reinigen lassen Vekmtskhek

·

·

lsps r.
flgkjqg im nächsten Semester Auf— Ksllkstshsttelu empliehlt will, belkebk Jeink Adkessk Lppjkmskk das DtenftiuansJnftitnt »Expreė
nehme -Rigasehe str. 16, 2 Treps Z. C. Htinkichfou Nr. to, be: U. Petri-ist«, medetzus Rcttersty Nr. 8. Hierzu zwei Tpheskgckzpizxkk M«
des. links· Eies-odi- sckdsss 24. legen— -Ost-sow- H

Druck und Hals« von T. II! stricken. - llsstsstsu senkt-nasses Ispiisrenit llouqitiielcrsps l« s uI. Kost-etc so Hei-types. -Japan, 17 Les-ök- 1892 r. ·



M 292. Freitag, den 18. (30.) December l892.

Neue rtse eiimcgckfcheint tägliich
susgettommen Sonn· n. hohe Fesitagh

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

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Nedaetion v. 9—I1 VARI-

Preis ohne susteikeng s Abt. S. —

Mit Zustellungk
zin Dort-at: jähktich 7 Abt. S» hats-z

jährlich 3 Nu. 5o Ksp.. vierte!-
jährlich 2 Rb1., monatlich 80 Kvxh

nach auswårtsx jährlich 7 Abt. 50 K»
hats-i. 4 Nu» vierte» 2 gibt. 25 K.

s u II u l) m c d e t Iu fc t n t e bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum bei dteimaliger Jnsektion d. 5 Kind. Durch die Post

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20 Pf» für die Korpuszcilr.
Siebemandzkvanzigster Jahrgang.

Djkqhpuuksskuts schließen: inDorpatmitdemdleztenzMonutstagcz aasmättsmit dem SchlnßtagederJah"res-Quaktale: 31··März, so. Juni,««5»().«SevtemYber,St.Dpkkpkhpk

Abonnemeuts and Jnjerate vermitteln: in Rigax H. Laugen-i;
AnnoncetspBureauz in F e l l 1 n: E. J. Kakvvfs Bucht« itk W e r ro: St. Bis! IVuchhz in W alt: M. Rudolfs Buchhz m Rev at: Buchh- v. Kluge Es Sitöhmj

in S t. P e t er s b u r g : R. Mattisetss Centtal-U.kxxkpgkkg-Agesktsk, ·

Inhalt.
Inland. D orp at: Bahn-Einnahmen. Dementi. Bal-

tische Bahn. E stl a nd: EGemeinden-Vecschmelznng. R e b a l-
Rücktritn Wahlen. Wind an: Orthodoxe Kirche. St.
Petersburgx Zum Panama-Skandal« Tageschronih
W e st - G eb i e i: Zum Verkauf der Witcgensteirkschen Güter.
O des s a: Volkszählung

Potitischet Tagesbericht
Basis-riet. ReuestePost- Telegrammh Contr-

Feuilietou - »Kenne«das«. L i te r a ri s ch esszM ans-
nigfaltiset

seinen
Dorpah is. December. Der allgemeine Rücks

gang un wirihschastliehen Liben während des laufen-
den Jahres macht sich auch in den Betriebs-Ergeb-
nrssen der Eisenbahn-n bemerkbar. Die G es a m m t-
einnahme der russischen Eisenbahuen
hatten namentlich tm August eine bedeutende Ver-
minderung erfahren und im September, für welchen
Altona: gegenwärtig die Daten veröffentlicht worden,
hat sieh diese Erscheinung, wenn auch in abgeschrvächs
tem Maße, wiederholt. Jn diesem Monat waren
die Einnahmen um l» YOU. Nbl. oder um it»
pCt., die mittlere Wersteinrrahme aber um 60 Abt.
oder s« pCt. hinter den Einnahmen des vorigjähris
gen August zurückgeblieben, während im« August die
Differenz sieh sogar auf 17 hist. belief. Daß die
Betriebs-Ergebnisse im September des laufenden
Jahres hinter demVorjahre weniger zurückgeblieben
sind, erklärt sich einerseits dadurch, daß der Export
im September vorigen Jahres weniger lebhaft« war
als im August und andererseits dadurch, daß im
September dieses Jahres der Export zuzunehmen
begann; im August wurden zur Grenze nur 37,1»86
Waggans befördert, im September dagegen s2,581
Waggons gegen 62,121 im September des Bdrjalp
res und gegen 69,.659 im September des Jahres
1890. —- Die Gesammieinnahme der Eisenbahnen
sür die Zeit vom I. Januar bis zum I. October
d. J, beliefen sich aus 202,·« Will. Rbl., d. i. 7
Millz Nil. weniger als im Vorfahr» während die

mittlere Wersteinnahme von 7667 RbL auf 7377 Rbl.
zurückgegangen war.

—- Die »Düna-Z«« reprodireiri unsere Ausfüh-
rungen über die angebiicheAufhebung des
Lehrstuhls für baltisches Privatrech
ohne ihrerseits eine Bemerkung daran zu knüpfen.

—- Unter dem Präsidium des Wirst. StaatseathMaxime-w, Directors des Eisenbahn-Departements
des Finanzministeriumz ist, wie dem ,,Rev. Brod-«
and St. Petersburg geschrieben wird, eine Com-
mission eingefetztz um die Berechnungen und Bedin-
gungen zurVerstaatlichungderBaltischen
Bahn zu prüfen. Außer dem Finanzministerium
ist in dieser Commission das« Ministerium der Ver«
kehrswege und die Reiehseontrole vertreten.

Aus Estland berichtet der ,,Rev. Beob.« über
eine für Brenneretkreise nicht unwichtige Frage das
Nachstehend» Jn Folge der in letzter Zeit statt-
gehabten Verschmelzung der Landgemeim
den war sür unseren Brennereibetrieb eine
wesentliche Schwierigkeit dadurch eingetretene, daß die
Brennereiverwaltungen nicht mehr wie früher den
Gemeindeäitesten des eigenen Gebietes zu den verschie-
denen Amtsverriehtungen rsquiriren konnten, sondern
sich an den betreffenden Gemeindeältesten der betreffen«
den vereinigten Landgenreinden wenden mußten.
Dieser war aber-oft nicht leichtzu erreichen, da er
nicht selten bis 4 Betriebsanfiaiten in seinem Ge-
meindebezirk zu besorgen hatte, häufig bis 18 Werst
von der entferntesten Brennerei lebte und außerdem
durch vorliegende Amisgeschäste verhindert sein konnte,
rechtzeitig« erscheinen. Welche Verlegenheiten hier-aus den Brennereiverwaltungen erwachsen konnten,
die gefetzlich verpflichtet sind, auf Tag und Stunde
Versiegelungen und Stete über Betrieböveränderuugen
und plötziich eingetretene Betriebsstörungen im Bei-
fein der Gemeindepolizei auszunehmen, kann nur
derjenige beuriheilen, dem die einschlägigen Gesesess
bestimmungen bekannt find. Um diesen Verlegenheiten
abzuheifety follen nun in allernächster Zeit die
GehilfenderGemeindeältesten, von denen

je einer in jedem Gutsgebiete lebt, mit besonderen
Qlmtssiegeln versehen werden, welche jedoch nur in
Brennerein verwandt werden dürfen. Diese übe-aus
dankenswerthe obrigkeiiliche Bestimmung wird die
Leitung unseres landwirthschaftliehen Brennereibetriebs
mancher Unbequemlichkeit und Sorge entheben und
ihr die Vortheile wiedergeben, die sie vor Vers-html-
zung der Genteinden besaß. - .

· JYn Rev al ist, wie auch an dieser Stelle aus
Grund einer Mittheilung des ,,Rev. Brod« registrirt
sei, am Mittwoch in der Sitzung des Ausschusses
der Esiländischen Ritterschast der Ritierschaftöhaupts
mann Katnmerherr Baron E. M ay d e l l sPasiser
von-seinem Posten z u r ü ckg etr e te n .

—— Die-
ser Rücktkiii dürfte mit der Zukunft der R itter-
u n d Do ms chu le in Verbindung stehen.

—- Arn Mittwoch fand, wie wir den Revaler
Blättern entnehmen, die S ta dtv er o rd n et e n -

Wahl für den vierten Wahlbezirk statt.
Zu wählen waren 12 Siadtverordnete und min-
destens 3 Candidaten Von zwei Wählergruppen
wurden Les-Personen zurWahl in Vorschlag ge«
bracht Gewählt wurden zu Siadtverordneten die
Herren: H. Hinweis, G. Kleeömanm G. Gusse-ei,
A. Nüehterm N. v. Myller-Rautenfeldt, Chr. Luther,
J. Buelankz Joh. Kurniny A. Tschumicortz C. v.
Ritter, M. Gawrilow u. Chr. Großmann ; zu
Candidaten die Herren: J. Wannari. J. Hallen
M. Espenberz R. Baron Rosen, G. Stetnberg
und Fu Baron Wrangell. —- Die Wahlen, die
wieder in heiter Ordnung verliefen, waren um etwa
2 Uhr abgeschlossen. Ja: Ganzen waren 167 Wahl-
karten ausgefertigt worden. 20 Wähler waren
nicht erschienen. -

In: Wiudauscheju Kreise ist, wie der
»Kurl.« Gouv-Zä- zu entnehmen, dieser Tage eine
neue griechisch - orthodoxe Psarre in
Ugah ten eröffnet worden; es ist das die A. in
Karls-nd. .

St.«Pxetersburg«, IS. December. Der Pa-
n a m a-S t a n d al in Frankreich beschäftigt die Re-

sldenzbläiter in hervorragender Weise; fast täglich
werden die einzelnen Stadien der Affaire an leiten«
der Stelle eommentirt Mit Ungeduld wartet man
auf eine endliche Lösung der verwickelten Situation
im befreundeten Frankreich und hofft, daß die fran-
zösisehe Repudlit unversehrt aus den Wirren hervor«
gehen werde. Auf welche Weise dem gegenwärtigen
Zustande ein Ende gemach: werden könne, dafür
wissen« allerdings auch die treuesien Freunde Frank-
reichs in der russischen Presse keinen Rath. So
schreibt u. A. die »Neue Zeit« : »Das beste Mittel,
um die Kamme: und die leitenden Kreise zu ,,reiui-
gen«, ohne die bestehende Staatsform zu ersehnt«
treu, scheint in einem möglichst baldigen Appell an
das Gericht des Landes, d. h. in allgemeinen Wah-
len, zu bestehen; ader wäre das in diesem Augenblick
ohne das gefährliche Rlfico möglich, daß die Wahlen
eine starke Majorität von Gegnern der parlamenta-
rischen Republik ergaben? Bevor nicht· das Ende des
traurigen Panamaslprocesses eingetreten ist, können
sich weder Carnot noch Ribot zu einem solchen
Schritt entschließen. Das einfache Gefühl des Pa-
triotismus müßte die Nothivendigkeit nahelegen, so
oder so der gegenwärtigen Orgie der »Enthüllungen«
ein Ende zu machen und alle persönlichen Motive,
die augenscheinlich fast die erste Rolle spielen, zu«
rücktreteii zu lassen. Ihnen zu Liebe hat Frankreich
in der allerkürzesten Zeit fast« alle diejenigen Vor«
theile in seiner internationalen Po«
sition eingebüßt, welche ihr die leßlen beiden Jah-
re eingebracht hatten. .

.« «

—- Zur Versorgung der No thstandsx
Bezirke ist, wie die »St. Bei. BE« erfährt, be«
sehlossen worden, 6,000,000 spud Kern im nördlichen
Kaukasus aufzukaufein -

— Wie der ,,Rev. Z.« aus St. Petersburg ge«
schrieben wird, sollen demnächst im Ministerium des
Innern unter den anderen die Landwirthschaft sor-
dernden Maßregeln die bestehende We gebau-
Ord nung, die längs! veraltet ist, einer eaedinalen
Revision und Umgestaltung unterzogen werden. Un·

Zentrierer·
«)

« «ppYeuue«daHo " .
Aus dem Französijehen des Dr. Chatelain für die

»N. Dörpt Z« überseyt von M. C.
VIIL

Den Glückiichen scheint die Zeit kurz. Kenneidas
zählte die Tage nichtz schon waren drei Monate ver·
gangen, als er eines Sonntags Nachmittags, von
der Bahn znrüektehrend zu seiner Ueberraschung
Marte aus ihrem gewohnten Platz sihen fand. , «

»Dann Tag, Herr Kennst-das, erkennen Sie
rnich nichts«

»Wie, das find Sie? Jch erkenne Sie wohl,
obgleich Sie ganz anders aussehen l«

Ja, ste hatte ein verändertes Aussehen, die
Zigeunerin! Drei Monate der Ruhe und guter
Nahrung können Wunder wirken undes war ein
großer Unterschied zwischen jener armen, elenden,
dann-gewordenen Person, die aus den Schienen
sterben tvollte, und dieser jungen, blühenden Frau,
die mit beiden Händen nun des aehters eine erfaßte. . .

Er konnte es nicht begreifen und wiederholte nur:
»Wie, das seid Ihr P«
»Ja, ich bin es. Heute Morgen sagte der Der-«

tot: Schon lange haben wir unseren Freund nicht
gesehen ·—- was sagst Du zu einer Reise nach Jlf IS?
Ja) muß in jener Gegend einen Kranken besuchen,
Du fährst mit und kannst das Kind sehen. Jch war
natürlich überglücklich. Vor 10 iMinuten sind wir
angekommen; wohl war das Hans zugeschlossem doch
ich weiß ja, wohin Sie den Schlüsse! legen — und
hier din ich.« »

»Wie groß das Kind geworden ist, wie hübsch
und gesund es aussieht —- danke, danke! Herr
Kennesdas i«

sie lachte und sie weinte.
»Jeder: Tag, immerfort dachte ich hierher, doch

durste ich nichts sagen, um der Frau keinen Kum-
mer zu machen. Sie hat auch so eine Kleine gehabt,
die aber gestorben ist, und oft scheint die Frau traurig zufein, wem: strich-inva- skoh ist — due mur- ich weht.
Sie sind dvtt sehr gut mit mir; Josophine schilt
wohl, doch ist das nicht schlimm, Blle dort sind gut,
auch Johann, »der mich Sonntags manchmal zu ei-
nem Spaziergang abholt«. . .

»Wer ist Johann it«
»Der Hausknecht —— der, welcher die Pferde be-

sorgt«
»Ich jal ein Alter, ganz weiß, ich kenne ihm«
»Nein, er ist jung, diente sei den Ulanen, es ist

Zosephiuens Neffef

Weshalb fiel es wie eine Bergeslast dem Kenne-
das aufs Herz? Weshalb blieb dieser Ulan wie ein
Dorn ihm darin stecken? Giebt es doch viele Tau-
send Ulanenin Frankreich und warum sollte Josephine
keinen Neffen haben? Und hat dieser Reff-e nicht
das Recht, Sonntags mit Marie spazieren zu gehen,
wenn die Herrschaft ihr das erlaubt? Und überdies,
hat Marie nieht einen Mann? — zwar einen Trun-
kenbold, das ist wahr, aber dennoch, sie itt verhei-
rathet, und warum verabseheut Kennesdas sie Alle
plötziieh «--— sa Alle: die Dante, den Neffen und den
Mann noch mit in den Kauf? Ach ja! warum?

Er war todtenblaß geworden. Die Frau hörte
auf zu sprechen. Doch Kenneidas fragte nach einer
Pause ruhig, wann der Doktor wieder Vorübetkoms
men werde. «

»Wahrseheinlich bald; er halte ungefähr für eine
Stunde zu thun und die Stunde muß fast vorüber
sein. Wann komme ich wieder! Da fällt mir ein,
daß ich seht Abends nähen lerne; wenn Alles in
Ordnung ist, zeigt Josephine mir an, wie man eine
saubere Näharbeit macht, bald werde ich alle kleinen
Kleider selbst machen können. Wie glücklich wäre ich,
wenn ieh nicht an meinen Mann denken müßte! . . .

Auf Augenblicke vergesse ich ihn, doch dann erschreckt
mich der Gedanke wieder, ich fürchte ihm zu begeg-
nen. Es ist schrecklich! Mit den Herrschasten
spreche ich nicht darüber, Euch aber kann ich es sa-
gen, nicht wahr s«

Dieses« Zeichen von Vertrauen war Balsam aus
die vom Ulanen geschlagene Wunde.

»Haben Sie nie wieder Etwas von ihm ge·
hört«

»Nein, nie; wer sollte mit mir von ihm spre-
chen? Niemand weiß von ihm; man glaubt ich
sei unberheirathet Der Dotter hat mir verboten, davon
zu reden«

Jn diesem Augenblick hörte man Schellen und
der Wagen des Doctors hielt an der gewohnten
Stellr.

«Guteu Tag! Wie geht es, mein Alter? Ge-
fällt es Dir, Pflegevaier zu sein und was sagt das Kind
dazu? Man hat Dir eine Ueberraschung gemacht!
Sind wir nicht gut? -— sage doch sei«

,,Oh ja! Sie find sehr . . . es hat mir große
Freude gemacht«

»Und wie wohl sieht das Kind aus, es hat sich
erholt! Du giebft ihm doch nicht etwa Kohlblättey
diesem Kaninchen 's«

Er lachte herzlich.
»Komm, Kenne-das, ich habe Eil« Sie gingen

hinaus. »Gehst Du, wie richtig ich die Mutter des
Kaninehens beurtheilt habe? Ab und zu trifft eine

Diagnose die Sache! Es ist eine brave Frau. Sie
will sich erziehen lassen nnd es glückt ihr; sie ist jetzt
Josephinens rechte Hand. Alles wäre nun gut, ohne
jenen abscheulichen Mann, den ich immer fürchte an·
landen und Anspruch an seine Familie ruachen zu
sehen. . . . Eine unvermuthete Begegnung ein bö-ser Zufall wären genügend, uns in Verwirrung zu
bringen. . . Schurke von einem Mann! Daß ihn
die Pest . sent aber ausWiederfkheni Wenn Du
vernünftig hist, wird man versuchem sie wieder her-
beizubringen s— nicht zu oft. Vergnügen ist wie
eine Arznei: man darf nicht zu· viel von beiden ha-
ben, Du weißt ?« "

»Ja, ich kenne dass«
Aus Gewohnheit hatte er gesagt, ich kenne das,

der Einarmigen und als der Wagen fort war, fragte
er sich immer wieder, wie ein Vergnügen überhaupt
schädlich sein könne. « . «

Die folgenden Wochen schien sein Glück vermin-
dert: er pfiff nichi mehr am Tage und träumte in
der Nacht von UlanensSchwadronen. Es hatte eine
Wolke seine Sonne bedeckt. Wo ist nun Deine Ge-
lasserrheitz lieber Mann? Nie hattest du daran ge«
dacht, daß diese Frau Dein sein könne: sie gehört
einem Anderen, sie ist verheiraihehsre ist rechtfchaffen
·—- Was gehen dich sämmtliche Ulanen der Welt an?
Weder wird sie-in dein, noch in ein anderes Haus
gehen .

. . ; was also kükumert dich dieser Johann,
der doch ein wackerer Bursche ist und den du, ob-
gleich du doch sonst freundlich zu den Menschen
gesinnt bist, verwiinfehestk «Dummkopf, geh l« -wür-
de dir der Docior sagen.

It-

Zwei Monate sind vorüber. Das kleine Ka-
ninchen der Kennesdas fährt fort zu gedeihen. Es
trabt hübsch auf zwei Füßen, und noch sonderbarer
ist es, daß es anfängt deutlich einige Worte auszu-
sprechen —- es sagt sogar »Kenne-das«. . . Sein
Erzieher ist aber oft nachdenklich; gar zu gern
möchte er einen Absteeher in die Stadt machen, um
mit seinen eigenen Augen diesen abscheulichen Ulanen
zu sehen, der ihn so oft beunruhigt und der» ihn,
trog der Entfernung, am Sehlafen hindert. Aber
wie kann er das Kind so lange allein lassen . . .

Daran ist nicht zu denken -— und dann dem Gepolter
heftiger Worte des Doktors die Stirn bieten —-

nein, das ist unmöglich, nie würde er es wagen . . .

Und kein Freund is! da, den man ucn Rath fragen
könnte. unzweifelhaft ist Fidel ein Freund, aber
augenscheinlich oerstehter von dieser Sache nichts.

IX.
Es; war 8 Uhr Abends; der Doktor beendigte

nach einem arbeitsootlen Tage sein Abendesfem als
die Hausthürglocke hell erklang. ;

Marie meldete: »Der Herr Decier wird gebeten,
ins hospital zu kommen.« .

»Es ist gut; sage, ich werde kommen«
Er aß den legten Bissen, leerte fein Glas und

ging fort zum großen Kummer seinerFram die« es
hart fand, ihn nicht wenigstens am Abend zu Haufe
haben zu können. In: Corrilior des Kranienhauses
begegnete er der Oberim . -

»Besten Abend, was giebt es Neues? Jst ein-as
mit unserer Operirten beigefallen i«

»Nein, Herr Decier, es geht gut mit ihr. Die
Polizei aber hat uns einen Landfireieher gebracht,
den man neben seinem Karren am Rande des Weges
liegen fand; es foll ein HarkemVerkäufer sein.«

Der Doktor erschrack heftig. -

»Seit: Name s«
»Wir wissen ihn nicht. Der Mann hat »Deine

Pariere bei sieh; er redet irre, es ist unmöglich, von
ihm Etwas zu erfahren. Wir haben ihn in das
Einzelzimucer gelegt«

»Nun, lafsen Sie uns hingehen.«
Der Kranke, ein Mann von ungefähr 30 Jahren,

saß in seinem Bette, einen Geruch von Branntwein
um fich verbreitend, mit roirrem Haar, unftäien
Augen, die Arme bewegend und mit sirh seibst fpres
chend. Sein ganzer Körper zitterte; bisweilen stieß
er, starr vor sieh tauschend, einen Schreckensruf aus:
»Mäufe, Mäuse, Mäuse! . . Es find ihrer Millio-
nen, sehen Sie, wie sie laufen. Da kommen siewieer .

.
. zu Hilfe! zu Hilfe« —- und mit beiden

Händen stieß der unglückliche voll Entfetzen die
Bataillone der Vierfüßler zurück, die er auf feiner
Bettdeeke laufen sah.

,Delirium tret-Jena«, sagte der Doktor, ehe er
noch ganz in die Nähe des Bettes gekommen war;
»außerdem aber fehlt es ihm an Athemz ich muß
ihn untersuchen«

Er behorchte den Kranken, so gut drssen Aufre-
gung ihm dies erlaubte — Lungenentzündungi . .

»Mutter, man muß bei ihm wachen, geben Sie
ihm ein Bad und eine Portion Cognaez morgen
früh komme ich trieben«

»Gut, Herr Dort-n«
Ganz nachdenklich begab sieh der Doktor auf den

Heimweg. s— Wer ist es? Zufällig diefer Schurke
von Mann? Sehr möglich, doch es giebt ja so viele
ReehensVerkäufer und —- Trunienbolda Keine Pariere
und im Kopf eine Menageria . . Er ist sehr schwach
und ich wette zehn gegen eins, daß er nie mehr ein
Gläschen anrühren wird. Kommt er mit dem Leben
davon, so mag er fein wer er teil! J« das ist mir



ter den vielen hier in Betracht kommenden Fragen
soll auch die in der Presse so vielfach behandelte zur
Eirtscheidung gelangen, ob dort, wo diese Na tu r a l-
prästairde in eine Geidabgabe umgewandelt iß,
sie wieder in die alte Ordnung zurückoeitoandelt wer-
den soll. Mit dem in der Si. Perersburger Gesell-
schaft auch somit sich kundthuenden Radicalismus
wird vielfach die volle Rückkehr zur Naturalleistung
gcwünsiht Wenn es auch ganz richtig ist, daß in
den lctzsnergangenrn Jahrzehnten mit falschem Ueber-
eifer jene Umwandlung zu einer Geldgabe auch dort
gepredigt und von der Landschaft auch wirklich durch-
geführt ward, wo die wirthschastliehen Verhältnisse
noch gar nicht zur Geidwirthschaft in dem voraus-
gesetzten Maße herangereift waren, so muß doch
andererseits ebenso stark betont werden, das; es
nicht wenige Landstriehe giebt — zumal die sogen.
industriellen Gouvernements — wo jene Rückwandlung
eine euipfindliche Störung der bereits erlangten
Wirthschasisstufe wäre: die Gelewirthschaft hat sich
hier sehon vollständtg eingebürgert, die Landwirth
srhaft spielt in einem großen Theil der bäuerlichen
Höfe eine ganz geringe Rolle, die Hauptbesehästigung
liegt in anderen Erwerbszweigem iomit wäre eine
Rückkehr zur Naturalleiftung in diesen Landstrichen
nnd Ortschaften eine Störung in der Erwerbsthätikk
keit einer großen Beoölkerungsgruppr. —- Sollte
jene radicale Llliajzregel doch getroffen werden, so
bliebe noch ein Ausweg: es wären Regeln auszu-
arbeiten, wie im gegebenen Fall der einzelne Bauer-
hof sich durch eine Gelt-Zahlung von jener Natura!-
Jleißung befreien könnte, wobei dieser Betrag den
Höfen zufiele, die, aubschließlich mit der Land-umh-
schast besclgästigh die Naturaheistung auch für die
anderen Höfe übernehmen könnten. Solehes Abkom-men der freien Vereinbarung der Höfe beider Kate-
gorien überlassem hieße die Bauern, welche innerhalb
der Landwirthjchaft beschäftigt sind, der Willkür der
anderen Bauern preisgebem

— Wie der ,,Nor.). Tel.-Ag.« aus Paris ge-
meldet wird, verlas Brisfon »in der Untersuchungss
Comszmission ein Telegramm der .,M oskowftija
W edo mosti«, in« welchem die Dementirung der
Nachrichh als sei diese Zeitung mit dem Gelde der
PasznamagGeselisrhaft etlauft worden, aufrecht erhalten
wird. Es wurde beschlossen, daß die Stibcommissioty
welche von dem Inhalte der gerichilichen Arten
Kenntniß hat, keine Rapporte abstatten solle, um
keinen Grund zu geben, das Verfahren für richtig
zu erklären. Uebrigens weisen die gerichtlichen Arten
auf Peinen sFall der Beftechung hin. Die seminis-
sionvertagte sich. Donnerstag wird der Vertreter
der »Mosk. Wein« gehört werden. -— Zum Panamas
Standes! wußte übrigens, wie gestern erwähnt, der

einerlei; läßt er uns aber seine Haut, ohne seinen
Namen zu nennen, so« sind wir schlimm dxrank
Maria? wäre dann möglieher Weise eine Wittwe,
ohne daß man- dies bexreiseu könnte. .

. unange-
nehme Angelegenheit! «

« « Er kehrte nicht sofort naeh Hause zur-M, sondern
machte einen Gang dnrch die Stadt, um Zeit zur
Ueberleguiig zu haben und ging dann ins Polizeiamh
Der Gensdarnm vieles-er den Kranken gesunden hatte,
war gerade dort, wußte aber nichts Anderes, als was
er bereits der Oberin erzählt hatte.

»Er war allein«, sagte er auf die Frage des
Dei-stets, «,,neben seinem skarren an einer Biegung
des Weges hingestreckd Jch habe Alles durchge-
sucht, ohne Etwas zn finden. Wir kennen ihn
nicht, wahrscheinlich ist er das erste Mal in dieser
Gegend«

»Warte öffnete dem Doctor die Thürue »Komm in mein Cabinetz ich habe mit Dir zu
sprechen. .

.· Vielleicht weiß ich, wo Dein Mann
ist. Habe keine Angst —- da ist nichts zu fürchten.
Es ift ein RechensVertänfer in heftigem Fieber —- ins
Krankenhaus gebracht worden; es ist mdglich, daß
erses ist, doch hat er keine Papiere und Niemand
kennt ihn.«

"Marie zitterte an allen Gliedern nnd mußte sich
sehen.

- -,,Jürchte Dich nieht, sage ieh Dir, er ift ohne
Besinnung; überdies ist er es vielleicht tgarnichtz
aber wissen muß man es. Du hast Muth; mor-
gen? früh wirst Du hingehety um ihn zu sehen —-

es iß nothwendig« « « -

« »Ja, ich werde hingehen . . . o, mein Gott«
»Gut; aber fürchte Dich nicht, das sage ich Dir

noch einmat Wenn er es auch ist, so wird er Dich
nicht erkennen, und wird er gesund, so wird« er sich
nicht erinnern können, Dich gesehen-zu haben«

Am anderen Morgen gegen s Uhr trat der Doc-
tor, gefolgt von Maus, ins Heft-ital. Sie hatte die
Nttchk kskU AUSE Sessel-essen. »Er, o mein Gott!
er .

. . was wird nun s« — nnd eine unausspreh
liehe Angst erfüllte sie.

»Muth«, sagte der Dotter, »Muth, mein Kind.
Es wird nicht lange dauern. Nimm Dich zusam-
men, es darf kein Verdacht entstehet« . . ,Dies ist
Werke, die bei uns dient«, sagte er zu: Osmia.
»Sie hat in ihrem Dorfe einen Recherkskkkzukzk ge.
kennt, dessen Aeußeres nach V« Beschretbung dem
unseres Kranken gleicht; s« siUd spgdr verwandt.
Wie steht es heute mit ihm s«

»Nicht gut, Her: Doetorz er hat keinen Augen-
blick Ruhe und redet irre«

Pariser Correspondent der »Neuen Zeit« zu berichten
- und zwar in einem SpeeiabTelegramnt — Herr
Neunter, Exisinanzminiftetz habe bestätigt, daė eine
russische Zeitung von ihm eine beträchtliche Summe
erhalten habe Jn dieser Sache schreiben nun die
»Ndwofti: »Wir haben täglich aufmerksam die fran-
zösischen Blätter gelesen, aber nirgends ist uns auch
nur eine Andeutung solcher Erklärung. des Herrn
Roudier -..ufgestoßen. Vielleicht hat der Pariser
Cokrefpondent der »New-n Zeit« die Freundlichkeiy
anzugeben, aus welcher Quelle eigentlich seine Mit-
thetlung stammt I«

Jm West-Gebiet geht, wie der »St.spei.
Z.« berichtet wird, der V e r k auf der Fürst
W ittgenstetnsschen Güter, die bekanntlich
nach dem Tode des Fürsten an seine Schwestey die
Fürstin Piarie von Hohenlohy übergingen, nur
langsam von Sinnen. Der gesamrnte Besitz hatte
den ungeheuren Umfang von 855,918 Dessjatinem
Hiervon sind im Laufe der letzten Jahre.541,922
Dessjatineti verkauft, so daß immer noch 313990
Desssatinen zum Verkauf stehen, und zwar vor-vir-
gend im Gouv. Minst In aiten Zeiten hatten
diese Güter den Radziwilks gehört.

Jn Odessa ist am I. d. Wes. eine Volks-
zä h l u n g vorgenommen worden, die ergeben hat, daß
die Stadt 338,690 Einwohner beirerlet Gesehlechts zählt.

Idiiiismrr Gegend-einst-
« De« is. ist-«) Deeemder 1892

Bei der gespannten Aufmerksamkeit, mit welcher
man den Verlauf der Dinge in Jrankreich verfolgt,
drängt sich auch das ganze Panamaeanal-U"uterneh-
men wieder in den Vordergrund und fest, wo atle
Ausgaben der Baumes-Gesellschaft sowohl von dem
Untersuchungs-Ausschuß der Kammer als aueh von
der Presse genau geprüft werden, verlohnt es sich
wohl, einen Rüdlick auf das Unternehmen zu werfen,
dessen Gelingen dem ,,großen Franzosen« Lessepö und
dessen Mitarbeitern neuen Ruhm und neue Lorbeeren
eingetragen hätte, dessen scheitern aber ihnen die
Pforten des Gefängnisses Mazas öffnet. Der Bericht,
den der Liquidator der Bannen-Gesellschaft, Monchb
court, dem Handelsgerichte über die Durchführung
seiner Aufgabe erstattet hatte, gehört heute zu den
gesuchtefien Aeteusttickem mit denen die Parlaments-
Mitglieder sich beschäftigen. Un Ein nahmen er-
zielte die PanamasGefellfchaft vom Tage ihrer Grün«
dung bis zum s. März 1890 1,27l,682,s37 Ins.
57 Cis. Mit verschiedenen anderen Posten. erzielte
man insgefammt 1,329,693,078 Francs
7 4 Cents. Als der erste Liquidatoy Brandt, im Oe·
tober 1889 eine Prüfungs-Commtfsion, bestehend aus

Sie traten ein. «
»Er ist est« rief Marie erschreckt.
Der Doktor druckte ihr leise den Arm, um sie

zu· erinnern, wie nothwendig es sei, sich zu beherr-
schen, und sie näherten sich dem Bette, in welchem
der Kranke in immer größerer Athemnoth und im-
mer noeh eine Beute der Hallueinaiionem sich gegen
die Bisioneir wehrte, die ihn belagerten: »Thiere,
Mäuse i« schrie er ohne Aufhören. »Sie ersticken
mich . . . zu Hilfst«

»Meine SchwesterQ sagte der Doeior zu der
Nonne, weiche die Pstege hatte, »bringen Sie, bitte«
ein Thermomeiersi

Die Nonne ging hinaus, sie allein lafsend.
»Erkennst Du ihn ganz sicher s«
,,Oh fal ganz sicher . . . Kann er sterben, Herr

Decier-is« ·
»Gewiß; das ist sogar das «Wahrseheinlichste.«
»Darf ich bei ihm bleiben P«
»Bei ihm bleiben Z« «

»Es, ist ja doch mein Mann . .
. er hat mich

von meiner Stiefmutter befreit und war in der er-
sten Zeit gut mit mir. Erlauben Sie mir zu
bleiben s«

Die Nonne trat ins Zimmer.
»Meine SchwesterQ sagte der Doetor ·zu ihr,

»diese Frau bittet um die Erlaubniß. bei dem Kran-
ken bleiben zu dürfen, es ift ein Verwandten-z ich
meinerseits habe nichts dagegen.«

»Gut, Herr Don-n« (Schluß folgt)

Litereeifches
Jn diesen Tagen schaut ein Jeder darnach aus,

wie er feinen Lieben zum schönsten Feste der Chri-stenheit eine Freude bereiten könne — zu dem Feste,
welches seinen Mittelpunci in der Familie hat, wel-
ches vor Allem der Jugend gewidmet ist. Da nun
auf den Weihnachtsiifch auch gute Bücher gehören,
wird eifrig Umfehau gehalten unter den Neuigkeiten
des Büchermarttsy Ueber dem vielen Neuen aber,
das jährlich im Buchhandel erscheint, getäih manches
ältere Wer! leicht in Vergessenheit, das um feinesbleibenden Werthes willen ein solehes Loos nichtverdient hätte.

Zweck dieser Zeilen ist es, auf zwei Bücher auf-METIICM ZU MCchsU- Welche vor langen Jahren erschie-
nen und damals viel gelesen, jetzt neu herausgegeben
als Weihnachtsgabe außerordentlich passend erscheinem
Das erste ist Rudolph ReiebenarUs »Ausunseren vier Wänden« (2. Anklage Leipzig,
Grunow 1890), welches in anmuthiger Kleinmalereidas Leben des Menschen von der Wiege bis zumGrabe verführt. Als beste Empfehlung für diesesHausbueh im schönsten Sinne des Wortes will ichdas Urtheil des verstorbenen bekannten sitererhisth

hervorragender! Jngenieurem nach der Meerenge von
Pnnema entsank-te, schlugen diese die volleudeien Ar-
beiten auf 450,000,000 Free. an. Der gewaltige
Unterschied, der zwischen den gemachten Ausgaben
und den fertigen Arbeiten bestehtz gab den ersten
Anlaß zu den heftigen Angriffen, mit denen die re-
pulilikanischen PrrlamentGMitglieder von der Reac-
tion verfolgt wurden. Und doch trug das Navarra-
Uniernehmen in Folge seiner Organisation den Keim
der Selbsivernichtukig in sich, wenn man bedenkt, daß
beispielsweise im Jahre 1887 die Speien 21 und
die Zinseulasten 69 Million-in betragen, daß also
90 Mtllionen ausgegeben werden mußten, ohne daß
hierfür auch nur eine Schaufel voll Erde ausgegra-
ben wurdr. Die Ausgaben, welche von der Variante-
Gesellichaft gemacht wurden, erreichen einen Ge-
sammtbetrag von 1,313418,840 Ins. 17 Ernte,
von denen 78374 Millionen in Panamm NOT«
Millionen in Paris, 9374 Millionen für den Anlauf
der PanamasEcsenbahn und 3274 Millionen Franes sür
die Eivilgesellsehaft derPanamassoose in Rechnung ge«
bracht wurden. Demnach befland das Motiv-
vermögen der Gelellschaft am s. März 1890 nur
noch aus 16,274,238 Ins. 57 Ernte. Was den
Anklagen der Reaenonäre in Belrcsf der Verschwen-
dung anläfzlich der Ausgabe der PanamekLoose einen
Schein von Berechtigung gab, das iß die hohe Ziffer,
welche die Kosten für diese Loosausgabe erreichten
—- nätnlich 31,250,7S0-Francs öd Guts, indeß für
alle anderen Anlelhen zusammen, die 1031 Millionen
eintragen, 51,833,412 Francs 52 Seins. an Aus-
gabekosten gezahlt worden. waren. Dabei ist aber zu
bemerken, daß die Bauwerk-Gesellschaft nicht weniger
als zwei Millionen Loose zu dem Course von 360 Ins.
auflegte, also 720 Millionen aus der Anleihe zu
ziehen hoffte. — Der anhiingige Psoeeh wird wahr-
feheinlieh einiges Licht darüber verbreiten, in w elch e
Taschen die 1300 Millionen des Pa-
namasUnternehmens geflossen find,
nachdem der Untersuchungs-Ausschuß der Kamme: nach
dreiwöchigen Arbeiten die lumpigen IV, Millionen
der 26 Checkz des Barons Reinach aufgestöberi hat.
Das betrogene Publicum findet dieses Ergebnis des
UntersuehungsUuöschusses unzureichend, und es hat
wohl Recht.

Jn Deutschland giebt der Ausfall der Reichstags-
Wahl für Stuhm-Marieniverder, bei welche: bekannt-
lieh iein Pole in den Reichstag gewählt wurde,
verschiedenen Blättern Anlaß zu Klagen über die
Zunahme des polnischen Einflusses in
Deutschland. Der wesispreußische Konservative v.
PuttkarneuPlauth schreibt zu diesem Thema in
einer ,,Erklärung" u. A. Folgendes: »Warum will
man den Grund nicht einfaeh da suchen, wo er in

rikers Julian Schmidt anführen, welches in der Vor«
rede zu der D. Auflage abgedruckt ist. »Am U. De-
cember 1879 starb nach nicht langem Krankenlager
mein alter, lieber Freund und Landsmann Rudolf-h
Reiehenam Einem großen Theil der Leser wird er
bekannt fein als Verfasser des liebenswürdigen Buches
»Aus unseren vier Wändenh dessen I. Band vor
20 Jahren, der letzte ein Jahr vor seinem Tode er-
fehien. Jrh habe über das Buch mehrfach geschrie-
ben, zuletzt in meinen ,,Portraits«. Nach meiner
Ueberzeugung gehört es zu den besten Familienmi-
ehern, die wir besitzen — so reeht dazu geeignet,
Abends »in unseren vier Wänden« gelesen zu wer-
den. . . Zum Moito feines letzten Bandes nahm
Reichenau den Spruch aus Hippeks »Lebensläufen«:
»Das Erste und Letzie vom Menschen ist das Veso«
Es liegt in dem Spruch mehr, als man beislüchtis
ger Aufmerksamkeit daraus lesen möchte, und regt
uns um so mehr zum Nachdenken an, wenn einer
nach dem anderen von unseren Altersgenoffen
hingeht.«

-

In das frische, fröhliche Treiben des englischen
Sehullebenh welches uns in vieler Beziehung als
Muster, fpeciell hinsiehtlich der Spiele, dienen kann,
geleitet den Leser das berühmte Buch von Hughesr
Tom Brote-nd Schuljahre von einem
alten Jungen, in neuer deutscher Ausgabe
(Yiürnberg. Verlag der kindersGartenlaube 1892.)
iSo viel mir bekannt, war die bisherige deutfche Ueber-
feßung vergriffen; um so dankenswerther ist die neue
Edition. Ob diese ein Abdruck der alten Uebertra-
gnug ist, vermag ich nieht zu sagen, da legtere mir
nicht vorlag, doch liest sie sich recht fließend, soweit
ich bei rascher Durchficht habe constatiren können.
Der Druck ist deutlich, die Uusftaitung würdig,
einige leicht zu verbeffernde Druckfehler find mir aus-
gefallen. —- Sin der Leciüre dieses schönen Buches
wird sich nicht nur die damit bescherte Jugend, fon-
dern aut- jeder Erwaehfene erfreuen, dem ein war«
mes Herz für Jugendlust und Jugendkraft bewahrt
geblieben. Wann empfohlen hat dasselbe kürzlich
H. Keffelringr »Aus dem englischen Sehr-lieben«
v. O ff (Schlußbericht des livländifehen Landesgyms
nafiums zu Fellin 1892). L. Goerhsp

Nsnaigsatiigen
Die beständigen revolutionäten Wirken in

dem brafilianischen Staate Rio Grunde do Sul
haben ein neues deutscbes Opfer gefordert:
Fr- hänseh der treue Freund und Mitarbeiter
des oerstotbenen uuvekgißlichen Führers der Deut«
sehen, C. v. Koferitz, einer der verdienstvollften Deut«
sehen Brasiliens ist meuehlings e r m o r d e t wor-
den. Deuifehe Zeitungen berichten dar-Eber Folgen«
des: Am l. November traf unter Führung des sten-
tenants Franzoni eine Polizeitruppe von U» Mann
vor dem Haufe Hänseks ein, um ihn zu verhaften.
Hause! kleidete fich schnell an und folgte dem vor-
angehenden Lieutenant Die 14 Soldaten gingen
hinter HänseL Ungefähr in der Mitte des vor dem
Hause liegenden Oartens angekommen, gaben ein

erster Linie zu finden ist, nämlich in dem U n w a ch s e n
der polniiehen Bevölkerung gegenüber
der deutschen ? Die anspruchsvolleren Deutschen
verlassen die» Provinz, um jenseits des Meeres oder
in Westpbalen eine neue Heimath zu gründen, während
der genüzsamere Pole, auch beeinflußt durch die
katholische Geistlichkeih fester an seiner Scholle klebt.
Es ist mit Sicherheit vorauszusehen, daß die bisher»
faft ausschlicszlich von Deutsch-n bewohnten ländlichen
Bezirke von Rosenberg und Qstollcarienwerder in
nichtzu ferner ZeitderPolonlsirungwerden
verfallen sein. Die katholische Kirche arbeitet
auch emsig mit, denn ehe eine Gemeinde da ist,
erscheint bereits ein Pfarrer, und bald sammelt er
ein Häuflein Gläubiger um sich und es wird zum
ikirchenbau geschritten. Wenn nun auch am meisten
die traurige wirthschastliche Lage der Provinz schuld
an diesen Vorgängen ist, fa kann man doch nicht
verkennen, daß auch die Regierung durch ihr Ver-
halten den Polen gegenüber nicht unwesentlich mit-
wirkt, diese Nationalität zu fördern, indem sie ihr
Loncessionen macht, welche nicht allein weitere
Wünsche erwecken, sondern sie auch in den Augen
vielerDeutschen als harmlos und ungefährlich erscheinen
lassen. Wie ist nun diesem im Staatsinteresse so ver-
hängnißoollen PolonisisungbProcsß zu steuerni Es
bleibt der freie Wettkampf auf dein Gebiete der Cul-
tur und Civilisatiom auf welchem das deutsche
Element dem polnischen überlegen ist. Man fdrdere
die· Vokbrdingungeu sür Landwirthschash Handel und
Gewerbefleiß und man wird dadurch am sichersiem
wirksamsten und ohne berechtigten Widerspruch von
irgend einer Seite zugleich das Deutschlhum in
vWestpreußen starken. Wie sieht es damit nun
aber aus? Eine tiefe tvirihschaftliche Depression
lagert aus der gesammten Provinz, man sieht ein
slelßigeh strebsames Volk, welches gern der Träger
deutscher Cultur wäre, in einem Verzweifluugskamps
um seine Existenz ringen. Noch ganz anders wird
es kommen, und man kannisich auf Ueberraschungen
gefaßt machen; hier ist das Terrain für Sorte-lis-
mus und ivildesten Olntisemitismus vorbereitet, denn
die Unzusriedenheit ist groß und allgemelm Was
Wunder, daß man bei den Wahlen bestrebt ist, sei-
ner Mißstimmung einen Ausdruck zu geben! Oder
muthete man dem deutschen Landmann zu, daß er bei
einen: ilseizenpreise von 140 Mk. für die Tonne
(dann muß er aber sehr gut sein) eine Stimme einem
Manne geben sollte, der den Abschluß eines russis
schen Handelsvertrages zu Gunsten der Jndustriq
die wir nicht haben, aber auf Kosten unserer Land·
toirthschaft zum wesentlichsten Puncte seines politi-

(Fortsetznng in der Beilage.

oder zwei Soldaten —- mau weiė dies nicht genau
—- einen Schuß in die Luft ab. In diesem Augen·
blicke drehte sich Haufe! um und erfuchte die Solda-
ten, das Schießen zu unterlassen, da dies feine Fa-
milie ängstigin Diesen Augenblick benutzte Steure-
nant Franzoui und schoß von hinten he: aus aus»
nächster Nähe seine Pistole auf Haufe! ab, fo daß
derselbe, in den Rücken in der Nterengegend getrof-
fen, zusammenstürztn Die Poligeifoldaten ließen den
Gefallenen ruhig liegen und zogen weiter. Auf
Rufe der Angehörigen hin kamen viele Neugierige
hinzu. Der Arzt Dr. Fayet wurde geholt und der
Sthweroerwundete ins Zimmer gebracht. Bereits
aru L. November stard Hause! an den Folgen der
Verwundung i Der Verstorbene war seit langen Jah-
ren Director der »Companhia Fluvialc der größten
FluidampfevGesellschast des Staates, war unter dem
Kaiferreich in Gemeinschaft mit feinem Freunde Ko-
ferih Mitglied des« Provinziallandtages und hat fich
als folches große Verdienste um die Entwickelung
der deutschen Colonie erworben. Von der Politik
hatte er sich— fett dem Tode des Herrn-v. Koferih
gänzlich zurückgezogem

. — Johann Orth, der frühere Ergherzog
Johann von Orsterreickh welcher bekanntlich mit sei-
nem Schiffe verichollen ist, fotl wieder einmal auf-
getaucht fein. Vom Cap der guten Hoffnung wird
nämlich berichtet, daß ein Matrofe aus Bolivia, der
nach einem Schiffbsuche gerettet wurde, erzählte, der
Capiiän der bolioifchen Barke ,,Mory Zone« fei
Johann Orth auf einer kleinen Jnfel begegnet; die-
ser befände sieh dort mit zwei Muhmen, die fich mit
ihm nach dem Schiffbruche der »Margherita« dort«
hin gerettet hätten. Was daran Wahres, wird sich
wohl bald zeigen.

—- Einen Beweis dafür, wie gut man sich
in S i. Petersburg bei der prächtigen Schlit-
tendahn am ti litt, liefern die gahllofen Vermieiher
der Troikax Der »St. Bei. sitt« conßatirt die
Thatfachy daß vom N. November bis zum s. De«
eember an keinem einzigen Tage bei keinem einzigen
Vermieiher von U Uhr Abends ab eine Tcoita gu
haben war; sie waren alle fchon oor dieser Stunde
weggemiethet worden. -

— Der bekannte ,,Waffer-Ipostel« Pfar-
rer Kneipp oou Worishofen ist vom Prinz-
Itegenten von Baiern empfangen und zur
Tafel geladen worden. , Dies wird in München be-
gretfiieher Weise vielfath befprochetq eine Zeitung
wußte fehon gu meiden, daß der PkkvzsRegeni die
kkkpipxpsuk gegen ein beginnendes Fußleiden ge-
brauehr. Wie die »Mit-ich. N. M« erfahren, er-
folgte der Empfang des Pfskksks M! Hof« auf M«
derholten Wunsch der Schwtstsk des Prinz-Regentett-
der Hekzogin von Modena, welche den Pfarrer ken-
nen zu lernen wünschte. -

- Vpkfichtig Frau: Aber, lieber Otto,
welehe Idee, heute, wo ich zum ersten Male allein
koche ,

einen Freund von Dir einzuladen i« —-

Oqtxz »Es iß nur der Vorsicht wegen, liebe Eis«
....p"kist nämlichsrztk "
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Gestern Mittag 1 Uhr enteehliet senkt unser geliebter Grasa- i W g » M -WE b:;-sz-s«-I und Urgroeevater . «

DE» u e
· · »· D « N. 291 d ,,N D« t Ze"tun « in der Anuoiice: ·;

»Ich ·.· «Ansve·rekaii·i vonrcirca1000erBäiidhTe·2·c. iiiqdgrchgluchxunlIAntiqiiariatsHHand- sonnahgnsfhaszzgggszcgec· « c·
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·

· EMIIWFIRZJ llcll IZCTCLUÆSOOMZBT un· ·«

· . Is unser esc a von c« 1 ags geo ne.I Postkayiere und Gouv eris I G9,««.· B9,..;9;s,
« in einfacher sowie elegantes: Aasftattnnw von HHHO · « » .

——————= 75 Eos-essen m: vvd thesi-«; «·"···«——————-—:---
----- s—-

· . . s——;’·»—»
·» »»

«·»·—·«»»»Es— ·XZ-«—·,» «

··

C fern? dæuxksokisrkiiheikdssss ..C a« tten ;jE. ;
- l . . . i · »llckcsplllldcllck ·KUI cU verschließt-are U 3 a c » »«

mit und ohne Postpapien sowie viele andere sich zu Wejltnnelitsgeseltens » zum Besuch seine»lcen eignen-le pkuetlselre Gegenstände. . · -
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weisser und rotherkrussiseher « . R B· · Sonntag den 20. December a. c. i K· Tisch-seine ·W « «
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sehen Programms gemacht hatte? Man täusche sieh
nicht: mit dem Appell an die Autorität ist es hier
nichts mehr, und die nächsten Wahlen werden es be-
weisen. Liebevoll reiche man dem Deuischen die
Hand, nehme sich wohlwollend und verständnißvoll
seiner schwer bedrohten Existenz an, man hindere ihn
nicht, sich für seine Interessen auf lohalem Boden
zu organisircn —- das allein ist der Weg» um
Schlimmeres zu verhüten und um Vorgänge, wie sie
die Wahl StuhmiMarienwerder gezeitigt, für die
Zukunft hintenan zu heitern«

Ein ofsiciöser Artikel im ,,Pest. Liohd« bereitet
darauf vor, daß nach dem Vorgang der deutschen
Winter-Vorlage auch in Oesterreirh-ttisgarn, wie
schon kurz erwähnt, demnächst eine weitere H e ere s -

oerstä rkung werde verlangt werden. Es wird
in dem Artikel gesagt: »Aus Wien theilt man
uns mit, daß die Bestimmungen der deutschen Mi-
litärsVorlage und die während der ersten Lesung im
Berliner Reiehstage gehaltenen Reden auch in unseren
leitenden militärisehen Kreisen starken Eindruck ge-
macht haben. Wir sind — gewiß die schien, welche
die Entwickelung unserer militärisehen Einrichtungen
seit dem Jahre 1887 überschätzem Wir selbst haben
bei verschiedenen Anlässen die Ergänzung mangel-
hafter, die Verstärkung unvolilkommener Organisatio-
nen angeregt. Freilich in dem reißenden Stile
Frankreichs, in den mäehtigen Sätzen Deutschlands
und in den riesigen Dimensionen Rußlands hat sieh
die Entwickelung unserer mtlitärisehen Einrichtungen
nicht bewegt, dafür ist aber auch eines der wichtigs
sten tkriegsmitteh das Geld, in den Staatseassen
bewahrt geblieben, wie ja dies die in Gang gebrach«
Regelung der Valuta und der Eours unserer Staats-
papiere klar machen. Nun hat allerdings diese
Verschiedenheit in der Methode der Machtentwickelung
allmälig eine personelle und theilweise
anch materielle Zurückgebliebenheit
unserer militärlsehen Bestände heroorgerufem die
immer größer und immer sühlbarer wurde. Man
ist also an maßgebenden Orten, wo man sich der
schweren Verantwortlichkeit für die politische und
militärische Machtftellung der Habsburgischeu Monat-
ehie vollauf bewußt ist, gar nicht schwankend bezüg-
lich der unerläßlichen Nothwendigkeiten der
nächsten Zukunft. Die verantwortlichen militärifehen
Factoren werden und müssen zu einem raseheren
Marschtempo drängen, weil die Wehreinrichtungen
der Monat-hie denn doch nicht zu sehr hinsichtlich
ihrer Extensität und maleriellen Ausstaitung hinter
jenen der anderen Großmächte zurückstehen dürfen.«

Unter den mancherlei sensationellen Episodem die
sieh in Frankreich anläßlieh des Panamareu
nalsSkandals abgespielt haben, hat mit das
gewaltigste Aufsehen die V e r n e h m u n g des
about. Abgeordneten und Polizeipräfeeten A n -

d r i e u r vor dem Untersuchungs-Ausschuß erregt.
Ueber dieses Verhöe liegt folgender ausführlicherer
Bericht vor. Bei Beginn der Verhandlungen rich-
tete Brisson an Andrieux die Frage: »Sehwöreu
Sie, die ganze Wahrheit zu sagen I« — »Ich
schwöreh antwortete Andrieux vorsiehtig, ,,niehts zusagen, was nicht die Wahrheit ist. Jeh weiß viel,
aber ich will nichts sagen, wofür ich nicht Beweise
habe. Was ich weiß, bezieht sich hauptsächlich auf
die Tal-ins, die bei Thierrse wieder aus der Asche
erstanden sind. Alle bisher vor die Oesfentliehkeit
gebrachten Namen von ParlamenthMitgliedern und
Strohmännerir stehen auf den Talons, wie ieh aus
den Duplieaten ersehen konnte. Baron Reinaeh war
sehr behutsam. Er ließ die Ehecks die er ausgege-
ben hatte, copiren und diese Eopien sind später noch
phoiographirt worden. Sie waren für einen Ver·
trauten bestimmt, zu dessen Aufklärung Baron Rei-
nach an Stelle des Talons die Anfangsbuchstaben
der Empfänger schrieb. Auf den Talons kann man
nach den Anfangsbuchstaben Puncte sehen, die der
Zahl der Buchstaben des ganzen Namens entspre-
chen. Jn den Copten unterließ er dies und be-
gnügte er sieh mit den Anfangsbuehstabem Eine er«
klärende Note ist für den »Vertrauten« (Cornelius
Herz, dessen Name Andrieux erst später nannte) bei-
gefügt« Andrieux wollte eine Photographie vor-
weisen, besann sieh aber anders und überreichte die
Note selbst, indem er bemerkte, sie sei vor etwas
länger als zwei Jahren geschrieben worden. So
läßt der Zustand des gefalteten Papierbogens, der
auf der vierten und ersten Seite befchrieben ist, in
der That errathen. Daraus steht Folgendes: 20,000
Ins. Empfänger Amte, Unterzeichneter Orsatti, sein
Secretärz 20,000 Ins. Empfänger Ochs-s, Unter«
zeirhnrter Eastelborniz sein Secretärz 550,000 Ins.
Empfänger Bari-e, ehem. Ptinisteh Unter-zeichnet
Ehcoillard, sein Secretäq 20,000 Ins. Empfänger
A. Gxöoh, Unterzetehner er selbst; 20,000 Ins. Em-
pfänger Jules Reihe, Unterzeichner Schmidh sein
Angestellter; 25,000 Ins. Empfänger Dugnå de la
Fauconneriq Unterschrift unleserlichz 20,000 Fres-
eingezogen durch Aigoin für Herrn F lo g net;
40000 Fres. Empfänger R o uvie r, Unterzeichner
Vlastoz 80,000 Free. eingezogen durch Ehaetiah
Angestellter bei Eoheu d'snvers. »Hier eine Lücke

von 4 Abgeordneten, darunter eine einflußreiche Per-
sönlichleitis sagte Andrieux der sich zierie und einen
noch nicht genannten Namen nicht preisgeben wollie.
—- Abg B ar t h o n beantragte, man sollte einen
Zeugen, der nicht die volle Wahrheit sagen wolle,
nicht weiter anhören, aber der drang damit nicht
durch. Andrieux las weiter: 40,000 Ins. Empfän-
ger Pesson, der verstorbene Abgeordnete, Unterzeich-
ner Tubie, ein Cassendienerz 40,000 Jus. Empfän-
ger R o u v ie r, Unterzeichner ein Cassendiener
des ,,Cr6dit Mobilien« 25,000 Fres- Empfänger
und Unterzeichner Löon R e n a u l t; 20,000 Ins.
Empfänger Gobron (ehem. Tit-geordneter) Unter«
zeiehner Bankier Pralon; 20,000 Ins. Empfänger
A. Prouk Unterzeiihner fein Diener Busterz ein
Cheel Bernh Unterzeiehner sein Angestellter Odiu-
gerz 25,000 Ins. Empfänger Thöoeneh Unterzeich-
ner Dur-up. — Die Chects Cornelius H e rz und
C h e b e rt stehen nicht auf dieser Note. Dieselbe
enthält eine Anmerkung: 1,Z50,000 Ins. sind von
Arten eingezogen und an 104 Abgeordnete
vertheilt worden, deren Name (der bekanntlich« strich--
tigeJ Arton geben kann. Die Besteehungssummen
betragen 1000 bis 300,000 Jus. (Gans-Leroy,
dann Maret). Herrn Floquet sind für Regierungs-
Zwecke 250,000 Ins. eingehiindigt worden. -— An-
drieux erklärte weiter, ershabe alle Miitheilungen von
Cornelius Herz erhalten, dem Baron Reinaeh felbst
sie einhändigtk Was die 104 Abg eordnete bestrcffe
an welche eine Summe von 1,Z50,000 Jud. ver-
theiltworden sein solle, so wisse er darüber nich!
Beftimmtes, ja er stehe für die Wahrhaftigkeit der
ganzen Note nicht ein, da die Wahrheitsliebe des
Barons Reinaeh ihm sehr verdächtig geworden sei.
Baron Reinach nnd Cornelins Herz waren zuerst
intirne Freunde, dann geschworene Feinde und sühn-
ten fich nachher wieder ans. Das Pfand dieser
Ausföhnung sollte die Heirath zwischen Fu. Herz
und dem Lieutenant de Reinach sein. An die 20,000
Sees, die der Kammerpräsident Floquet empfangen
haben fes, glaubt slndrieux selbst nicht.

Zu der neuesten Nord-Amerika befehäftigenden
Vergiftungs - Affaire in Homestead
wird neuerdings aus Plttsburg berichtet: Die Groß-
jury hat den HilfOPorsitzenden der Rit-
ter der Arbeit, Dempsey, einen der Führer der
Arbeiter in Homestead, den Arbeiter Beatth und den
Hilfskoch der Carnegieschen Fabrik, Davidsom nnd
den Ko eh Ga"llagher, welcher das Vergiftungs-
Complot enthülltq wegen ,,Ksrperverlehung mittelst
Gifte« in A nkla g ezn ft a n d versehn Alle vier
Angekiagien befinden sieh fest in Haft. Jn Home-
stead sind am A. d. Alls. wieder drei Plan-Ge-
werkoereinler der Carnegiesschen Fabrik gestorben
—- und zwar unter höchst verdäehtigen Umständen.
Mr. Christiq ein Beamter der Sarnegieschen Ge-
sellschaft, machte folgende Aussage: »Ich weiß, daß
32 Leute an Gift gestorben sind. Dies ist aber
nicht Alles. Viele Andere sind halbtot-i. Einige
davon mögen in dem Proeeß erscheinen Seitdem
wir die Untersuchung begonnen, waren wir erstaunt
über die Menge Brief» welche wir aus allen Thei-
len des Landes von NichtsGewerkoereinlern erhielten.
Sie Alle erkrankten unter ähnlichen Umständen, wie
die NtchtWeweckvereinler in Homestcad Viele sind
überzeugt, daß man versucht hat, sie zu vergiftern
Von unseren 4000 Arbeitern sind 2000 erkrankt.
Viele käcnpften Wochen lang mit dem Tod«« —-

Von anderer Seite wird gemeldet: Ja Amerika ist
Alles epidemisch Kaum sind die schändlichen Gift-
morde in Homestead ans Licht gebracht, so heißt es,
daß mehrere Sträflingy welche in Wyoming zu Ar-
beiten verwandt wurden, von den freien Arbeitern
dnrch Gift ums Leben gebracht worden find. Die
meisten Giröflinge waren Neger. » Auch in New-
Enmberland in WestiVirginten sollen Masfenoep
giftungen, ähnlich denen in Homcfteaz vorgekom-
men sein.

Sitzung der Dorvater Stadtoerordueten
vom17. December 1892.

tGedruckt mit Genehmigung des Herrn PolizeimeistersJ
Nach Verlesnng nnd Unterzeichnung des Proto-

eolles der Sitzung vom 1(). December legte das der
Versammlung präsidirende Stadthauph Dr. W v.
Bock, einen Antrag des Stadtamts betreffs Nor-
mirung der Zahl der Stofbuden für das
Jahr 1893 vor. Gemäß demselben wurde beschlossen,
dem Stadtamt anheimzugebem unter Berncksichtg
gung der Jnterefsen der bisherigen Stofbuden-Jn-haber die Zahl der- pro 1893 zu conce sionirendenFtåpfbuden von sich aus nach Zahl und Ort festzu-e en.

Zu Directoren der Dorpater Bank wurden per
Acelamation die StVV. Frehmuth nnd Georg
Fifcher gewählt.

In rascher Lesung wurde sodann der Budget-
Voranfchlag für das Jahr 1893 erledigt.
Das Einnahme-Budget wurde unverändert ge-
Ushmigt wobei StV. Grenzftein an die wün-
lchCUsWSkthe Einführung einer städtischen Hunde-steuer erinnerte, zu deren Erlaß die StV.-Vers. aufGrund der revidirten neuen Städteordnnng nun-
mehr befugt sei. —- Jn dem Ausgabe-Budget
wurden einige Erhöhun en der in den Entwurf ein-
gestellten Posten befchloFen, und zwar: für den Un-

Freitag, den 18. (30.) December

terhalt der Wege, Uebergänge, Brücken und Brun-
nen in der Stadt von 2000 auf 2500 Rbl.; für
Bedürfnisse der hier einquartierten Truppen verschie-
dene Posten im Gesammtbetrage von 1650 Rbl.;
für Subventionen Unterstützungsbedürftiger von 1800
auf 2100 Rbl., wofür eine unter den außerordent-
lichen Ausgaben aufgefühite Unterstützung von 120
Rbl. in diese Position eingereiht wurde und dort in
Fortfall kam; endlich wurde gemäß einem vom StV.
Baetge gestellten und» vom Stadtamt befürwor-teten Antrage beschlossen, jährlich 1000 Rbl zu ei-
nem zu bildenden städtischen Wasserverforkgungs -Foiids in das Budget einzustellen. Bei
Vorlage des Postens für die Anlage neuer Abzugs-
Canäl e wurde, wie hier hinzugefügt sei, beschlos-sen, die Bau- und Sanitäts-Commission
zu ersuchen, über die empfehlenswertheste Art und
Weise der Anlage der Canalisation eine Vorlage
auszuarbeiteii. — Durch die vorstehend ausgeführten
Beschlüsse der StV.-Vers. kam eine Summe von
etwas über 3400 Rbl. zu den Ausgaben hinzu; zur
Deckung derselben wurde beschlossen, die ftädti-
sche Jmmobiliensteuer von den im Entwurf
vorgesehenen 872 pCL auf 9 pCt. des reinen Re-
venuenwerthes, d. i. auf den nämlichen Sa , wie
er pro 1892 erhoben wurde, für das nächstfährige
Budget .zu erhöhen. H.

X is i· S i; s is.
Jn der Aula der Universität wurde heute Vor«

mittag der Drei. Carl M a r q u is nach Vertheidigung
der Jnaugural-Dissertation. »Das Knoeherimark der
Amphibien in den verschiedenen Jahreszeiten« zumDoktor der Mediein promovirt Als ordent-
licheOpponenten fungirten Proseetor Dr. V. Schmidh
Professor Dr. R. Kobert und Professor Dr. D.
Barfurth.

Auf der jüngst zu Miiau abgehaltenen Jahres-
versammlung der Kurländifehen Oekonvmis
sehen Societät wurde, wie die »Mit. Z.« mit-
theilt, der Ausschuß beauftragt, eine n a cht r ä g l i eh e
Glüetwunfchssidreffe der Katfsivländis
schen Oekonomischen Societät zugehen zu
lassen.

Der heutige nasse Sommer hat in zahlreichen
Gebieten unserer Provinz das Getreide völligsniißs
rathen lassen und« die Gesindeswirthe in eine
äußerst fchwierigeLage gebracht. Jn ihrer Gedräng»
niß hatten-sich nun, wie der ·Post.« berichtet, die
Wirthe des Gutes K. im Feliinschem deren
Ernte fast gänzlich verloren gegangen war, an— den
Besiger des Gutes mit der Bitte gewandt, er möchte
nachfiehtsvvll ihnen die diesjührigen R ente nzah-
lungen ais Schuld auf das nächste Jahr stun-
den. Derr v. H. aber sagte ihnen: »Glaubt Ihr,
daß die Getreidehalme jemals zwei Kopfe ansehen
werden? Jeh seh ente Euch die diesjährige Renten-
zahlung.« Wie hoch erfreut die Leute heimkehrtemrann man sich denken. — Auch Baron St. hat den
besonders fchwer getroffenen Landiiihabern die dies-
fährigen Pacht- oder Renienzahlungen gefchenkn

Am Montag trafen, wie wir in der ,,Lstb. Z.«
lesen, das ehenn Dorpater Stadthaiiptz Professor Dr.
G. v. Oettingem und unser Stadt-Jngenieur
Herr Moder in Libau ein, um das dortige
S chlaehtha us zu besichtigein Die Reise der bei-
den Herren steht im Zusammenhang mit der geplan-
ten Erriehtung eines ftädtischen Sehlaehthaufez zu
deren Vorbereitung bekanntlich noch jüngst 300 Rbl.
von der Stadtvetordiieten -Verfammlung ausgesetzt
worden sind.

Der hiesige estiiisehe landwirthfchafts
liche Verein hielt, dein ,,Poot.« zufolge, vorge-
stern seine Jahressitzung im Loeale des ,,Eesti Kirf.
Selis« ab. Der gefammte Vorst and wurde wie«
dergewühln — Für den nächsten Sommer wurde die
Veranstaltung einer Ausftellung in Weil! ins
Auge gefaßt.

Die für unsere Verhältnisse so durchaus nothwen-
dige und daher von Jahr zu Jahr fehnlichst erwar-
tete Einrichtung einer vierten W gen-
e las se auf den« Eisenbahnen rückt der Realisirung
um einen entscheidenden Schritt näher. Wie nämlich
die «Neue Zeit« "meldet, ist dem Communieationb
Ministerium nunmehr das fertiggestellte Project
über Einrichtung von Passagierwaggons s. Classe
zur Begutachtung und Beschlußfassung zugegangen.
Die Einführung wird für sämmtliche Dahin-etwai-
tungen obligatorisch fein und für alle vier Jahres·
zeiten gelten bei einem Fahipreife von V« Ton. pro
Person und Werst

Zur Warnung wird dem »Hier. Brod«
über nachstehenden Vorfall berichtet: Eine in Reval
lebende Frau D» welche den Sommer itn Auslande
verbrach: hatieund vonderiOuar antännMaßis
r egeln zwischen Rußlanv und Deutschland keine
Kenntniß haben konnte, giebt in Reval auf der P oft
einen Pack-n zur Verfendung an ihre in Ber-
lin lebende Tochter ab. Der Packen enthielt einen
Pelz nnd etwas Bach-vers. Auf der Post wird er
angenommen, die Abfenderin erhält ihre Quittung,
nach einiger Zeit aber stait einer Bestätigung des
Einireffens ihrer Sendung in Berlin eine siiifrage
nach dem verniißten Pelze. Bald darauf geht ihr
von der Revaler Post eine Anweisung über einen
Poeten, von gleichem Werthe ivie ihre Sendung, zu
und siehe da, der Pelz hat die Reise von Berlin
nach Reval zurück machen müssen; unterwegs aber
hat er den Z oll paifirtz wofür 30 Rot. in Gold zuentrichten sind; dazu kommen noch Stufen, so daß über
60 Creditrubel für die Auslieferung des Packens zu
zahlen find. —- Das der Thatbestanin Wenn es sich
nun auch nicht bezweifeln läßt, daß die Zahlung in
lehter Instanz nicht gefordert werden dürfte, so mahnt«

1892.
dieser Fall doch zur Vorsicht bei Sendungen ins
Ausland.

Das Schickfal der armen Knecbtsfrau in Haselau,
die jnngst mit munteren Drillingen beschenkt
wurde, hat bei mildthätigen Herzen freundliche Theil-
nahme gefunden. Gesteru wurden bei uns Erkundb
gungen nach der näheren Adresse eingezogen, um die
arme Knechtsfamiliy die auf einen so unerrvartet
reichen und plötzlichen Kinderfegen wohl nicht sehr
vorbereitet war, mit einem Packen von allerlei noth-
wendigen Sachen zu überrafchen.» Die freundlichen
Spender gedachten, ihre Gaben direct an Ort und
Stelle zu übermittelm

Durch HerrngzJofeph Zmigrodzki aus den
Einnahmen der von Frau v. Utin veranstalteten
lebenden Bilder 275 Rubel erhalten zu haben, be-
scheinigt mit herzliche-n D ank im Namen des
Dorpater Hilfsvereins ,

is. December 1892.
Arved Baron N o l ck e n.

T a d i e n i i. is e.
Frau Staatsraih Emilie v. Todten, geb.

Borg, -f- U. December zu RevaL
Eugen Betten, .-f- II, December zu St. Pe-

tersburg -
Ferdinand H u e hn e

, f« to. December zu Frank-
furt am Main.

Fu. Charlotte Zollenkopß -f- U. December
zu Rigcn

Fiel. Margarethe v. Bach, -f- im Its. Jahream is. December zu Blinken.
Tischlermeifier Peter S p r o g e , »f- 12.· Decem-

ber zu St. Petersburcn "

Frau Natalie v. G o e tt e, -f- im So. Jahream is. December zu St. "Petersburg.
Geueralin Charlotte v. R e n n e n ka m p f, geb.

v. Friedrichs, —f- im OR. Jahre am is. December zu
St. Petersburg - .

Emil E ngelmann, -f- im 71. Jahre am14.
December zu St. Petersburkn

Alexander P l e sk e , -f- 15. »Der-under zu Nizzcn
Hercnann v. A n r e p , -f- U. December zuDemut.
Frau Linn K r u se, geb. Sturm, f 16. De-

cember zu Demut.

dieses-Daß. sz

W i en, re. (1r-.) December. Des Mitglied
des Vertvaltungsratheo der PanamasGefellfchaft Cottu
soll hier und in Pest compromittirende Papiere verk
ftcckt haben. « — ""

Hier wurde der Beainte des Reichs-Finanzmini-
steriums Maga Verhaftet, weil er alte, vom Mini-
sterium schon eingelöste Staatsnoteu stahl und die-
felben nochmals einlöfen ließ. Mag-r hatte ferner et-
nen größeren Betrug geplant und sich ichon falfche
Legitimationspapiere verschafft, außerdem foll er
Staatspapiere in größerem Betrage gefälscht haben.
— Paris, IS. (16.) December. Das Gericht
nimmt die Nachrichy dilß die Correfpondenz Fon-
tane’s viele Devutirte compromittirende Schriftstücke
enthält, in Abreise. »

Die oificielle Expertife erklärt, daß in dem Kör-
per Reinaclfs sich keine Spur von Gift befunden
habe. Dr. Brouardel gab sein Gutachien dahin
ab, daß Reinach eines natürlichen Todes gestors
ben fei. «

Sei-staune sz

de: Uordtsrsen Tekeausxhheusssnouer
Bein, Donnerstag, 17. December. Heute traf

hier der Emir von Buchara mit feinen Söhnen nnd
einem großen Gefolge ein.

B er l i n, Donnerstag, 29. (17.«), December.
Jm Saat-Revier striken über 3000 Bergleute.

Paris, Donnerstag, W. (17.) December.
Jn der PolizeisPräfectur erfolgte in der vorigen
Nacht eine« Explofiom welche auf Gab zurückzufüh-
ren fein dürfte. Niemand wurde verlehk «

cahuoerkehr oau und uath Davon.
Wor- Dorpat eines; St. Pariere-Lug : Ibfahei 7 Uhrss Rin.sdends, von L ais ho lur 9 Uhr ei) Nin» Zukunft

iu Tab« 11 Uhr 23 Nin. Corrado. Ibfazrt aus T a p s nach
St. Peter-one« 12 Uhr so Mut. Nachts, atunftin St. se«
te: sburg 9 Uhr 40 Nin. Morgens. Abfahrt auo T aps
uach St. ketersburg 12 Uhr 7 Nin. Mittags un) IUYIb? Nin. bravo. Ankunft in St. Petersdnrg i U r
26 Nin. Ibends In) 7 hr s Nin. Morgens.

Von Dorpat reach Revale tlbfahrt 12 Uhr lc Min-
piittaayvonsaioholuiutusuhr17 Mimprachnksnkunft
in T« aos um s Uhr 23 Stier. stehst. Ankunft tu Rev at
um s Uhr 82 Nin. Abends.

so« Dorpat nach Walt- Ubfadrt ll Uhr 40 Nin
Vom. und 10 Uhr S Nin. Ihn» von Ein) a um 12 Uhr
Si) Nin. Nachts. und 11 Uhr 14 Min- slbds., von s o sen·
hof um I Uhr ils Lin. Nachen. und 12 Uhr 19 Mit!
Nachts, von ca ais um Z Uhr 27 site. Raum. nur· 1
Uhr 23 Nin. Rast« Ankunft in W alt un: s Uhr 12 Neu.
Rachen. uud 2 Uhr «) Miit. Nachtsi

Vou Wut! und sitzt; Ihfahrt I Uhr I Ein«
sachte. und 2 Uhr 48 Lin. Nachts, voa Deine» un
S Uhr 7 Lin. Rath-n. uud 4 Uhr ls M« Morgens, voa
Weudeu un: S Uhr 23 sitt. Rachvt und D Uht sc
Nin. Morgens, von Seit-old un: s Uhr l( Ein.
Ibeuds uud s Uhr so Mit· sorge-is ; Ankunft it: Its a
nur. It) Uhr C! Lin. Ubeuvs un) 9 Uhr 2 Miit. Morgens.
---------·.—-.——-——-—-————--·

Tecegrapiiifeher Sternenheer-Tit
Berliner Börse, W. (17-) December 1892

100 Nbl. or. Cassa . . . . .
.

.
. 202 Rmb 70 Pf.100 NbL or. Ultimo . . . . . . . 203 Ratt. —- Pf.100 Abt. re. Ultimo nächfteu Monats . 203 Ratt. 25 Pf.

Tendenz: fest.

I Für die Otetactiou verantwortlich:
I..0asfelblatt. Frau GMattiefeni

Beilage zur Hleuen Mrptstyen Zeitung.
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Inland
- Ein hundertjähriges Jubiläuun

Jn ländlieher Stille hat gestern derjenige der in
unserer Stadt bestehenden Vereine, welcher über die
kletnste Zahl von Wtrigiiedecii verfügt, dessen Thätig-
teil aber das weiteste Gebiet umfaßt, die Kaiser«
lich Livländische gemeinnützige und
oekonomische Societäy die 100. Wieder-
kehr des Tage« seiner Stiftung begangen. »

Nicht in Ddrpat und nicht für Dorf-at und dessen
Umgegend, sondern in Riga ward die Societät vor
nunmehr 100 Jahren gestiftetz dennoch aber gehört
sie ihrer Wirksamkeit nach durchaus in unsere Stadt,
denn erst seit der Zeit, wo sie hier ihren festen Sitz
nahm, datirt auch die Per.ode ihres Aufschwunges
und ihrer weiter und weiter audgreifenden Thätigs
keit.

Eine Geschichte der Kaiserlieh Livländischen ge-
meinnützigeg und oekonomischen Societät ist noch
nicht gefchrieben worden und ebenso wenig giebt es
eine einheitliche Materialien-Sammlung zu solch einer
Geschichte; wir müssen daher daraus verzichten, hier
ihren Werdegang zu skizziren, und uns darauf ve-
schräntem nur anzudeuten, was die Jubilarin unserer
Stadt und dem Lande geworden und gewesen ist.

Ihre Bedeutung läszt sieh kurz dahin zusammen-
fassen, daß die Oetonomische Societät der Mittel-
punct aller landwirthsehaftlicheu und landwirthfchafts
lich-gewerblichen Interessen Mittel- und NordsLivtands
und der maßgebendste soeietäre Faktor im landwirths
schaftliehen Leben unserer ganzen Provinz ist. Im
Schoße dieser ttörperschaft sind ebenso wohl Maß-
nahmen zur Veredelung der Schaf- und Rindvieh-
zucht und der Körnerfrüchte beschlossen und durchge-
führt, wie auch Eisenbahnbauten und —- man darf
wohl sagen —- alle landwirthschafilichen Errungen-
schaften und industriellen Nebengewrrbe verhandelt
worden; die umfassendsten und gemeinnühigsten
Unternehmungen der Oetonomischen Socieiät sind
für die legten Jahre vor Allem das mit unbeugs
samer Energie durchgeführte Generabstivellement
von Llvlaniy ferner die Errichtung eines weitmaschigen
Neges von meteorologischen Stationem endlich die
vor wenigen Jahren unternommene Phosphorsäures
Enquste livländischer Ackerbdden

Und doch tritt das, was die Jubilarin an direct
greifbaren Früchten während ihres 100-jährigen Be-
stehens gezeitigt hat, an Werth zurück vor dem, was
sie indirect durch Stützung und Förderung geleistet
hat, was sich nicht wohl zifferinäßig belegen und
unmittelbar vor Augen halten läßt. -—- Jn einem
seltsamen Gemisch von exclusiver Gesehlossenhett und
voller Unbegrenztheit voklzieht sich das Wirken dieses
Vereins: einem engen, durch Covptaiion sich ergän-
zenden Kreise von 13 lebenslänglichen Wtitgliedern
is! Wohl und Wehe der Ostens-mischen Societät
anvertraut, denn diese 13 Mitglieder allein haben-
in allen Dingen zu berathen und zu beschließen;
diesem engen Kreise aber stehen nun schon seit langen
Jahren die bekannten, meist in Dorf-at, aber wie
vor 50 Jahren, so auch seht, rnitunter auch außer«
halb unserer Stadt abgehaltenen »öffentlichen Sitz-ungen« zur Seite zu welchen Jedweder Zutritt hat
und wo Jedweder zum Worte zugelassen wird. Hier
aber werden nicht nur alle brennenden Fragen der
Landwirthsehafh sondern auch die verschiedensten
ferner liegenden Themata theils von Männern der
Wissenschafy theils von Männern bewährt« prakti-
scher Erfahrung behandelt. Wie viel Anregung,
Belehrung und Förderung von hier etflossen ist —

wer wohl könnte das festst-llen? Jn gewissem Urnsange
darf die Jubilarin schon im Hinblick auf diese öffent-
lichen Sitzungen eine Lehrmeifterin unseres Groß-
grundbesitzed genannt werden. i

Und zu dem gesprochenen gesellt sich das ge«
sehriebene Wort: nur durch die materielle Förderung
der Dekonomischen Societät ist das Erscheinen des
gediegenen hiesigen landwirthfchaftlicheir Faihblattes
der ,,Baltischen Wochenschrift«, möglich
geniacht und über alle Wechselfälle hinaus gesichert
worden. Bereits das M. Jahr schreitet dieses Or-
gan der »Qekonomischen Societät« unentwegt in sei-
ner Arbeit fort. s

Die mehr als rein locale Bedeutung der Deko-
nomisehen Socieiät spricht sieh auch darin aus, daß
sie der Mutter-Verein mehrerer landwlrthschastlicher
Vereine unserer Provinz ist, indem ihre Zweig-Ver-
eine im Süden selbst bis Ruf-en hinabreichem Miit-
tersVerein ist sie aber auch noch in einer anderen,
vielleicht noch wichtigeren Beziehung: »aus der Oe-
konomischen Societät heraus und unter ihrer thäti-
gen, verständnißvolleu Förderung haben sich mehrere
andere Vereine, wie vor Allem der für unser Aus-
stellungdwesen so bedeutsame Livländische Verein zur
Beförderung des Ackerbaues und Gewerbefleißez so-
dann der wichtige Verein baltischer Rindvieh-Züeh-
ter, endlich der livländische ForsvVerein zu selbstän-
digem Wirken entfaltet.

Dad sind wahrlich genug der Verdienste, um
seht nach 100 Jahren dankbar auf die Stiftung und
vor Allem auf den Haupistifter der Oekonomischen

Societäh den unvergeßlichen Peter Heinrich
B l a n ck e n h a g en ,

znrückzublickesy Jdessen Munifb
cenz die Bildung des Vereins ermöglichte und dessen
Stisiungscapital — abgesehen von einer einzigen
später darsebrachien größeren Spende -- bis gestern
noch nahezu die einzige materielle Quelle für lei-
stungssähiges Schaffen de: Socieiät bildete.

Die Wirksamkeit der Oekonomischen Societäi be-
wegt sich, wie oben bemerkt, in zweierlei Rahmen!
in einem exclusiv engen und in einem solchen wei-
tesigehender Oefsentlichteit Zur Begehung ihrer
Jubelseier hat die Socieiät den ersteren Rahmen ge-
wählt: in ländlicher Abgeschiedenheit haben sich am
gestrigen Tage die ordentlichen Mitglieder im Hause
des Präsidenten der Societätz des Landrathes E. v.
Oettingem auf dem Gute Jensel zur festlichen
Begehung des SäcularsTages mit einer FesbSitzung
und einem Diner versammelt; sie sind hier, wo es
sich nicht um Vereins-Arbeit, sondern um eine Ver-·
eins-Feier handelte, der Oesfentlichkeit aus dem Wege
gegangen. Das hindert aber gewiß nicht, daß weite
Kreise unserer Provinz in Dankbarkeit der Jubiias
rin für das kommende Jahrhundert ihrer Thätigkeit
ihre Glückwunsche mitbringen. —- Freudigen Nach-
hall wird es auch finden, daß die Livländische
R itte rs eh ast in munificentester Weise diesen Ge-
denktag geehrt hat: wie wir hören, hat sie der Ju-
bilarin ein Capital von 10,000 Rbi. zur wirksame-
ren Verfolgung ihrer Bestrebungen überwiesen. Das
ist eine Gabe zu rechter Zeit und am rechten Orte!

Dorpah IS. October. Ueber Veränderun-
gen, die hinsichtlich der Stbletstung d er Weh:-
p flieht gepiant sind, wissen die ,,Russ. Weh« Aus-
führlieheres zu berichten. Nach dem genannten Blatt
ist dem Reichsrath ein Project zugegangen, welches
eine Abänderung des Einberufungoalters der Militäw
pflichtigeey die Ueberführung des Einberufung-ster-
mins auf den l. October und einen anderen Modus
der Eintheilung der Einberufenen festfetzd Es wird
beabsichtigt: 1)-das Einberufungsalter um
3 Monate zu erhöhen, derart, daß zur Ableistung
der Militärpflicht jährlich alle jungen Leute herange-
zogen werden, die zum l. October des Einberufungb
jahtes ihr 21. Lebensjahr vollenden, wobei diese
Atterserhdhung sofort bei einer der bevorstehenden
Einberufungcn Ovenn möglich nicht später als im
Jahre 1893) in Abänderung des Art. 11 des Gesetzes
übe: die delbleistung der Militärpflicht zu erfolgen
hat; 2) zum Zwick der gleichmäßigerenRepartirung
der Mclitärpflicht auf die Bevölkerung, die V e r -

theilung des Jahrescontingenis aus
die Gouvernements und Gebiete, sowie auch auf die
Einberufungsbezirke nicht im Verhältniß der Per-
sonenzahl der Gesamunheit der Militärpstichtigem

sondern nach Ausschluß der Personen aus derselben,
weiche Bergünstigungen erster Kategorie in Folge von
Familienverhältnisfen genießen (in Abänderung des
Art. 130 zu bewerkstelligercz s) die Einberufung
der Militärpflichtigen überall vom l. October bis
zum 15. November vorzunehmen, es den Mintsterien
des Innern und des Krieges anheimgebe-nd, nach
gegenfeitiger Uebereinkunft je nach den localen Ver-
hältnissen Abweichungen von dem festgesetzten Regt»
ment zu gestatten, doch mit dem Vorbehalt, daß
die Einberufung nicht später als bis zum I. Decem-
ber beendigt wird (in Abänderung des Art. 14);
4) mit der Verlegung desEinberufungs-
Termins vom I. November auf den l. October
dafür zu sorgen, daß die Assentirten an den Ort
ihrer Bestimmung bei den Truppen nicht mehr zum
1. Januar, sondern in der zweiten Hälfte des No-
vember eintressen, zu welchem Behufe nach Abschluß
der Einberufung die Frist der temporären Entlassung
derselben in ihre Heimath und zu ihren Familien,
welche laut Art. 155 des Geseyes über die Ableistung
der Elltilitärpflicht durch Einvernehmen der ålliinisierien
des Innern und des Krieges bestimmt wird, abzu-
kürzen ist; Z) die Instruction über den Modus der
ärztlichen Befiehtigung der Rckruten einer
Revisionzu unterziehen, hierbeistrengereAn-
ford.er ungen für die Bestimmung ihrer phystr
schen B r an eh b a r k eit festzustellen und die An-
nahuie solcher Leute zum Dienst zu befchränkem die
gegenwärtig für die sog. NichtcombattantensStiilluns
gen in die Armee eingereiht werden; gleichzeitig hier-
mit, bei allen die Brauchbarkeit der zum Militärdienst
Einberufenen betreffenden Fragen, den Ansichten der
Vertreter des Militärressorts und der Airzte möglichst
größere Bedeutung einzuräumen, und 6) die ent-
spreebenden Paragraphen des Statuts über die
Vergünstigungen wegenFamilienvers
hältniff e erster Kategorie einer Revision derart
zu unterziehen, daß die Berechtigung zu Begünsti-
gungen nur denjenigen Personen zu theil wird, die
thätsächlich die einzigen Stützen und einzigen Ernährer
ihrer Familien find. .

—- Entgegen den Meidungen der Resiaenzblätter
wird dem »Rig. Tgbl.« von ihrem St. Petersburss
ger Correfpondeliien berichtet, daß das Project der
Einkommensteuer definitiv aufgege-
b e n worden ist. «

— Der »Krai« berichtet voneinem Project des
Ministeriums des Innern, wonach Juden zur
Corporation der beeidigten Rechtsanwälte
überhaupt nicht mehr Zutritt haben follen.

In Riga findet am Dinstag eine ordentliche
StadtverordnetemSißung statt, auf wel-
cher, wie wir den dortigen Blättern entnehmen, u. A.
ein Antrag des Curators des Dorpater Lehrbezirks
vom M. Juli auf Anwendung des Statuts der

e I e u i l l r t s n.
H)

Ist: eie Kunst e.
Erzählung von P. G n e d i t s eh.

Fiie die ,N. III-pr- Z.« aus dem Russischen til-erseht von
J. Griinberg

III.
Wetlistschew kam erst auf der Straße zu sich. —-

,,Was war das ?« fragte er sich staunend. ,,Wohin
war ich gerathen?« -— Er überschriti die Straße und
hei den Sphinx-en angelangt, blickte er auf die Aka-
demie und den Kragen ausschlagend, brummte er:
»Das ist ein Gebäude«

Jn seinen Pelz gewieleli und vorn den Kragen
festkndpfenz schritt er wieder weiter. Seine langen
Beine machten große Schritte, die Galoschen mit
den messingbeschlagenen Absätzen schlugen laut auf
das Trottoin Er ging znsußz sonst war er gewohnt,
in Equipagen fremder Leute zu fahren. Meist war
ihm die Cqulpage der Fürsten Sophie zur Verfügung
gestellt, um die Geschäfte des Vereins zu erledigen,
uud zugleich ertedigte er dann auch seine eigenen;
die Miethfuhrwerke liebte er nicht zu benutzety sich
etn eigenes zu halten hatte er nicht die Mittel.

Die Kälte wurde noch intensiver. Der Nebel um·
gab noch dichter die Sonneukagei. Auf den Tele-
graphendräthen lagerie dichter Reif, so daß sie wie
von einem Futteral umschlossen waren. Der Frost iniss
ihn in die Ohrläppchem befing den Athem, stach wie
mit Nadeln die Wangen und ließ Bart und Haar
steif frieren. »Im Gehen ist’s wärmet als im Fah-ren«, tröstete er sich und schritt sehneller vorwärts.

Als er an der Thür des fürstlichen Entrses lautete
Und man ihn in das Vorzimmer führte, wo der Ka-
min brannte, fühlte er sieh von angenehmer Wärme
Umfangen. Hier war er in seiner Sphäre; mit

Vergnügen überließ er feinen Paletot dem Partien zog
aus der Seitentafche ein Bürstchem mit der er sei·
nen Bart und sein Haar ordnet-te. Die Diener ver«
beugten sich vor ihm auf der Treppe, wie vor ei-
nem Hausfreundq doch. ohne Bettraulichkeit Sie
fehienen ihn für einen Verwandten· der Fürstin zu
halten und für einen Mann von Einflu÷ Jm zwei-
ten Stock angekommen, empfing ihn ein dritter Be-
diente: und führte ihn in das Speisezimmey ohne
ihn vorher einzuweihen.

Im« dunkel tapezirten Speise-Zimmer, an dessen
Wänden einige vlämische Bilder hingen saß am Tisch,
auf dem ein mit dem alten Wappen verziertes Krys
stall-Service stand, die Fürsten Sophie Balachniiy
eine hagere, etwa Clljährige Dame mit ausdrucksvob
lem Gesicht und einem kaum sichtbaren kleinen Schnur-c-
bärtchen auf der Oberlippe. Jhr gegenüber verzehrte
der Fürst Balachnin,« ein hoehgewaehfenetz sehr fan-
berer und. frisirter Oberst, seine Cotelettesz neben
ihm saß seine Mutter, eine Greifen, die schon fast
ganz kindisch war, ein verabschiedet«-Hoffräulein aus
den Zeiten Nitolai I.

Als Weilistschew eintrat, erzählte die Fürstin
ihm etwas sehr Lustigesz kaum erblickte ste ihn, als
sie ihre Erzählung in der Mitte abbrach und sicht-
lich erfreut ihm die Hand reichte und sagte: »Ah,
enün l«

Weilistsehew küßte die ihm gebotene Hand und
wollte zu: alten Fürstin treten, die ihm aber ab-
winkte mit dem Ruf: »Bleiben Sie fort, ich habe
Schnupfen l«

Dann trat Wetlistfchew zum Fürsten. Immer
noch kauend, reichte thin- dieser freundlieh lächelnd
dte Hand nnd nickte mit dem Kopf, womit er aus-
drücken weilte, der Gast möge sieh fegen, ungenirtessen und reden.

,,Eine Cotelette gefällig ?" fragte die Fürstin, und

ohne die Antwort abzuwarten, befahl sie zu fer-
direkt.

»Ein Gläschen gefällig, bei diesem Frost that?
wohl« —- so bot der Fürst an, nachdem er den Bissen
heruntergeschluckt hatte. Wetlistschew nahm eine
Cotelette und goß sich ein Gläschen Schnaps ein
mit dlm Wesen eines Menschen, der nach einem
mühevollen Morgen frühstücken und sich kräftigen will.

»Nun«, begann die Fürstin, ,erzählen Sie.
Waren Sie bei ihm, haben Sie Alles ausgeführtY
— »Ja« —- ,,Nun, und der Maler hat es übernom-
men? Wird es uns also gelingenY

»Ein Talent ist es, ein Genie. Sehen Sie,
Fürstin, Sie haben Genies nie gesehen. Stellen Sie
sich nur vor: ein Epileptiker mit so langen Haaren.
Stunden lang lacht er ohne Unterbrechung und blickt
ausdruckslos vor sich hin.«

Die Fürstin schlug lachend die Hände zusammen.
,,Bon Dieul Und Sie wollen ihn zu uns zum Ball
hereiulassem . . Erzählen Sie doch, aber ordentlich,
der Reihe nach über das Wie und Mast«

Wetlistschew begann zu erzählen, indem er von
Zeit zu Zeit einen Bissen zu sich nahm. Er lauschte
seinen eigenen Worten und wunderte sich, wie er
nicht nur so gewandt, sondern auch beredt sprechen
konnte. Dort aber, im Atelier, hatte er kein Wort
hervorbringen« können. Ja, das heißt im zugehörigen
Kreise sieh befinden! Als er geendigt hatte, wandte
sieh das alte Hoffräulein an ihn. »Was ist denn
da« für ein Ustimotry ist das nicht der Sohn des
früheren Goal-erneut«

»Nicht Ustimoiry stigmata, sondern Ums-few« —

erwiderte der Sohn. Die Alte sah ihn fragend an.
»U--rup—jew l« rief er ihr laut und silbenweiszu. ,,Hören Sie, main-in, UrupjewM
»Ah-W, sagte sie ruhig. »Ich dachte Uftirnoun

Ustimow kannte ich in den Mist Jahren in Simo-
lenkt«

»Ich bin sehr erfreut-«, meinte die Fürstim
»Das Haupthinderniß ist beseitigt: einen Maler
hätten wir. Jch möchte diesen Abend mözlichsi gut
ausrichietn Nur Geld brauchen wir, mehr Geld.
Heute sah ich die Liste durch und war bestürzt: Bil-
der unglaublichen Elends, schrecklicher Armuth, ver-
zweiselier Lagen rollten sich da vor mir auf. Zehn-
tausende sind hier nothwendig. . . Der Kopf wird
Einem Wirt, wenn man überlcgh wie man doch hier
von Pracht und Luxus umgeben ist, in Equipagen
fährt und dort irgendwo Kinder hungerud und frie-
reud sitzen. Wissen Sie, ich war so aufgeregt, daß
ich weinte.«. .

»Ach, ich habe ganz vergessen, Dir mitzutheis
len«, sagte der Fürst, indem er die Cigarre an-
rauchte, »eben war bei mir der Kürafsier Bunin und
theilte mir einen fehrecklichen Fall mit der Bawnrffe
Gneisenau mit«

»Um Gott, was ist da vorgefallen Z« — fragte
unruhig die Fürstin. --»Warum fchwiegst Du denn
bis jetzt?«

»Die Gneisenau ift BuninB Same, die Quelle
ist also eine authentische. Sie fuhr in das Alexan-
deriNewski-Kloster, um eine Seelenmefse für ihre
Mutter leien zu lassen. Hinter der Snamenikafa ge·
hen den Newsti entlang DampfwaggonG Stellen
Sie sich nur vor: die Pferde scheuten vor der Lo-
eomotive, sprangen zur Seite, der Schlitten wurde
umgeworfey die Bardnesse fiel heraus nnd ftieß mit
dem Kopf an den Laternenpfahi. . .«

»Nun, und 's« fragte ächzend die Fürstim
. »Man trug sie in ein Entree, ein Arzt war in
der Nähe und befahl, Cocnpresfen zu legen. Dann
brachte man sie in einer Miethkutfche nach Haufe.
Der Kopf soll ganz zerschlagen fein.«

»Wer war das doch ?« fragte das alte Hofstaa-
lein. —- ,,Die Barvneffe Gurts-neu« rief ihr der
Sohn zu.

M 241. 1892.Montag, den 19. (31.) October



Gymnasien des Ministeriums der Viisauskiärung
auf das Rigasche Stadt-Gymnafium und
ein diesbezüglicher Antrag des Stadtamts vom s.
October zur Verhandlung gelangt. —- Ferner bifindet
sich auf der Tagesordnung der Antrag einer beson-
deren Commission zur Eintheilung der Stadt
in Fabrik-Bezirke und ein Gutachten des
Stadtamts Zu dieser Frage schreibt die »Ei)üna-Z.«
unter Olnderem: Der ordentlichen Sitz-Vers. vom
15. September wurde eine gedruckte Vorlage über
die Eintheilung der Stadt Riga in Fabrik-Bezirke
vorgelegt. Ja Anbetracht dessen, daß einzelne Punete
der Vorlage die. Jnrerssscn namentlich der Gen-erthe-
treibenoen ieicht hätten schädigen können und da eine
Meinungsäußerung von Technikern in dieser Frage
nicht eingeholt war, beschloß damals die Versamm-
lung, die Vorlage bis auf Weiteres zu vertagen und
den Herrn Gouverneuy der den Termin, an welchem
die Beschlüsse der Stv.-Vers. ihm vorzulegen feist!-
bereits auf den 1o. August fcstgesstzt hatte, um Ver-
längerung der Frist bis zum II. December zu er-
suchen. Auf diesen vom Stadthaupt dem. Herrn
Gouverneur vorgestellten Beschluß hat Letzterer die
Antwort ertheilt, daß er das Gesuch das Stv.-Vers.
dem Heu. Minister des Innern unterbreitet habe.
Der Minister habe es jedoch nicht für möglich erach-
tet, dem Wunsche der Gib-Vers. nachzukommen, da
das Ministerium der Finanzen mehrfach darauf be-
standen habe, das Gutachten über die erwähnte Frage
so schnell als möglich dem Ministerium des Jn-
nern vorzustellen. Jn Folge dessen ersuehe er, der
Herr Gouverneuy das Gutachten der Stdn-Vers. ihm
spätestens bis zum 20. October, zukommen zu lassen.
Jn Anlaß dieser Aufforderung hatte ·das Stadtamt
direct von sich aus eine besondere Commissionsür
eine nochmalige Vorberathung über die beregte Frage
ernannt —- in der Borausfetzung daß ein solches
Vorgehen den Wünschen der Gib-Vers. am meisten
entsprechen dürfte. Jn diese Commission wurden
nicht nur Stadtverordnete und Vertreter verschiedener
Execuiiv-Commissionen, sondern auch mehrere Vertre-
ter der örtlichen Fabrik-Jnduftrie·gewählt. Die von
dieser Commission ausgearbeitete Vorlage nebst Gut-
achten des Stadtamts wird am Dinstag der Gib.-
Vers. unterbreitet werden.

St. Petersb u rg, U. October. Gegen die
deutsche MilitänVorlagehatfich auch der

·,,Ssveet« ausgesprochen. Er findet die Motive für
eine Vermehrung der deutschen Armee nicht stiehhaltig,
und zwar aus folgenden Gründeni »Wenn Nuß-
land auch mehr Truppen hat, als Deutschland, so
läßt sich doch nicht die geographisehe Lage beider.
Staaten mit einander vergleichen. Der Süden Nuß-
Iands, der Kaukasus und Turkestam welche besondere
Theater von Kriegsaetionen bilden, erfordern besondere
Armeen und find außerdem so entfernt von dem eu-
ropäischen Hanpikriegstheatey das sich bei den Gren-
zen Oesterreichs, Deutschlands und RussisäyPolens
befindet, daß ein gegenseitiger Zusammenhang unter
diesen Armeen nicht denkbar ist. Rußland hat im
Frieden an seiner Westgrenze so wenig Tritt-seen, daß
unsere Position im Grunde nicht für besonders sicher
zu erachten ist. Jm Kriegsfalle aber find die Be-
dingungen der Mobilisirung für uns sehr ungünstig,
in Deutschland ist dagegen Alles parat. Wenn
Deutschland seine Truppen vermehrt, so müssen wir
unsere Truppen an der Weichsel unverzüglich ver-
doppeln, um unser Land vor dem plötzlirhen Ein-

dringen eines Feindes zu schützem der in der Lage ist,
feine Armee schnell inobit zu machen.« ·

—- Der ,,Neuen Zeit« wird aus Wien Nach«
stehendes telegraphirt: ,,Nach Ge1üchten, die an der
hiesigen Börse aus zuverläfsiger Quelle verbreitet
find, ist dasZustandetonimen einer neuen 4pro-
eeniigen russifchen Anleihe in Paris un-
zweifelhaft. Das Pariser Haus Rothichild zeige
aus politischen Motiven bei den Verhandlungen über
die russtsche Anleihe die größte Zuvoxkommenheitzes wünsche besonders das Prestige der Firma zu he-
ben, das in lehter Zeit in Frantreich gelitten habe«
Zugleich follen die HandelsoertragsiVerhandlungen
zwischen Russland und Deutschland die Firma gün-
stig beeinftuszt haben. Gegenwärtig ist die Sache
bereits so weit oorgefchrittem daß di: Bevollmächtig-
ten der Russischen Regierung und eine Gruppe fran-
zösischer Bankiers über den Euiissionspreis der An-
leihe unterhandeln.«

-— Der Minister der Reichsdomänen O ft -

r o w s k i ist nach St. Petersburg zurückgekehrt
und die hat Leitung seines Rlsforts wieder übernommen.

-—«Am U, d. Mis. hatte der Estländische
Vices Gouveineuy Kammerjunker D i r i n, das
Glück, fiel) Ihren K ais. M aj est äte n voczustellew

-—- Die iürkische NotewegenBulgarien
ist am U. October in St. Petersburg eingetroffen
und am II. ist die Antwort Rußlands abge-
gangen, wonach, wie nach einer St. Petersburger
Correspondenz des »Rig. Tgbl.« verlautet, Rußland
die Angelegenheit für beigelegt erklärt.

Auf der olga geht die Navigationss
Periode ihrem Ende entgegen. Bei, Rhbinsh
Kafan und Nishni-Nowgorod hat der Eisgang
bereits begonnen. Ja Rhbinsk ist der Dampferoers
kehr eingestellt und ebenso haben in Kasan die
Dampfer der SchifffghttsiGefellschasten die Touren
nach NifhnisNowgorod und Astrachan aufgegeben.

Aus Odess awird der ,,Nord.·Tel.-Ag.« unterm
Its. d. Mts. gemeldet: Die Feldarbeiten im
Odessaschen Kreise schreiten langsam· vorwärts, doch
sind sie nicht« abgebrochen worden. Bisher sind.
20,·000 Dessjatinen mit Weizen und 30,000 Dessja-
tinen mit Roggen besäet, was die Hälfte sämmtliche:
Winterfelder des Kreises ausmacht. Die Saaten
sind, wo bemerkbar, gut aufgegangen.

Politik-tin Tage-beeint-
Dekk 17. wo) October rege.

Ein Fest der evangelischen Christenheit wird
am heutigen Tage in Wittenberg begangen:
375 Jahre sind dahingerauschh seitdem Martin Luther
feine 95 Thesen an der Schloßkirche zu Wittenberg
anschlug und mit dieser rettenden That ein neues
Zeitalter einläntete, das große Zeitalter der Refor-
mation. Die Geburtsstätte des Lutherthums, die
Geburisstätte der· Befreiung der Gewissen aus dem
Banne einer unduldsamen, berweltlichten und in äuße-
rer Formelknerhtfchaft erstarrten Kirche —- die Schloß-
kirche zu Wittenberg ersieht seht, nachdem 375 Jahre
über senen denkwürdigen II. October hingegangen
sind, in neuem Glanze. Wohl mögen sich da am
heutigen Tage. nicht nur in Deutschland, sondern
allenthalben,· wo es evangelisehdutherische Christen
giebt, die Blicke hinlenken aus den ehrwürdigen Bau,
von dein aus eitist wie ein vom Sturm getriebenes
Feuer das gewaltig« zündende Wort des großen

Reformators von Gau zu Gan, von Land· zu Land
lief, und wo heute zum ersten Male ein protestantis
scher deutscher Kaiser, umringt von den evangelischen
Fürsten Deutschlands die geifiliche und. geistige
Wiedergeburtz die aus Wittenberg aufleuchten, an
dieser Stätte festlich begehn — Die Feier gilt dem
Gedächtnis; der Wiederhersiellung des »reiuen Wortes
des Evangeliums« und der ,,Freih-:it des Christen-
menschen«, und wie einst wird auch heute dort das
alte Luther-Lied »Ein feste Burg ist unser Gott»
machtvoll daherbrausem i

Die Witienberger Feier dürfte wenigstens auf
einige« Tage in Deutschland die öffentliche Aufmerk-
samkeit von der M ilttä r- V o rlage ablenkem
Viel Neues ist ohnehin über sie nicht zu sagen: ent-
gegen unserer Bemerkung im Sonnabend-Platte
scheint ihre Veröffentlichung den Widerspruch bei
mehreren Parteien nur noch versehärst zu haben -—-

so bei den Freisinnigen, vor Allein aber, und das ist
sehr wichtig, beim Centru m, welches ausschlagges
bend für das Skhickfal der Vorlage iß. Gegenwärtig
verhalten sich die ultramontanen Organe schars ab-
lehnend. Die ,,Germania« resurntrt siih in einem
Leitartikel dahin: »Wie man auch die Vorlage be-
trachten mag, sie rechtfertigt die schlimmsten Befürch-
tungen. Sollte der Bundesrath wirklich glauben,
für eine derartige Vorlage eine Mehrheit im Reichs-
tage erhalten zu können I« — Und weitern schreibt
dasselbe Blatt: ,,Zweifellos wird ohne eine erhebliche
Herabminderung der Forderungen je d e s B etnü hen
um die Vorlage ums onst sein, und es sollte daher
schon der Bundesrath das Ersorderliehe besorgen.«
Die ,,Kblnische Volks-BE drückt sich folgendermaßen
aus :- »Für den Reichstag wird die wesentlichste Frage
die sein: sind die durch die Vorlage dem deutschen
Volke angesonnenen Opfer derart, daß dieselben nach
Lage unserer finanziellen und wirihschafilichen Ver-
hältnisse überhaupt noch getragen werden können und
wie wären event. die entsprechenden Millionen zu
beschaffen? . . . Wir halten diese Vorlage für
gänzlich aussichtslos. Zu den Schwierigkei-
ten, welche die ungeheuren Ansorderungender Bor-
lage auf der einen Seite machten, kommt aus der
anderen die Abneigung gegen jede serminderung
der bisherigen Dienstzeit; .

. Die ganze Situation
bezüglich der MilitärsVorlage erscheint uns unheilbar
versah"ren." «

Jn denRegierungskreisen scheint man die indis-
crete Veröffentlichung der Militär-
Vo rlag edurclj die ,,Koln. Z.« tragischer zu neh-
men, als es im Großen und Ganzen innerhalb der
journalistischen Welt geschieht. Man soll nach vie-
lem Hin« und Herfragen zu der Ueberzeugnng ge-
langt sein, daß die Jndiscretion nicht von Berlin
ausgegangen ist, und man beginnt der Ansicht zuzu-
neigen, daß es lediglich bu n d e sräthlich e
Kreise sein können, mit deren Hilfe das Rheinische
Blatt in den Besitz der Actenstücke gelangt ist. Von
diesem Gestehtspuncte aus-gehend, glaubt man in der
Kanzlei eines mttteldeutschen Staatesden
Ort erkannt zu haben, von dem aus die »Köln.-Z.« in den
Stand gesetzt wurde, zu einer Veröffentlichung zu schrei-
ten, deren Vorzeitigkeit nach der Auffassung der Regie-
rungswelt darausberechnet gewesen wäre, die Vorlage zu
Fall bringen zu helfen. -—Der R ei chskanzler soll eine
Unters u chung angeordnet haben. Die ,,Köln.Z.«
erklärt sehr unverfrorem ,,Einzelne Blätter scheinen
anzunehmen, wir hätten irgend einen Abschreiber be-

stochenx ir haben in der Sache überhaupt keinen
Sychritt gethan -und sind ganz unschuldig an einem
sogen. jurnalistischen Erfolg. Die gebratene
Taube ist uns in den Mund geflogen,
den freundlichen Spender kennen wir
nicht. Wenn wir uns irgend ein Verdienst um die
Veröffentlichung beimessen können, so ist es nur das,
nach genauer dlsrüfrrng aus inneren Gründen die un-
anfechtbare Echtheit der Mittheilung erkannt zu ha-
ben, so daß wir sie mit voller Ueberzeugnnekdorr
ihrer Richtigkeit der Oefsentlichkeit übergeben konn-
ten. Uebrigens ist die Vorlage im Bundesrath ein-
gebrachtz sie ist also einem weiten Kreise von hoch-
stehenden Personen bekannt geworden, die bei de:
Gleichberechtigung der Staaten durch keine geseszliche
Bestimmung zur Geheimhaltung verpflichtet sind und
denen man ein besonnenes Urtheil darüber zutrauen
darf, was sie im Interesse des Vaterlandes mitthei-
len dürfen und was nirht.«. . .

Nachstehendcr Erlaß des Ober-Kirchen-
raths, betreffend die Einw eihung der wieder-
herge stellten Schloßkirche zu Witten-
berg, ist an die Consistorien der älteren preußischen
Provinzeu ergangen: »Die unter der glorreichen
Regierung unseres in Gott ruhenden Kaisers Wil-
helm l. begonnene, unter dem huldvollen Protcrtorat
St. hochseligen Mai. Kaiser Friedrich I1l. fortge-
geführte Restauraiion der Schloßkirche zu Witten-
berg ist vollendet. Am Festtage der Reformation —

am St. October d. — wird die feierlirhe Ein-
weihung des herrlichen Gotteshauses in Gegenwart
St. Was. des Kaisers und Königs, im Beisein der
evangelischen Fürsten unseres deutschen Vaterlandes
und der Vertreter der freien Dank-Städte vor den
Abgeordneten der evangelischen tkirehenregierungem
der Geistlichen unserer Kirche und des gesammten
evangelischen Volks vollzogen werden. Unser Kalserz
der starke Schirmherr unserer theuren evangelischen
Landeskirchy wird vor und mit allen Versammelten
an diesem Fesitage an der Geburtsstätte der Reforma-
iion zu ihren heiligen Gütern in innigem Gebete zu
Gott dem Herrn sich bekennen. Es geziemt sich,
daß bei diesem Freudeni und Danksesie unserer Kirche
auch die Diener am Wort und unser ganzes
evangelisrhes Volk mit seinem Könige sich Vereine in
dem Bekenntniß zu dem die gesammte Christenheit
verbindenden Glauben an Jesum Christum, den
Mensch gewordenen Gottessohm den Gekreuzigten
und Aufersiandenem sowie in der Hoffnung, allein
durch diesen Glauben gerecht und selig zu werden,
und in der Bitte, daß unserem Volke die Segnungen
der Reformaiion erhalten werden, Gottessurchh
Nächstenliebe und Unterthanentreua bei uns sich
mehre und uns und allen unseren Mitrhrisken durch
Jesum Christum ein seliges Ende beseheert werde.
Wir ordnen daher an, daß in dem Gottesdienske am
Sonntag, den so. October d. J» alle Gemeinden
auf die Bedeutung der bevorstehenden Fesiseier hin«
gewiesen und zu gemeinsamer Danksagung und Für-
bitte aufgefordert werden, sowie daß am Montag,
den It. October d. J., in der Weihestunde von
12 bis 1 Uhr in allen Kirchen des Landes mit den
Glocken geläutet werde« -

Mit dem Fall Harnack hat sickb wie dem
,,Rchsb·« mitgetheilt wird, bei seinen jüngsten Be-
rathungen ,,derGeneral-Shnodalvorstand
beschäftigt, und zwar auf Grund von Anträgen, die
aus seinem eigenen-Schock gestellt waren. Der

»Ich Gott, ach Gott« rief erregt die Fürstin
Sophia »Ich muß unbedingt zu ihr. Das ist das
Menschenschicksab Da fährt man ruhig aus der
Straße, erwartet und ahnt nichts, und plötzlich —-

der Tod ist doch ein schreckliches Ding. Der-muß
man denn, so lange man noch lebt, mehr Gutes
thun-«« «s Sie erhob sich von ihrem SasiamStuhl im
Stile Henry "lV, in dem die gesammte Zimmergav
nitur gehalten war. Jkommen Sie jetzt zu mir,
dort wollen wir den -Kassee.einnehmen« -— sagte sie
zu Wetlistscheirk »Nicks, Du kommst mit uns P«

«,Ja, ja, ich muß nur· noch einige Worte in die
Kanzlei telephoniren.« «

Wetlistschew folgte der Fütstin in ihr Zimmer,
das mehr an das gepolsterte Jnnere einer Schachtel
erinnerte; Da war nun wohl Alles etwas verbli-
chen und bisweilen begann schon die Fürstin davon
zu reden, man müsse den Tapezierer Lizecet rufen
lassen und Rücksprache nehmen wegen einer neuen
Einrichturig, in ganz anderem Stil« Doch der
Fürst war kein Freund des Comsorto und meinte,
in der alten, verblaßteri Ausstattung läge ein ganz
besonderer Reiz und die neuesten, modernsten Far-
ben seien les teintes pas-Zeiss. Er meinte, er sei
von Kinheit auf an die Säoressskliippes in einem
klein-ZU Spkegelschrank aus Palissanderholz gewöhnt,
und obgleich diese Schranke jctzt uicht mehr in Ge-
brauch seien, so kümmere ihn das doch wenig und
er vertauschs f« Uscht mit dem modernsten Möbel.

Das alte hofsräulein war auch gefolgt und nahm
an einem Fenster Platz mit einem Strumpf, wie sie
ihn stets zu strickEU pfksgtn Diese Strümpfe waren
für die Armen bestimmt und wurden durch Wetlist-
schen) dem Comitå dargebracht« Die alte Fürstin
war stolz« aus diese ihre AIME UUV pflegte zu sagen:
»Ich trage eine Wäsche, die die Wäseherin gewa-
schen hat und sie trägt Strümpfe, die ich gestkickt

habe« Uebrigens strickte ste zuweilen auch kleine
Schuhe für Kinder und liebte diese Arbeit ganz be·
sont-ers« - »

Der Wohlthätigkeitssinn war erblich in der Fa-
milie Balachnim »Am wenigsten eifrig lag ihm der
Fürst selbst ob. Er war zu sehr in feinen Dienst
vertieft und pflegte zu lange in seinem Cabinet vor
der Karte der westlichen Grenzen zu sitzen, auf der
er mit Kreide etwas notirte, als daß er noch zu
Sitzungen in den Comitös für Arme hätte Zeit fin-
den können. Seine Devise war: ,,Arbeit.«

Stets pflegte erseinem Sohne, einem Lyreisten,
zu sagen: »Gott,"der Herr, sagte: ,,’I’u mangeras le
pain e« la« streut cke ton vie-ge« und wir müssen
deshalb arbeiten.« ,

Mitunter setzte er sich auch zu feiner Frau, wenn
sie Gefuche durchfah und drang auf eine wirksamere
Hilfeleistung, als auf bloße Abfindung der Armen
durch Geld. »Palliative sind unmöglich«, meinte
er, ,,man muß radicale Hilfe den Leuten zukommen
lassen, muß ihnen Gelegenheit zur Arbeit geben««

Die Fürstin, leidenschaftlicher und leichter erreg-
bar, als er, meinte, man müsse helfen ohne zu über-
legen, müsse so geben, daß die rechte Hand nicht
wisse, was die Linie thue, und befolgte das auch
in so vollem Maße, daß der Fürst sogar manchmal
feine Stirn in Falten zog. Doch er erwiderte
nichts, denn die Fürstin hatte ihr eigenes Vermögen.

(Forts. folgt.)

Bewies-einiges.
. Nach Meldungen aus Sau Francisco vom
25. d. Miå tst China von einer furchtbaren
Uebers ch wemm u ng heimgesucht werden. Der
Gelbezlxß ist ausgetreten und hat einen Landstrich
von 150 Meilen Länge und 30 Meilen Breite über-
flnthet 50,000 Personen sollen ertrunkeu sein. Die
Verheerung sei so groß, daß über eine Mil-

lion Menschen dem Hungeriode verfallen müß-ten, wenn die Regierung nicht Lebensmittel tiefere.
—- Die freiherrliche Familie v o n der Rest,

die in Berlin durch den iäabinetssRatb der Kaiserinvertreten wird, will auf ihrem demnächst stattfinden«den Familientage den Namen in »von der Rette«
umänderry um so auch äußerlich die Abstammung
und den Zusammenhang mit dem alten Geschlecht
Derer von der Recke kund zu thun.

—- Radfahrer und Distanzreiter. Ein
erfahrener Rad-Sportsmans sendet den »Du NR«
folgende interessante Mitiheiluugeii bei Gelegenheit
des Distanzriitese Es ist jetzi öfters die Frage auf-geworfen wordem wie sich die Leistungen der Rad-
fahrer zu denjenigen eines Reiters verhielten. Manche
zweifelten sogar daran, daß ein Radfahrer die
Entfernung Berlin-Wien in der gleichen Zeit wie
der beste Reiter zurücklegen könne. Ende September
starteien in Wien 16 Fahrer zu einem internationalen
Wettfahren über 500 Kilometer (Wien«Triest), und
passirten von diesen 16 Startenden 12 in der Zeit
von 28 bis 40 Stunden das Ziel (Triest). Der
Reeord Charles Terront’s, Paris-Breit und zurück,
1196 Kilometer, beträgt 71 Stunden 57 Minuten.
Gotte, welcher diesen Reeord zu schlagen suchte,
fuhr 1000 Kilometer in 58 St. 35 Miit. Es kann
daher von einem Vergleich der Leistungen eines Rad-
fahrers mit denjenigen eines Reiters nicht di e
Rede se in: der Erstere ist in um so größerem
Verweile, je größer dieEntfernung ist, und in der Zeit
des besten oestkrreichischen des. deutschen Reiters
legt ein Radfahrer Ueidlicher ToUrenfahrerJ die Ent-
fernung WiensBerirn mit reichlichen Ruhepausen und
richtiger Nachtruhe zurück. Ein iorgfältigeö Trainiren
zu dieser Fahrt würde nicht nöthig sein.

— Die baierischen Königsfchlöiser
find in diesem Sommer von— insgesammt 16,500
Personen besucht worden, Burg Neuschwanstein von
9800 und da« alte Schloß Hohenschrvangau von
6700 Personen. Die Gesammteinnahme hierfür be-
trägt bei dem ersteren 29,400 Mk. und bei dem
letzteren 6700 Mk. —- Diese Frequenz übertrifft
nahezu alle vorherigen Einnahmen und Besucherszifferrn

-- Zu unserer neulichen Mittheilung über die

von Professor Dr. Couiventz in Danzig gemachten
Entdeckung einer »der Kartofsel ähnlichenFrucht« schreibt derselbe: Die Pstanzy welche ich
entdeckt haben foll, ist die wohlbekannte W risse:-
n uß (Trapa nat-ans L) welche in manchen Gegen-
den Deutschlands, wie z. B. im Anhaltisehem im
Königreich Sachsen und in Schlesiem noch heute
vorkommt. Die Früchte werden gesammelt und auf
den Markt gebracht, um roh oder in gekochtem bezw.
in geröstetem Zustande verzehrt zu werden; der
Geschmack des Kernö bat die meiste Aehnlichkeit mit
dem einer Marone Die Wassernuß gehört zu den
alternden Species, welche den Höhepunet
ihrer Ausbreitung bereits überschritten haben und
jetzt allmälig im Rückgang begriffen find. Jn Schwe-
den, wo sie ehedem an zahlreichen Orten lebte, kommt
sie gegenwärtig nur noch in einein See vor und in
der Provinz Westpreußen kennt man überhaupt keinen
Standort der lebenden Pflanze mehr. Hingegen ist
sie früher auch hier häufig und weit verbreitet ge·wesen, und die jüngst angeführten Loealitäten stellendie Fnndorte der in den legten Jahren neu aufge-
fundenen soff ilen Wasiernüsse dar. Jch
habe aber garkeine Kenntniß darüber, ob dieseFrüchteschon unseren heidnisehen Vorfahren als Nahrung
gedient haben.

— Der berüchtigtste Berbrecher Dä-
n em arks, der Zuchthändler Jens Weisen, der in
diesem Sommer zum dritten Male versucht hat,
einen Gesängniszbeamten zu ermorden, um, wie er
selbst ansah, endlich hingerichtet zu werden, ist jüngst
vom höchsten Gekicht zum dritten Male zum
Tode verurtheilt worden. Da indeß die Un-
lust des Königs, ein Todesurtheil zu unterschreibem
allgemein bekannt iß, nimmt man an, daß Nielsen
auch dieses Mal auf die Ersüllung seines Wunsches
verzichten muß.

—— S ch I a u b e r g er. Erstes Commissivns-Mit«
glied: »Wie viel Diebe dürfen es wohl gewesen
sein, die hier eingebrochen sind Z« — Zweites Com-
misstens-Mitglieds: ,,Dem Loche nach kann’s nur
einer gewesen sein l«

Ja« 241. Neues· Dorn-tschi rkertuncts T III.



Borstand beschloß indeß, zunächst an den Ev ange-
lischen Oberkircheurath amtlich die Frage
ZU tkchtety ob und in welche: Form derselbe die An·
gelegenheit vor sein Forum zu ziehen beabsichtigy
indem er sich hiernach die weiteren eventuellen Schritte
vorbehieln Auf diese Frage ist dem General-Sond-
dalvorstande von genannte: Stelle erössnet worden,
daß das Kirchenregtment bereits beschlossen habe, den
Gegenstand den Generalsuperintendenten
in einer für die erste Hälfte des November einzubre-
rufenden Conferenz zur Berathung vorzulegen; der
Synodaloorstand hielt es bis dahin für gerathen, je
nach den Resultaten der letzteren die Entscheidung
darüber, ob auch er in der Sache vorgehen werde-
vokläusig zu vertagen.« — Der ,,Kreuz·Z.« zufolge
soll die Versammlung der Generalsuperintendenten
am s. November in Berlin zusammentreten.

Ju Ungarn wird neuerdings versichert, daß alle
Gerüchte über eine Ministerkrise völlig
unsbe gründet seien: weder das Cabinet als
Ganzes noch irgend ein Mitglied desselben habe de-
mifsionirt oder beabsichtige zu demissioniren, da hier-
zu kein Anlaß vorhanden sei. —- Auch das Wiener
»Frmdbl.· constatirh daß in der ungarischen Oppo-
sition eine niedergeschlagene Stimmung eingekehrt
und die Zuversicht auf den Sieg geschwunden sei.
Niemand glaube mehr an den Sturz des Minister-
präsidenten Szapary und an einen bevorstehenden
Ministerwechsei. « «

Aus Fraukreich liegen uns zur Carmauxs
Affaire zunächst inur Mittheiluirgen über das erste
Bekanntwerden der Zurückweisung des Lou-
bet’srhen Schiedsspruches vor. Eine Pa-
riser Depesche vom W. October meidet unter Ande-
rem: »Der Sehiedsspruch Loubetds in Sachen des
Sirikes von Carmaux hat die Delegirtensder Arbei-
ter nicht befriedigt, und einer derselben, Pelle-
tan, erklärte in den Gängen der Kammer, der
Strike würde fortdauerm Er bezeichnete den Schieds-
spruch als monströs und erging sich in den heftigsten
Worten darüber, daß die Delegirten von Loubet
hintergangen worden seien. Diese Ansicht kommt
auch in dem Bericht zum Ausdruch welchen die De-
legirten über ihre Thättgkeit den Arbeitern erstattet
haben. Es heißt darin am Schluß: »Vors’rehendes
sind die Beschlüsse des« Schiedsrichters, in welchen
wir nicht die Sprache wiederfinden, die Loubet ge-
gen« uns geführt hat, sondern die Anmaßungen der
Gesellschast Wir haben Alles gethan, um ein der
Gerechtigkeit« und dem Interesse der Republik ent-
sprechendes Urtheil zu erzielen« Der Zorn der De-
legirten rührt von« der Ablehnung ihrer Forderung
betr. Wiederansiellung der im Proceß von Albi we-
gemBedrohung des Lebens des Direetors Humblot
verurtheilten 9 Verbrecher her. Es scheint diese
Ablehnung das eigenste Werk Loubeks zu sein, da
die Gruben-Gesellschaft sich sogar geneigt gezeigt
hatte, 2 der wenigst Belasteten wieder anzustellen«
Sollte die von den Arbeitern verlangte Demission
Humbloi’s, die Loubet ablehnte, allein den Anlaß
zur Fortseßung des Strikes bilden, so wird Hum-
blot seine Entlassung nehmen. Jn gemäßigten Krei-
sen wird Loubecs Schiedsspruch sehr gut aufgenom-
men. Der ·Temps" meint, die Principien des öf-
fentlichen Rechtes in Frankreich hätten keinen ande-
ren Spruch zugelassen: weder die eine Partei noch
dieandere haben einen vollständigen Erfolg errun-
gen, aber keine habe Anlaß, sieh verletzt zu fühlen,
denn was die schiedsrichterliche Gewalt ihnen auf-
erlegt, sei die Anerkennung ;der gegeuseitigen Rechttz
ebenso wie die Verurtheilung ihrer übergroßen ge-
genwärtigen und zukünftigen Ansprüchm Aber auch
gemäßigte Politikey die Loubeks Schiedsspruch volle
Gerechtigkeit zu Theil werden lassen, finden, es wäre
besser gewesen, wenn sieh in der Person Laube«
die Staatsgewalt nicht in dem Strike engagirt hätte.

Die französische Kammer hat im zweiten Wahl-
gange den ehemaligen Unterstaatsseeretär Etienne
mit 168 Stimmen zu ihrem Vier-Präsidenten an
Stelle des zum Marineminisier ernannten Burdeau
gewählt. Der Candidat der Schußzöllner Viger
ist mit 141 Stimmen in der Minorität geblieben,
woraus aber nicht geschlossen werden darf, daß die
Schutzzöliner in der Kammer nicht mehr die Mehr-
heit besißen, da sich die Niederlage Vigeks genügend
dadurch erklärt, daß derselbe unter seinen Collegen
wenig beliebt ist, während Eiienne in allen Parteien
der Kammer zahlreiche persönliche Freunde zählt.

Der ,,Figaro« veröffentlicht beuuruhigende Ju-
forniationen über den Stand der Dinge in
Dahomey, wonach es schwerlich möglich wäre,
mit den Streitkrästem über welche Oberst Dodds ge«
bietet, die endgiltige Besiegung Behanzims durchzu-
führen. Der Gewährsmann des Boulevard-Blattes,
angeblich der Gerani der bedeutendsten französischen
Fartorei in Weidah, erklärt auch die Organisation
des Cxpediiionscksorps für mangelhaft, svricht fich
sehr abfällig über den von dem französischen Befehle-
haber gewählten Weg aus und behauptet, man hätte
sich zuerst des Hafenplatzes eidah bemächtigen
müssen, von wo ein bequemer Weg nach Abomey
führe-Diese mehr oder minder abenieuerlichen Jn-
formationen des ,,Figaro« können nur dazubeitragem
die in Paris bezüglich des Schicksals des Expedis
tionskCvkpa herrschende Beunruhigung noch zu pec-
größern.

DeHBundderelfäfsijchenundlothi
ringiichen Gesellschaften« hat am II.

October fein »etstes Dankt« zur Erinnerung
an den westphälifch en Frieden-veranstaltet.
Der Festsaal war mit Kartnschen geschmückh welchs
die Namen der eläsässischen und lothringischen Städte
mit der Inschrift trugen: »Die Zurückforderung un-
serer Rechte steht immer Allen und Jedem offen-«
Die Büsten von Elsaß und Lothringem überragt von
der Büste der Republih schmückten die Ehrentafel,
an welcher der Bundes-Prästdent, Herr Sansboeuß
zu feiner Rechten den Maire von Belfort und zur
Linken den Herrn Froelich, Präsidenten der »Sokols«
von Paris, hatte. Herr Sansfboeuf hielt die Fest-
rede und verlas zahlreiche Zustimmungsschreibem
Die elsaßdothringische Musik stimmte darauf die
Marfeillaise und den ,,elsaß-lothringifchen National-
gesang an, die von allen Anwesenden stehend ange-
hört wurden, und ein Herr Bies hielt mit unbe-
schreibltehem Enthusiasmus einen Toast auf alle
hervorragenden Männer, welche ohne den geringsten
Schwächeansall den Kampf für Frankreich fort-
führen. e

Jn Italien geht das Cabinet Giolitti
unter anscheinend ziemlich verheißungsvollen Anspi-
cien in den Wah lka m Pf. Die dem Cabinet
Giolitti günstige Bewegung innerhalb der italie-
nischen Linken dehnt steh bis auf den äußersten
linken Flügel ans. Wie aus der Romagna gemel-
det wird, hielt dort Zorns, der Führer der Monat-
ehisten unter den Mitgliedern der åußersten Linken
der Deputirtenkammer und unter Crispi Unter-
staatssecretär des Auswärtigem eine Wahlredy in
welcher er sagte, die parlamentarische Demokraiie
müsse an der Regierung Antheil haben. Die Finanz-
vorschläge des Cabinets Giolitti billige er.

geraten »
Vor-gestern Nachmittag hielt das hier staitouirte

Militä r gleichsam seinen officiellen Eiuzng Kurz
vor 3 Uhr Nachmittags traf das letzte Echelon ein
und wurde am Bahnhof von dem Stadtrath C. Bo-
kow n e w im Namen der Stadt mit einer an den Regi-
ments-Commandeur, OberstAfauassow itsch, ge-
richteten Ansprache begrüßt, worauf Letzterer mit ei-
nem Dank für die den Truppen bereitete Aufnahme
antwortete. Vom Bahnhof marschirte das Echelon
unter klingendem Spiel, mit-dem Regiments-Coms
mandeur an der. Steige, zum Platz vordemRathhaus»
wo die früher angelangten Truppen bereits Aufstellung
genommen hatten. Es fand dann auf dem Großen
Marktzwo sich eine colossale Zuschauermenge versammelt
hatte, ein von der hiesigen griechisehwrthodoxert Geist-
lichkeit celebrirter Gottesdienst statt, worauf Oberst
Afanassowttsch ein Hoch auf Se- Maj. den Kaiser
unstet-achte.

Hierauf folgte die Bewillkommnung des Regiments
durch die Vertreter der Stadt. Das Stadthanptz
Se.- Exeellenz Wirkb Siaatsrath Dr. W· .v. Bock,
begleitet von den Gliedern des Stadtamts, richtete
an den Commandenr des Regiments eine kurze An-
sprachty in der er der Hoffnung auf gegenseitige gute
Beziehungen Ausdruck gab. Oberst Afanasso-
witsch sprach in seinem Dank den Wunsch aus, es
möge sich zwischen der Einwohnerschaft und seinem
Regiment ein gleich gutes Verhältuiß, wie es in Hel-
singfors geherrscht habe, herausbildem Nachdem dann
noch der Jnspeetor der Realschule, Herr Konstan -

tinow sit, im Namen des hiesigen Vereins »Rod-
alt« Salz und Brod überreicht hatte, zogen die zu-
letzt angekommenen Truppen »unter dem Vortritt der
RegimentOCapelle zum Schumannschen Hause, wo
sie von der Stadt bewirthet wurden.

Gestern Mittag gab die Stadt dem Officierss
Corps im Commerzclub ein Dejeuner, das, wie
wir hören, einen sehr animirten Verlauf nahm.
Das Siadthauph Dr. W. v. Bock, eröffnete die
Reihe der Toaste mit einem Hoch auf Se Mai.
den Kaiser, worauf Oberst Afanassowitsch
auf die Stadt Dort-at ein Hoch ausbrachie, in dem
er für die gute Aufnahme seinen Dank aussprach
und seiner Hoffnung auf ein gutes Einvernehmen
Ansdruck gab. Das Stadthaupt antwortete mit einem
Hoch auf das Officiers-Corps, wobei er darauf hin-
wies, daß die Stadt das Jhrige zur bestmöglichen Unter-
bringung der Herren zu thun nach Kräften bereit
sei und auf gegenseitige freundliche Beziehungen
hoffe. Oberst Afanassowitsch brachte sodann Toaste
auf die Stadträthe Bokownekv und Daugulh auf
das frühere Glied des Stadtamtes Baetge und den
Hut. Polizeimeister aus.

Jm Namen des ,,Rodnik« toastete He. Kon-
stantin owski auf die »alte russische und erthe-
doxe Stadt Dorpat«, ferner aus die russischen Trup-
pen als Träger der russischen Sache und schließlich
auf den Priester des Regiments Oberst Affanasso-
witsch ließ den Redner als Ueberbringer von Salz
und Brod hoch leben. «

Im Verlaufe des Dejeuners verlas der Herr
Oberst noch eine ihm von den Untermilitärs zuge-
gangene Adresse, in welcher dieselben ihre Befriedi-
gung und ihren Dank für die Unterbxssingung und
das ihnen gewordene freundliche Etrtgegenkommen
aussprechem

Jn der Freitag-Sitzung der D eleg at i o n d e s
Rigaer Bezirksgerichts kam neben einer
Reihe geringsügiger Vergehen die Sache des Solda-
tensohnes Mart Käggo und des Wasnlaschen Bauern
Hans Mühlenthal zur Entscheiduttcp Die Anklage
lautete auf Diebstahb Am 29. Februar d. J.
waren die Beklagten in dem Niagazirt des Goldars
beiters Kolk erschienen, vorgeblich um einen goldenen
Ring zu kaufen. Bei der Besichtignng der ihnen
vorgelegten Ringe hatten sie zwei derselben gestohlen.
Beide Beklagten wurden vom Gericht für schuldig
befunden und verurtheilt: Käggm der schon mehrfachfür Diebstahl vorbestrast ist nnd dem alle besonderen
Rechte entzogen sind zu 272 Jahren Arrestantens
Compagniez Mühlenthah der trotz seiner Jugend
schon als Dieb bekannt iß, zu l Jahr Gefängniß.

Jn einem Falle von Selbstverstümmelung
behufs WehrpfliehtbEntziehuugwurde

die Strafe in derselben Höhe wie in den am Don-
nerstag abgeurtheilten Fällen zugemessem nämlkch 4
Monate Militär-Gefängniß, reip. 4 Wochen Haft
bei Wasser und Brod.

Zum Schluß kam noch eine auf Religion«
schmähung lautende Anklage zur Verhandlung,
die bei gefchlossenen Thüren vorgenommen wurde.
Wie wir hören ist das Urtheil für den Beklagtety
den Techelferfchen Bauer Jahr: Ligant, ein fkeispres
chendes gewesen. » ——0—

Dss gestrige Con c ert der Herren Aks ch a ru-
m o ff und B e r g e r erfreute sich des zahlreichen
Besuches, den es verdiente, bot doch schon die größ-
tentheils feinsinnige Wahl des Programmes Anlaßzu hochgespaunten Erwartungen.

Herr Dimitri Akfcharnmoss vereinigt in
feinem Spiel feurtges Temperament, gesunde, von
blendendem Rasflnement sich sreihaltende Technik und
selbständige Auffassung, die freilich das Maß künsti
lerischer Objccttoität zu überschreiten geneigt ist und
damit den Künstler noch nicht in der Vollreife des
Urtheils erscheinen läßt. Mit einem Wort, er ist
ein virtuoser Geiger, ohne dabei ein Geigenvirtuose
fein zu wollerk Gleich die Ciaconne von Bach wurde
in einer in ihrer Art großen Weise interpretirtz die
uns einen Blick in die unergründlicheTiese des Wer-
kes thun ließ. Es war ein Stück Bactfscheu Feuer-getstes, das uns Herr. Akfcharunioff schauen ließ, ein
Gemälde, mit des Künstlers eigenstem Herzblut ge-
malt, und wenn auch oft zu stark in der Farben-
auftragung, doch stets energisch gedacht, voll durch-
glüht und empfunden. — Die Schubertächen
Lieder - Transscriptionen wurden mit innigem
und tiefem Gefühl gespielt. Wir· müssen nur
bedauern, daß Schubert reicht gleich selbst es an-
gezeigt fand, sie für die Geige zu schreiben. Eine
Leistung in großem Stil war der erste Sah der
strenger-Sonate, während die beiden übrigen unter
dem Einfluß eines bedaueriichen äußerlich-en Miß-
gefchickes auch innerlich zu leiden schienen.

Als Componiften lernten wir Herrn Akscharm
moff in drei kleinen Nummern kennen, die, wenn
auch nicht von hohem compositorischem Talent zeug-
ten, so doch abseits von allem Vernutzten und Trivias
len durch ihren Gedankeninhalt und — zumal im
,,Liede« —- dureh ihre schlichte Melodie zu wirken
wußten.

Jn Herrn Gustav Berger stellte sich uns ein
Pianist von abgerundcter Technik und sauberer Vor.-
tragsweise vor. Wenn uns etwas an seiner Spiel-
art nicht gefallen mochte, so war es die häufig will-
skürliche, ans Manirirte streifende Weise der Phrasi-
rung nnd Betonung. Diestrat zumal in dem Beet-
hoverfschen Andante zu Tage, worin wir die schlichte
Schönheit und einfache Jnnigkeit vermißtem die uns
in der Cornposition zu liegen scheinen. In der Zu-
gabe, dein Schumannschen ,,Traumeswirren«, konnten
wir dies eher verwinden. Die Begleitung war durch-
weg genügend. —e-—

Vom Ministerium des Innern find, dem ,,Reg.-
Aug« zufolge, unterm 6· September - die Statu-
ten des KarkusschenVereins zur gegen-
seitigenHilfeleisiung beiFeuerschädeu
bestätigt worden. .

iändienliän «
Frau Emilie R a t h e r, geb. Latierland, -s- IS.

October zu Rigm
Coll. - Räthin Dr. Jutta v. P e te r s e n n,

geb. Baroncsse v. Engelhardh -s- im sit. Jahre am
15. October zu Wolrnan

Frau Anna Margarethe L i e b k o w s k y , geb.

åroudorfh sss im 75. Jahre am is. October zu
iga. ; -

Constantin G e h r te , -s- 14. October zu St.
.Petersburg. .

Frau Julie J a k o w e n to, geb. Jäger, s— is.
October zu St. Petersbnrg

ist e n r n r H o a.
Wien, 19· (17.) October. Jn der gestrige-

Sttznng des Wiener Gerneinderathes entstand zwischen
dem Bürgermeister Prix und dem Antisemitenführer
Lueger eine hestige Scene. Lueger warf dem Bür-
germeister parteiisches Vorgehen vor nnd nannte dies,
nachdem· er zur Ordnung gerufen und ihm das
Wort entzogen: worden war, insam. Der Bürger-
meister verfügte über Lueger Ausfchließung von drei
Sitzungery ebenso über den Gemeinderath Steiner,
welcher das Wort ,,infam« wiederholt hatte. Die
gesammte Opposition Verließ mit dem Führer Luc-
ger den Sttzungssaab Der Tumult war unbe-
schreiblickx

Paris , As. (17.) October. Eine Depesehe des
Oberst Dodds vom As. October meidet, daß die Co«
lonne sich arrschicky unter ausgezeichneten Bedingun-
gen einen Angriff auszuführen.

seit-renne
e» Rechtes-in Llsetegriengpeeesssgeurex

(Gestern, Sonntag, eingegangen)
St. Peiersburg, Sonntag, 18. October.

Jn der Palaiscktirche zu Gatschina wurde gestern im
Allerhöchsten Beifein ein Dankgottesdienst zum Ge-
dächtnis; der Erettung aus schwerer Gefahr und eine
Seelenmesse sür die bei der Katastrophe Verunglückien
celebrirt. Jn allen Kirchen der Residenz wurden
ferner Dankgottesdienste celebrirt, in der Jsaaks-
Kathedrale hatten sich II. KK. its. die« Großsürstem
die Minister und die Generalität versammelt.

So. Rats. Loh. der Großsürst Thronfolger spen-
dete 1000 Abt. zum Besten der ErlösevKirche auf
LissjisNoss bei St. Petersburg

gDas »Journ. de St. Pers' schreibt: Die Ber-
liner und die österreichische Presse bemüht sich, die
Lage der russischen Finanzen im allerungünstigsten
Licht darzustellem indem sie dem Publicum versichert«
daß die vorigiährige Mißernte die Resultate mehre-
rer günstiger Jahre: und die durch die Staats-Ein-

nahmen gemachten Ersparnisse mit einem Schlage
aufgezehrt habe. Wenn man diesen Blättern Glau-
ben schenken wollte, so wäre die Russische Regierung
tlevölhigh unverzüglich eine äußere Anleihe abzu-
fchließen und neue Emiffionen von Creditbilleten
anzuordnen. Zur Widerlegung genügt es, darauf
hinzuweisen, daß am U. October in der Reichsbank
und der Reichsrentei sich 60472 Mill. Rbl. in Gold
oder zwei Milliarden und 418 Will. Franks befan-
den, was die Gold - Ressourcen der französischen
Bank (1,673,250,000 Staats) und der englischen
(28,000.000 Pfund Sterl.) bedeutend übertrifft.
Die Reichsrentei allein verfügt in Baar über Eil,
Will. Creditrubel und 53 Will. Abt. in Gold. Zur
Deckung verschiedener Ausgaben durch Creditbillete
hat die Reichsrenteh anstatt mit ihrem Golde Ope-
rationen auszuführen, sich darauf beschränkt, bei dek
Reichsbank einen Theil ihres Goldes gegen Credit-
billete umzuiauschein Wenn dieses Gold nach dem
Coursfe in Creditbillete umgesehi worden wäre, so
würde die Rentei noch über 100 Mtll. Creditrubel
verfügen. Endlich hat sich auch in diesem Jahre die
übliche Erscheinung geltend gemacht, daß in den letzs
ten drei Monaten des Geschäftsjahre§ die Baarbes
stände der Reichsrentei in Folge reichlicheren Ein-
gehens der Steuern sich vermehrten. Eine solche
Vermehrung entspricht der Creritfähigkeit der Rentei
in Bezug auf die Reichsbank und verstärkt ihrer-
seits die Baarbestände de-r Bank an Creditbilletem
Das laufende Jahr macht hiervon keine Ausnahme:
am 10. October befanden sich in der Reichsbank
57,114,000 Creditrubel und am 15. October bereits
69,854,000. -— Aus diesem Allen geht klar hervor,
daß die Finanzverwalinng Rußlands ruhig in die
Zukunft blicken kann, ohne Zweifel zu hegen weder
an ihrer Kraft, die augenanscheinlich ist, noch an ihrem
Ekel-it, welcher nicht aufgehört hat, nach jedem auf
ihn gemachten Angriff zu wachsen.

Königsber g, Sonntag, so. (18.) October.
Auf Anordnung des Präsidenten ist allen aus Rußs
land in den Königsberger Bezirk reisenden Personen
das Pasfiren der Grenze nur in Jllowo gestattet.

But-Inst, Sonntag,"30. (t8.) October. Der
Dampfer »Olga« der Gagarimschen Schifffahriss
Gesellschaft versuchte, trotz der eingeführten Quarans
täne und trotz einer ihm zu Theil werdenden War-
nung in die Mündung des Sulinmdlrmes einzuseh-
ren. Es bedurfte des Abfeuerns von 4 Kanonen-
fchüssen, von denen die beiden ersten Blindfchüsse
waren, um die ·Olga« zum Umkehren zu bewegen«

Milw a ukee, Sonntag, so. (18.) October.
Gestern brach hier ein surchtbarer Feuerfchadeii aus,
der bis zum Morgen dauerte. Gegen eine Quadrat-
Meile ist niedergebrannh und zwar im Geschäfts-
theile der Stadt. Die Verluste werden auf 10 Mill.
Dollars veranschlagt. Zwei Feuerwehrleute verun-
glückten und mehrere Personen wurden verletzt.
Tausende von den obdachlos gewordenen Personen
fanden in den Kirchen und Schulen eine Unter-
Kunst.

Athen, Sonntag, so. (18.) October. Ge-
stern fand im Beisein des griechischen Königspaares
ein großes Diner statt, welchem die hohen Gäste,
die Glieder des diplomatischen Corps und die Mi-
nister beiwohntein Das Volk bereitete vor dem Pa-
lais eine begeisterte Ovatton. Der König trat, um-
geben von seiner Familie, heraus und dankszte dem
Publikum.

Se villa, Sonntag, so. (18.) October. Der
König ift völlig genesen und fuhr gestern in einer
Kutsche« spazieren. -

Stuttgart, Sonntag, 30. (18.) October.
Ihre Mai. die Königin-Wittwe Olga von Würt-
temberg, die Tante St. Mai. des Kaisers von Roß-
land, ist gestern Abend gestorbem

Zdetterbericht
von heute, 19. October, 7 Uhr Morg

O et e. PIZHI THIS« I Wind. lsewölkung
I

1.Bodö«.. 750 3 E GJIL "Z. Haparanda 753 0 O) Nebel
s. Anhang-II. 759 —0 sW (t) 4·Schnee
4. Moskau . . 766 2 SW (0) 4
5. Dorpat . . 760 9 WSW Es) 4
s. Siechtum. 758 s (0) Nebel
r. Starr-keins 753 s s (4) 4
s. Swiuemünve 758 6 S is) 3
O. Werk-hats. 763 2 s» U) 0

unter» 769 --o d W) o
Das Minimum des Barometerdrucks im nörd-

lichen Skandinaviem das Maximum im südöstlicheii
Rußlanix Im Süd-Rußland heiteres Wetter, im
übrigen Europa bedeckcer Himmel mit Niederschlägen
in Nord-Rußland. Die Temp. ist über normal im
ganzen Nordweften Europas sowie im nördlichen
Rußland (bis zu 80), unter normal (bis zu So)
in Süd-Rußland. ·

Eeursbctitb i.
B erliner Börse, 29. iJ17.»z October 1892.

100 RbLpr. Gasse. .
. . . . . . 197 Rast. ——Pl-

100 RbL pnUltmo . . . . . . . 196 Rmk.7b Pf.
100 Rbhpeultimo . . . . . .

. 197 Nun.- Pf.
Tendenz : matt.

« Für die Redaction verantwortlich:
I.Dttffelblatt. Frau E·Mattiesen.

Neue Dörptsche»«8eitung. 1892Ei? 241.



Dtuck und Verlag von C. M attiefem —- llestsstsan pessima-asso- xlepukctiä llottttikstskckops P a ask-s. —- Lossotoso Eos-spot- -— Japan, 19 Osststsps 1892 r.

M 241. Reue Dörptfche Zeitung. 1892.

«· «« «« i SitzungZ E« ges— G0s0lIFlkTs-Ek0mlIIIlgX ei: denkt— «» ·
·I Einem hohen Adel und hoehgeehrten Publieum Dorpats und Umgegend die OTSODPPE Äklzeigezdslss dkls UvtekzsiclbG nete Handlungshaus da es in diesem Jahre iåichft dieMöglichkeit satte, die grossen russ. Jahrmarkte zu beziehen, sieh entsehlos-

»»

sen hat um neue Absatzspebiete für die über äu ten aarenvorrät e von

H H« ..;,; , . , abend« 7 tun.n In Vorträge der Herren: Gan«d.—zoo·i.

O ·· H« » T· Stiere-I: ,,Ueber einige Dei-v-
. zu sc a en, eine , rcn von Tkinidack und Mag. N.

T» · » «» - lcrotner: Ueber das Glyeosid des
G , »j"js"" . . III· .

»- , », · " Convolviilus panduratus L «

sie-T E;- gffk F? . :·;IJ« «;

«

«
«·

« «« · ·«g - H Z s JI
«

. llorysiunsix n npeiinaraio
.

· · » « cis-innen Pycciioe kroiiiieiioe

a· Johannes-sit. t neben der Hemde schen Wnnihandlung hinter dem Warclay-iilla1z) Ist-Wiss Komm-E
» ·

l
·

l s caiuaro iiytimaro copsra.
« auf kurze Zeit zu errichten.

· ·
· · · · · · · n· SesuocostDa das Handlungshaus eine eigene Fahr-l( In Lodz um! In mehreren stäklten Ftltalen besitzt, ist es

·· m· »···········durch enorm ·grosse directe Abschliisse mit den« in- und ausländischen FabrilskHäusern im Stande, sämmtliche Waaren zu ganz «« ·

besonders billigen Preisen zu erhalten und Jeder Coneurrenz die spitze zu bieten. ·

Fzkhjzxk »» zmpkzhjz
Es empfiehlt daher einem P. P. Publieum ihre hiesige Filiale mit einem wsohlassortirten Lager von:

·

dächt-c Sorte Basis. sit-gesal-
W NEannfaeturz Deinen» Weisswaaren und Taschen, sowie ·die letzten Nenheiten in allen EVEN»

V modernen pnsaetisehen Kleider-stocken ·der grössten Fabriken des In— und Äuslandes II! dllssckok
· « « deutlich bitt-gen Preisen. i s

Indem das Handlungshaus die reellste Bedienung ·lie·i billigen-r, altes« fester Preisnotirung zusichert, bittet es ein hochge- P. H« Isesgogow
»F elirtes Publieum, sieh von der reichen Auswahl und den billigen Preisen uberzeugen zu wollen. · · ·

··

u, FjIjz1,n,
- i« ««

s « - ··
· J. »Es: iesxkks siiksessxiixjkfiiDTJTILITYJW Wieclerverkaufern weiden besonders etmnßigte Preise gestellt.

F« Essbsshtusgssoll lciirnigcn uiiil gepressten
« Moskau-altes Handlung-staats v l. " M Pf( istM. iuenthal

«. ,-
Moskau Eiga Tuckum Lodz auch wenig gqszlzyggg

. tin-spat, Jcliaaairksta 4, siehe« des· lsloiipirscheu Buchhandlung, hinter dem sarclaplslaiz FsösslgaziDie Filiale wird hinging, den 20. October c. erodnet smpssnt
·· ·· L·s i , . k c HIIIIIIIG· A« sit-www eseättsr6fkniig. « —-—-.--—-.—sss0 mac s— »

«·

— 19« Einem hochgeehrten Publieum Dorpats und der Umgegend die ergo—-
« · bslls ÄIJZSlgO-, dass Bill « Ulld

dllzs ll Oft« c s « » " tl l«i ·El - - a i ornia - Port
in. russiseher Sprache »Das-s skn scbitlsrzpursussnqoh Fli- k sz l Ucknnksnweini
· sind stets vorräthig in

·
Ixssmilsszhzkxxsggs AlZOUUOUs 29189 M! ?- :.T empfiehlt·

·· · ··»«
·

-

· e ers urs, HTIIICSOUS s. hindern-unt, Tanzlehrer ·· Unter-del· END«
. 9 stia MS«

« BUT«
M spksszississåååxs3kkkss«ä« »« RAE-Ist« KIOIckSI’-MS93UII«· Papier Spind Morden. »

··

Bitteisstrasse Ni. S, Haus Stamm empfingen
.

«»,..,,·-«.«:».2.,:sk,..«2«-«-eL--s-.z«-«--..;.·..-T»-—i.- i ekotknet habe· Geht· Brot-K.. n Mkkkja Beständige Auswahl fertigen· Kleider, wie auch verschiedener n»-——-—————T»———
·

stotke zur Annahme von Bestellungem Hochachtungsvoll atlsnlss HEFT-·; Iflkslyflckkss
· sfiz - - -

. aiuep n. sie-r.

« in eint. u. dopp. Breite a« xlOIIIs »Bei) Iusntsnpeiioinlldonaesisupeikaaflinken-Lein .......

« «« o« YUIIS Z—-
halten-Knäblein · «· M « H Es h , k , f « ·

»

Ball-lehr, Maul-poltert! und an- Frau-BE gen P· October U.
. der» wojsszszugsz

··

cmtlltllcllck von· Ktjehengerathem Theeinaschinem Kalkeekannem Platten-en, Butter-mai Untekkichk nach neu» amekkk Methode·hz1g9g- und Ijgkkggwqche · « schinen, Wassertjltey einaillirtz lsochgeschirrem Ferner· Messer· u. schees »Vek1ztz« w· »O· Kloste·-Str· Z· rechts·Tiselrtiielter und Gecleelce - ten, Laubsagesachem Fummiwaschm Verzeih-mer, Reis-Menge, Lands-s. —«f-—·——f——————·————.——
Piqttwdeelcen in allen Preislagen Artikel, Buumatertalien u. schlingt-halte. Elt- v0rheirath. ordentlich. Mann,
Leiden— u.baumvvo11."kasc11en- im Hause de: Yiicg,ekmusj«y, « slDUGkUscas M« Mstkt 15- FCICÜCV O« TISCMF Im« UND«

tächck SOEVSU cMPsiUg Eine gWßc AUsWahl VVU HAVE-IS? J· IJISSIIIZ Athen gut ver-Fahr und unt« Ättesta·
empfiehlt in grosser Auswahl o »dann-NR» M· z» Hålussgslssszsnxxxähkkkkz ZTCUUUSE Es«.-;;·,.·I»;«;T-: « t übernimmt alle in sein Faeli schlei- sgzkskkzzsz Ho»

« « w« — r ·

c « « - s sendet! Arbeiter: und kehrt dieselben ——--—-————————————————

iiisxsndekstknsse 4. F« Fersen· Fxrrbeu von ·LF·F·-"n··li·sr?i, LYF EFFHILJFLMPO »· dllck ··f« h «;;·Y·-.;;; ow y 1ccop·»2c.,» o o, ur re oe e« am: »in-m: mi gu en mpe ungen wir ,-IEJÆPÆIF USEFest« ,,.-;·z; :-";";lj;:: Schule als auch dgn Sglon · s a » Zieht· Effekte-·; · unter DIE« an Sie
M te weiter« - xpe . ieses attes er isten. .s— aus der Korkenfahrik « -

- .
« t ht· I( -

gis-nun v»- 30 Ko» io stunk an, A« S· ssvgbuscls s« Sei-Klug, S« V« Klclcrltzky E««Z«Y«Fh·,«g1,«sz«k,jk,"Fs«FHZFZIIFZJI
wejuxkzllhszn um; wznjg gezzjzp vorm. Percy ·Jaeobs· Petetsk Skts S— staurationen gearbeitet haben, weis.
nen Seins-I« V zkesgrw It. Fabrik - Preis- Gche . 3e1i·gesxc·-·ht. GåiteäEmpfehlung. est-kop-

jszp er . r. su . M. an die til-end.s ·

. s h ,

« u i) c -
—s—-s—————s-—————

Rittersstrssss Nr« 4 d! IV— l B« lglenruvfslerdexdlaiilbxriitiiiigienOILEPOZPCTE JFYF· Hm fass-Hohe« lange«

T teile hiskdukch mit, das; ich vekschien Gts MsxktNss 10 sikssss z, rechts. P,.«-,, «, z» . IIACIGIIGII
——.—.....·.—..--——..-.——..—.— N« E« F« Co .

- Vertreter tut· cui-nat und · l·
. . . .

um«-M Markt-strenge 59, eine Treppe h.,
··

wdnseht eine stelle bei Kindern.
s« « bitte: eins nkxnc Fkan ukingssni um « J· C· Krqygr Adresse: kioinpsikssss is.

·e·r·hgkten habe und grogfäe H···r··eåf·e···em- , B·············«····· uwirde e. s

Fischmarkt Nr. i« w—-——..—-«««sxc Es« J« E« ANDRE-M«
»» s» SCSUVU

—-.-—.—————————— · ———————————;———— Ehe-eh, 00mmerzh6tcl.u « l . llpnkiniiiaio sannst-I ua upon-rein u B hu Oft! Cis-titsch-· Nu· Eapalxnblll U t · spkski1.mäsehsn
· Zu? diesxahrkgen Nussen erhielt m neuer Ladung« ans-Hm werden bei einer gebildeten Familie ä- Neunzarlct—str. 9,5ejne Tr- hoch.

kauft Plioleltilcernaden-Str. 7. Ekllst HcfftlclU llepeiinrna nrasrhensn aa Junker-Aste Poet« Jtszaoshzfqh Abs· Flug« l ·spl1—§p————rec.e«wkLår—·-—-—————
J. R. SchMMMs THE» » Heimat» « II: Csd TO· IN «: E« IIFVUCIUEZS l verschiedene gut: erhaltene Mee-

Vom l. e r. - a wir er «

»· 1 W g J! S« s III V« CI· Mllssslls U! be! darunter 1 elegantes Saal—
G ÆJkein-Ton ···geji·ommei;. JNFhereP Afuis gsrjtlttits verschiedene Spiegel-

eäne Wohnung von 2 Zimmerrn auch
h· · T· ·» H· G· · Cltywwue e ···ii··nwg;····:·3;· sv·(·)·:i·····:s··· txt: ro es— Cpgchgkkk Tisch» Hypho-

geejgnet H« studjkende — Fischer- verpac e . an ions a ige erriet,
·

——»·

—--:-——»—-·—-———— stiiltle etc. etc. werden billig ver—
Stkasmz Ha» Nr· H· weächehgiikå etteåstäfe beksitäemkoånen die fjkm im Zuschneiden ist, kann sich Oriraioösreii set; Itsltflslsfbl es:- täxueto ksuft —- Fisehekstrasse l2.

sie se ri .in e— oss e in me en. As Gehilsiu schrifkkjch mgjden bei Frau u··c-r-· Ue cui-ro no exenoepeiko II. . . .

·«

«500 ·f·00 åof glilikentwcckFe·un Eine 6500 Bände enthaltende E. Linde, Wolm··c·:·x·s·:······································«··· Ali-ZU. ·

···

—————— Ie Ida « 0 e i « vYkmle M« . 2 Zimmer mit einer Küche ist: zu
» .. in ujserman e un ein Fa— . .

«

kennen noch abgegeben werden. No»
is· Umstände halb» unt» güuftigsten Be, I E letot sind billig zu verkau- vernuethen — Petizktraizse Nr. 28.

ÆäkkåhBe;ndsäegåltzzålzgxzggkåfadrxä dixzgungen sofort·zU VEtkctUfeU. Anzufragcn Ell; Tillsxslilesssstkssss Nr. 109 VIII— mit Eli-he —- Tictqlislftttrsclis Bist. l3.·
-—————.——--—-; s« R. Von« »:

, l- —E——»zsmm———- 1 tenwa nnng
. S e, 2 Ein gkossss, gehn-suchen·- nuircin I I Cl« », z» vmnzechen «» d» Revalfchen S»j Lenieizo npoziaiorcu Herr-nich zxep- ein Schrank u. ex; Etext!- mjx Kzmjg ist sofort zu vermiethem Nr. 23a. Zu erfragen im Hof.

—

G i; « «: asse »

,
im oge äu e. « s « in grosses

ssik »so-»m- sss xpvsssssssssisss st 11 I nicht. zimmsk neu« Zimmer« lllclltc DklcllswtjlpcllAbreise ha H« 6 s. fass! III » · ,

ssd I BIIOIOIBESIIEI — «! SPSNEM Pl» III-« - welches sich auch als Segel-eiteln— fernster Raee werden vertraust —

B l CYUPOTITBD »P- UEPESJ M 4o IVH Zll Vcrllllc ZU cal eignet, ist in der Schlossstrasse Rigasche strasse Nr. IS. Beim Haus—-
billig verkauft —- Jakobsstrasse IS. IT«- TEEOO —- Jzoqipstkggse 42. Nr. 16 zu vertnletltem Wächter zu erkundigt-n.
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Moses: us«
ssiswssmen Sonn« n. hohe Festtage-

Uusgabe tun 7 Uhr Abends.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprethst d. Nedaetion v. 9—11 Vorm.

tret« osne zzsxsum s am. S.

Mit Zuftellungå
it! Dokpnh jährlich 7 Mal. S» halb«

jährlich 3 RbL 50 Kop.. vierisek
jährlich 2 Nbl., monatlich 80 Kop.

nach auswärtN jährlich 7 Abt. 50 K»
half-i. 4 Nbl., viertelj. 2 Mel. 25 K.

I II U I h II e d e k I u s e t u te bis 1-1 Uhr Vormittags. Preis! für die fünfgefpaltene
Kvrpndzeile oder deren Raum bei dreimaliger snsettioa d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnsekate entrichten s. Kop. (20 Mk) für die Kotpuszeilr.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Hxzspix Aspbsnneisents schließen: in Dort-at mit dm«leHsFYLTTYAiHLFFJFge; itnswärts mit den: Schlnßtage der Jahre-s-Qnattale: II. März, so. Jnuizz3.«0.«Septeml"-er, Ztyskkkmbkv

Qbouuemeuts nnd Juserate vermittels: it: Nigax H. Langia-is«AnnoncensVureauz in F e l l i n: E. J. Ketten« Buchhz it? W e r r o: St. Viecrofess
Bucht« in W alt: M. Rudolfs Buchhz in Rev al- Buskx v. Kluge ä Sttöhnq

in S t. P e te r s i u r g: N. Mattifecks Central-A-unoncen-Womit.

liuser Camptmr und dir Erpediiien
Sud an den Wochentagen geöffnet: «

«

sxorisittagd von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags Iou Z bis 6 Uhr

«·...-...-.-.-

donnemente
auf die »Die» Ddrpische Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegen genommen.

HERR.
— Inland. D redet: Banerländereien und Rittecschastss

giiter. Vom Gent-erneut. Ackerban-Ministerium. Sparkas-
sen. Gomit-Z. Stempelsteuer. Ebrtien Nisu- Wahl-Re-
geln. Stadttbeater. Revalx Rittetschafts-2lusschuß. Wab-
len. Nachruf. Libam Stiftung. St. Peterebnrgx
subiläntrr. Tageschronib sinkst: Löschwesetn Char-
totth Rinderpest v

Politische: Tag-Mensche.
Unter. Re-uesiePosi. Telegramnm Ernte·

B er ich r.
Feuilletpnr Die Geschiebtemeines Lebens von G. Ebers.

Mannissaltiset

zutage
Dort-at, A. December. Laut Bekanntmachutig

in der ,,Livländischei1 Gouvernements -Zeitung«
ist St. Exeelienz der Herr Liviändische Gouoerneur
Geuerallientenant M. A. Sin oto sen) atn is.
d. Mit. in Dienstangelegenheiten nach Si. Peters-
burg gereist und bat die- Verwaltung des Gottver-
nements sur die Zeit seiner Abwesenheit aus Grund-
lage der einschlägigen Gesetzedbestimneungen dem
Herrn Dirigirenden des Livländischen Carneralhoses
Wirkl.StaatsrathF.J.DoliwoiDohrowolsti
übertragen.

-— Wie die Blätter melden, hat am is. d.Mis.
die erste Sißung der Consistenz in Sachen der Er-
richtung eines Ackerbaussstinisteriums statt-
gesunden.

-- Die »Sie-l. Gottes-ZU« sveröffentlicht eine
Eircularditorsehrift dessen. Livländischen
Oouverneuriz welche die Si) arcas sen »betrisst
und an die Herren Kreis-END sowie an den
Rigaer und den Dotpater Polizeimeisler gerichtet
ist.- Nach dieser Verfügung ist zur Kenntniß-des
Herrn Gouverneurs gelangt, daß einige Sparkasse-e,
welche: nach ihren Reglemenis verpsiichtet sind, bei
Empfang von »Einlagen Sparbüchlein ausznreichety
außer diesen auch E i nl ag e s eh e i n e ohne Stempel-
matten ertheilem Jn Erwägung dessen nun, daß in
den Reglements dieser Creditinstiiute ausdrücklich die
susreichung von Sparbüchlein angeordnet werde,
während die Eriheilnng von Einlagescheinen nicht
erwähnt werde, seien die Casskn ausschließlich nur
zur Qlusreiebung von Sperbüeljlein berechiigh welche
der Gternpelstcuer nicht Unterlagen. Jn Folge dessen
werde den Cingangs genannten Administrationsges
walten vorgeschrieben, den Spareassen zu eröffnen,

daß fre- die Ausreichung von Einlagescheinen sofort
einzustellen und zur Umwandlung der bereits ertheil-
ien Cinlagefcheine in Spareasferibiichlein unverzüglich
die nöthigen Maßregeln zu ergreifen hätten.

— Zur Beiheiliguug Rußlands an der Aus-
fiellung in Chicago geht der »Düna-Z«"
folgende Miitheilung zu: Jn Chicago foll im
Bugust nächsten Jahres ein ,,Weltcongreß von
Chemikeru« stattfinden. Dem internationalen vor-
bereitenden Comitö gehören folgende Professoren aus
Rußland an: W. Alexsjew-Pss.trrsbrirg, F. C·
Beilstein-Peiersburg, C. A. Bifchoff- Riga, G.
Dragendorff-Dorpat, J. LembergisDorpat
und D. Mendei-ejcff-Petersburg. Auf dem Congreß
werden in den allgemeinen Sitzungen popuiäre
Vorträge, in den Seetionsfitzungen fpecielle Demom
strationeu und roissenschaftliche Vorträge abgehalten.
Es sind 10 Sectionen in Aussicht genommen:
Agricultnrehenriy analyiifche Chemie, ehemtfcher
Unterricht, Geschichte der Chemie, anorganifchm
organischq phyfikalifehe physiologische, hygieintsche
und technische Chemie. Anmeldung-en zur activen
oder pafsioen Theilnahme sind an die Sonnta-
Mitglieder zu richten. «

—- Jn der Comrnifsion zur Reform der Stem-
p e l st e u e r ist nach der ,,St. Ver. II« am 15.
d. Bis. befchlossen worden, die Steuer für Besitzs
einweifungssDecrete im Wertheszvoii über 500 Rdl.,
für alle Arten Documenie in dem gleichen Werthe-
uud für notarielle Vollmachten von 80 Kote. auf
2 Abt. zu e r h ö h e n . Jn dem gleichen Betrage
sollen auch ExeeutionssMantiate im Werthe von über
1000 Rbi. besteuert werden. -— Gerüchttveife ver-
lautet, daß auch eine Siempelfteuer für
Sefuche an die« Frieden seichter eingeführt
werden soll. . «

— Der »Reg.-Anz." publieirt eine Seuatsenv
seheidung, nach welcher Edräer nicht in die Lifien
der iperfonen eingetragen werden können, aus denen
die Commerzgerichte oder andere sie erfeßende Jn-
ftitutionen die vereidigten Eure-toten tu
Coneursfachen ernennen. ·

Jn R iga gelangt auf einer zu Montag, »den
A. d. Mts., anberaumten StadtoetordnetetkSitzuug
ein Project von Regeln über die Ordnung bei
derAusführung der Stadtverordnetens
Wahlen im Jahre 1893 zur Verhandlung. Nach
diesem, in der ,,Düna-Z.« veröffentlichten Projeete
soll u. I. an einem bestimmten Tage von 10 Uhr
Morgens an im unteren Saale der Großen Gilde
unter dem Borfiße des Stadthariptrö eine Versamm-
lung· der Wähler stattfinden behufs Aufftellun g
der Lifte der Eandidaten zu Stadtoerordnes
ten. Um s Uhr Nachmittags erlischt der Termin
zur Aufstellung« der Eandidatetrund darauf dürfen
in keinem Falle mehr neue Candidaten in die Candis
datenliste eingetragen werden. Die Namen der auf-
gestellten Candtdaten werden unverzüglich vertiefen-
darauf die Lifte der Candidaien sowohl durch das
Siadthauph als auch die gegenwärtigen Wähler
unterzeichueh Die Namen der Personen, welche in

die Candidaienlifte eingetragen sind, werden in alphas
betiseher Reihenfolge in den örtlichen Tagesblättern
publicirh —-— Das Baliotemrnt selbst über die vor-
geschlagenen Candidaien soll im oberen Saale der
Großen Gilde ausgeführt werden, wobei, um die
Unbeqctemlichkeit eines. allzu starken Olndranges der
Wähler zu vermeiden, die Wähler zur Stiknmem
abgabe nur in Grup p en zugelassen werden und
zwar find für jede Gruppe zwei Tage bestimmt.
Besondere Einladungen zur Theilnahme an den
Wahlversammlungen werden an die Wähler nicht
erlassen: Wähleiq welche zur Abgabe der Stimme
an den für sie festgesetzten Tagen nicht erscheinen,
werden an den folgenden Wahltagen zum Ballotes
ment nicht zugelassen. Das Ballotement beginnt,
sobald die Zahl der anwesenden Wähler die Zahl
der zu wählenden Stadtverordneten und deren Candis
daten kübetsteigt · ,

—- Dieser Tage fand in Riga eine Sitzung
der Garanten des Stadttheaters statt.
Aelterniann Zander ald Präses des Theatercomiiös
referixte über einen Beschluß der Großen Gilde, nach
welchem den Garanten anheimgestellt wird, aus
ihrer Mitte drei neue Glieder für das Theater-
Cotnitå zu wählen, welche den bisherigen von der
Gilde gewählten Comitögliedern ganz gleich gestellt
werden sollen. Zugleich theilte Redner mit, daß die
Garantiefumme unterdessen -auf 50«000 Abt. an·
gewachsen sei, was namentlich auch der livländischen
und kurländifchen Ritterschaft zu danken sei. Lehtere
habe nämlich mit der Summe von 2000 Rbi. pro
1893X94 garantirt, während der Convent der ersteren
pro 189ZX94 eine» Suboention von 4000 Bibl.
bewilligt und in Aussicht gestellt habe, den Landtag
zu erfassen, diese Subvention auf das kommende
Trienninm auszudehnem —- Die Versammlung
wählte einen Ausschuß, der seinerseits die drei
Gliede: des Theater-Verwaltungseomitös aus der
Zahl der Garanten wählte. «

Jn Reval sind, wie der »Hier. Brod« mit-
theiltz am Freitag die Sihungeri des Au s seh n ff e«
der Estländifehen Rittersehaft zum Ab:
schluß gekommen, nachdem er die dem nächsten Land«
iag vorzulegeuden Materien, unter diesen auch die
D o m s ch n l - F r a g e ,«« die Berathung unterzo-
gen hat.

—- Am Freitag fand in Revah wie wir den
dortigen Blättern entnehmen, die Stadt-verord-
netensWahl für den fünften Wahlbezirk statt.
Zu wählen waren 10 Stadtverordneie und niindei
stens 2 Candid.aten.-« Von— zwei Wählergruppen wur-
den 15 Personen zum Ballotement in Vorschlag
gebracht Gewählt wurden zu Stadiverordneten die
Herren: Baron E. Girard de Generation, J. Maß-
muth, A. v. Haaren, P. Treu-neun, R. v. Antra-
poff, A. Hahn, A. Zwerg, W. v. Straelborm T.
Saarmantt und A. Ein. Zu Candidaien wurden
vorgeichlagen und gewählt die Herren Th. Tosio und
J. Kerk-

— Ja der Nacht auf Sonnabend ist der Aus-
cultaut am Estländisehen ConsisioriunyAlexis Korb,
nach kurzer, schwerer Krankheit aus dem Leben ge-

schieden. Der Verstorbenen-at am 24. October
1857 in Reval geboren, besuchte das Gymnasitrm
und studirte von 1877 bis 84 in Dorpat Juris-
prridenp Nach Absolvirung des Studiums ließ Koch
sich in Reval nieder, war Auscultant und dann bis
zur Einführung der Justizresorm Secretär am Nie-
detgerichn Seitdem auscnlttrte er am Consistoriunn
Neben seiner amtlichen Thätigkeit nahm der Dahin-
geschiedene regen Antheil an den geselligen Vereini-
gnngen der Stadt, gehörte längere Zeit zum Vot-
stande der SchwarzenhäuptetsGesellschast und noch
zuletzt zum Vorstande des Vereins für ålltänuergesang

Jn Libau hat, den dortigen Blättern zufolge,
Kaufmann J. C. Schneider zum Gedächtniß
seiner kürzlich verstorbener: Tochter den Neub au
des Altarraums der lettifchen St. An«
neu-Kirche aus seine Kosten übernommen. Der
Kosten-Anschlag lautet auf 10,000 Rbl.

St. P«et«ersburg, 19. December. Am N.
d. Mit. ist, wie telegraphisch gemeldet worden, das
öcjährige Jubtläum des Instituts der
C i vtls J ng euieu re feierlich begangen worden.
zahlreiche Ehrengästtz darunter mehrere Minister,
waren zum Fest erschienen, ferner 42 Deputationen
verschiedener Anstalten und Vertreter fast aller Res-
jorts, sowie der meisten höheren gelehrten und höhe-
ren Lehr-Anstalten. Um 12 Uhr Mittags trafen,
wie der »Reg.-Anz.« berichtet, im Institut Jhre Kai-
serlichen Hohetten die Grokßsürsten Wtadimty Alexei
und Paul Qlexandrowiiselz Konstantin Konstantin»
witseh und Michael Ntkolajewitsch und Se. Hoheit
Prinz Alexander Petrowttsch von Oldenburg ein.
Kur; daraus erschienen Jhre Majestäten der Kaiser
und die Kais e rin und wurden vom Minister des
Innern und dem Director des Instituts empfangen
und durch ein Spalier xder Zöglinge zur Kirche ge-
leitet. Die Studenten begrüßten Ihre Majestäten
mit donnernden: Hurrah Rath der gottesdienstlichen
Handlung begaben sieh sämmtliche Anwesenden in den
Artus-Saal, wo der Fest-Artus vom Minister des
Jnnern eröffnet wurde. Der Minister verlas das
Allerhöchstei Reseript St. Mai. des Kaisers, laut
welchem die Anstalt von nun an den Namen «Jnstt-
tut der CiviliJngenieure Kaiser Nitolai L« erhält.
Ein donnerndes Hurrah der Studenten folgte der
Verlesung die Musik intonirte die Nattonalhymntz
die von den Studenten mitgesungen wurde. Nach
der Hymne wurde eine JubiläumsiCantate vorgetra-
gen, die extra zum Fest geschrieben war. Jhre Ma-
jestiiten begaben sich sodann in den benachbarten
Saal und nahmen die Arbeiten derStudenten in
Augenscheim sich einige Pläne und Zeiehnungen von
den anwesenden Autoren erklären las-send. Hier wur-
den Jhren Majestäten auch die Conseits-Mitglieder
des Instituts und die diesjährigeu Abiturienten vor«
gestellt, worauf das Kaisers-nur und die Großfürsten
unter donnernden: Hurrah der Zögliiige das Jnftitut
verließen. — Jm weiteren Verlauf des Artus erfolgte
dann u. A. der Empfang der Depuiattonen und die
Perlesung der Glüekwunsch-Adressen. Die Feie-
schloß mit einer Ansprache- des Ministers des
Innern.

Je s i l i et i e.
Die Geschichte meines Lebens.

»Von Georg Ebers.
Wenn man die arehäologischen Romane des be-

rädrnien Gelehrten Ebers gelesen hat, so kann man
kaum glauben, daß der Verfasser ein so froher und
wilder Geselle war, daß der schäumende Most der
Jugend so ungesttim und wild in ihm einstens
sährte frisch ist Ebers durchs Leben gesaust, ein
körperlich und geistig-gesunder Jüngling; nur den
tollen Ebers nannte man ihn, den Bär. Und kaum
20 Jahre alt, wurde er im innersien Mark des Le-
bens tbdtlich getroffen; aber im jahrelanger: Siech-
thum entwickelte er sieh zu dem, was er der is·
senschash sich selbst und den Seinigen geworden ist.

Der erste uns vorliegende Lands) behandelt die
Lebensgeschichte Ebers' vom Kind bis zum Manne.
Man kann diesen ersten Theil feiner Selbstbiogriv
pbie in zwei Hälften sondern. Die eine iß mit je«
ner Breite und etwas doeentenhaften Manier ge«
schrieben, die se viele Spisoden in den Romanen
Ebers' charakterisirtz sie reicht bis zu seiner Erkran-
kung. So Manch« von allgemeinem Interesse die«ser Theil auch enthält, so ermüdet er durch Rüs-
blicke und Resiexionem durch die Reeapitulatien von
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Dingen, die jedem gebildeten Leser bekannt find.
Wenn Ebers z. B. den Berliner Putseh des Jahres
1848 und die politischen Zustände: der damaligen
Zeit in zwei vollen Capiteln behandelt, so läge eine
gewisse Berechtigung und ein allgemeines— mensch-
liches Interesse nur dann darin, wenn feine Er«
lebnisse aus jener Zeit derart wären. daß sie beson-
dere Momente aus seinem eigenen Leben oder zur
Zeitgeschichte bewachten; es sins aber im Ganzen
nur aklgemein gehaltene Betrachtungen des Zssähris
gen Ebers, die uns hier vorgeseht werden, wenn wir
von einigen Eindrücken absehen, die sieh dem elf-
jährigen Kwben damals etnpriigtem Es iß zu bei·dauern, daß Ebers der ermüdenden Breite seiner«
Darstellung keine engeren Grenzen gezogen hat, wie
dies in der zweiten Hälfte des ersten Bandes ge-
geschehen ist, und zwar von jener Periode an, da
das Schicksal so schwere Wunden ihm schlug —

Wunden, von denen der liebenswürdige, so dureh
und durch vornehme Gelehrte sich bis heute noch
nicht erholt hat. .

Ein vornehmer Charakter spricht aus dem ganzen
Buch, aus jeder Zeile ein Mensch von Gemäth und
warmem Herzen. Wir müssen offen bekennen, daß
wir aus seinen Romanen niemals auf ein solch
reiches Jnnenleben geschlossen hätten. . .

sehen wir nunmehr auf die Geschichte seines
Lebens näher ein, so enthält der erste Theil manche
anziehende und lebhaft erzählte Epifodr. Dahin ge«
hören besonders die Schilderungen seines Aufenthalts
in der Jröbekschen Erziehungsanstalt Keilhau in
Thüringen, in die der elfjährige Knabe trat. such

aus feiner früheren Kindheit berichtet Ebers manchen
hübschen und launigen Zug. Jn Keilhau blieb er
Of, Jahre. Hier hatte er das Glück, Lehrer wie
Baron, Middendorf und Langenthal zu erhalten.Von diesen Männern entwirft er eine von Liebe und
Verehrung erfüllte Charakteristik. Von Interesse ist
der intime Einblick, den er uns in die Tlnstalt selbst
und in das herzliche Verhältnis gewährt, das zwi-schen den genannten Vorftehern und den Knaben
bestand, die trotz aller strengen Zucht doch auch wie-
der große Freiheiten genossen. Die schönen Wälder
waren wie geschaffen, um Spiele zu ersinnen, die oft
einen sehr romantischen Charakter annahmen. sso
hatten sich an einem Nachmiitage die Jüngeren mit-
ten im Walde döllig entkleidet, um das Paradiesund den Sündenfall darzusteliem wie er ihnen wohl
in der Religionsstunde erzählt worden war. Bei der
Austreibung des ersten Menfchenpaares brauchte der
Cherub — es waren aber hier ihrer zwei — »dasbloße flacnmende SchwertN eine tüchtige Hafelruthyso kräftig, daß eine allgemeine Schlägerei entstand.
Manche: tolle Streich wurde schon in diesen Jahrenvon Ebers ausgeführt und bei einer Balgerei aufdem Deusehohersstürzte er in die Tiefe und brachsieh beide Rbhren des linken Armes.

Wilder geßaltete sieh aber erst sein Leben, als
er das Ghmnasium in Kotthus bezog. Wo es
etwas Tolles auszuführen galt, stand Ebers
immer an der Spitze und mit innerer Freudegedenkt er heute noch des SchahernackeL den
der verschiedenen feiner Lehrer spielte. Kottbuswar, vie Ebers selber gesteht, ein gefährlicher Boden

für einen zum Jüngling heranreifendem früh ent-
wkckelten Knaben, zumai das Gymnafium in den
ersten Jahren übel geleitet war. Ebers wurde bald
durch feinen Uebermuth eine bekannte Persönlichkeit,
man nannte ihn nur noch den iolleu Ebers und gar
oft kam er rnii der hohen Hermandad in unange-
nehme Berührung. Es war wilder Mast, dem das
Faß zu enge wurde; fern lag es ihm aber, mit fei-
nen Streichen einem Menschen wehe zu thun.

Aber auch eine edle, kühne That vsllbraehie er
in jenen siürmischrn«Tagen. Bei einem Brande in
Kottblis hörte man unter den rauehenden Trümmern
Hilferufr. Im Nu hatte Ebers den Not! von sich
geworfen, das Tafehenturh in die Hand genommen
und sich in den qualmenden Raum niedergelassen;
mit dem Tuch vor dem Munde drang er durch ein
erstickendes Gemisch non Kalt und Sandtheilen vor«
tvärtQ Piötzlich stürzte ein Balken mit allerlei Geröll
ihm auf den Kopf, doch die Rettung eines Menschen
gelang ihm und von Blut überströmt kam er wieder
an die Oberfliichr. ««

«

Schon un: jene Zeit wurde der Drang des Poe«
ten in ihm lebendig: Stunden lang in der Nacht
arbeitete er an einem groß angelegten Weltgedicht
und an einer Tragödie ««Panihea und PMB-Its«
Sorvphl von dem neuen Director des Gymnasiumy
dem als Pädagegen ausgezeichneten Prof-Eis« Tzfchkks
net, " wie vom Fürsten PückiexnMuökau erhielten
feine dichterijchen Versuche aufcnunternde Werte.
Aber auch. die Liebe zu einer schönen, später
gefeierten jungen Srhaujpielerim die auf den

bescheidenen Brettern in Mttbus des Primas

Montag, den 21. December (2.) JanuarU 294. 1892.



—- Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht ein A ll e r-
hö ch st s R e sc r i pt auf denNimen desEhren-
Leibrnedicus, Geheimrath J. W. Bertenson,
anläßiich des 25jährigen Dienstes desseiben am
städttschen Rofchdestwenski-Hofpital.

— ZurP a mir -Frage berichtet der ,,Reg.-Anz.«,
wie wir der »St. Bei. Z.« entnehmen, nach den
,,-Turk. WedJi das Folgende: Laut Tagesbesehl an
die Trupp-In des FerganmGebiets vom B. Mai
d. J. wurde aus den Truppen dieses Gebietsein
PamiiwDetachcsment formirt, das unter dem Oberbe-
sehl des Commandeurs des I. Tuxkestanischen Linien-
Bataitions Obersten Jonony zu einen: vorherbesttmw
ten Zwcckenach dem Pamir dirigirt wurde. Hier
in der rauhen Berg« und Wüstengegend verweilte
das Detaehement gegen vier Monate. Nach Erledi-
gung der ihm gewordenen Aufgabe kehrte das Pamir-
Detachement nach Margelan zurück und wurde» laut
Tagesbefehl an die Truppen vom W. September
aufgelöst. Wie in dem Tagesbefehl gesagt ist, ha-
ben die Truppen dieses Detachements die Mühseltg-
keiten und Entbehrungen des schweren Gebirgszugs
in der äußerst verdünnten Atmosphäre tapfer über-
wunden und den ihnen gewordenen Auftrag erfolg-
reich ausgeführt; Mit dem Abzuge des Detache-
ments stand nach dem Beispiele des Vorjahres zu
erwarten, daß Afghanen und Chinesen sich wieder ein-
stellen würden, um wie früher Unruhen, Erpressuns
gen und Gewaltlhäiigkeiten unter den unglücklichen
Bewohnern dieser trostloferi Erdgegend auszuüben.
Ja Folge dessen wurde es für nothwendig gehalten,
zur Beobachtung der Aufrechterhaltung der gesetzlichen
Ordnung in diesem Theil unserer Befitzungem dort
den Winter über ein kleines Bcobachtungs-Detache-
urent zurückzulassern Das Oaupiquartier dieses De«
tachements befindet sich beim Grabe Seha-Dshan, am
rechten Ufer des Murghaiz etwas unterhalb der Er-
girßung des AksBaitala in denselben. Uniängst
verweilten Lord Danmore und sein Begleiter Major
Ritch auf ihrem Wege aus Indien nach Kafchgar einige
Tage als Gäste bei den Officieren des Detaeheutents

J n K u r s k hat die Duma beschlossen, unver-
züglich einen Brandmeister aus St. Petersburg
zu berufen, demselben eine Gage von 900 RbL zu
zahlen und die Verbesserung der städtischen Löschs
mittel in Angriff zu nehmen.

"Jm Gouv. Charkow hat, wie die ,,Nord.
Dei. -Ag.« meidet, die GouvpLandfchaftsoersammd
lung 100,000 RbL zum Kampf wider die Rind er-
p est angewiesen. .

«

Bestimmt: Gegenden«-ims-
Den 21. December 12 .) Januar 1892.

In der» allgemeinen politischen Stimmung läßt
sich endlich eine Abftumpsun g des Interes-
ses am französischen PanamassSkandak
wahrnehmen. Nun ist in Paris ja freilich noch
lange nicht der Strich unter diese Rechnung gezo-
gen, aber die ewigen Verleumdnngen und Verdach-
tigungery die Widersprüche und Dementis der die
Luft durchschwirrenden Mcldungen beginnen schon zu
ennhiren, zumal der lcitende Faden der ganzen An-
klagevBewegung nicht faßbar hervortritt, wenigstens
sich nicht einfach mit den Namen eines Constans und
eines Andrienx abthun läßt. Dazu kommt aber
vor Allem, daß zeitweilig das Interesse in sehr star-
kem Grade auch von anderen Vorgängen in An-
spruch genommen wird —- so dureh das Scheitern
des französifcipfchtveizerisehen Handelsvertrages den
im SaavGebietausgebrochencsn große Strike, endlich
durch das Dubliner Dynamit-Attentat. Der Pauamas
Standal kann füglich ein mal von seiner ersten Stelle
in der politischen Tagesbetraehtungsabgesetzt werden.

Bevor wir auf die angedeuteten politischen Stoffe
eingehen, sei hier eine uns sehr nahe berührende
witthschafiliche Erscheinung erwähnt. Ja Sachen
der deutfetprnfsischen Handelsbeziehuugen glaubt
nämlich die »Nordd.· Allg. Z.« constatiren zu können,
daß Deutschland sich in sehr bedeutenden: Maße«
in Folge des vorjährigen russischen Getreide-,Ausfuhr-
Verbotes von dem russischen Getreide
unabhängig gemacht habe. Das osficiöse Berli-
ner Blatt meint: »Die Wirkung des Ausfuhrvexbots
hatte sich tm Laufe des vorigen Jahres noch wenig
äußern können: theils kam es zu spät, theils war
man in Deutschland und Rußland lange zuvor
daraus vorbereitet und kennte seine Maßregeln danach
treffen. Ein ganz anderes Bild zeigt die Getreides
einfuhr Deutschlands im laufenden Jahre.
Nach den amtlichen Ansehreibungen betrug sie in den
drei Getreidegattungen vom I. Januar bis 30. No«
vember in 100 Kilogramme

" 1892 1891
Wetzen 12,659,912 8,4ti3 275

darunter ruffischen Ursprungs 2593 205 4,935,222
Roggen 5,318 944 7,978,194-

darunter russijchen Ursprungs 1 209,445 6137119
Hafer 701.504 1,180,342

darunter russifchen Ursprungs 79 502 1,036,110
. Die »Nordd. Allg. ZU· fährt dann fort: »Es
ergiebt sich aus dem Vorstehendem daß Dkutschland
den Ausfall an der russischen Getreidezufuhr leicht
und reichlich gedeckt hat, sowie die fernere Thatsachiz
daß der Consum von Weizen erheblich (f·ast 50 Brot)
gestiegen ist —— eine Folge des Umstandes,
daß der Bedarf an Roggen für den Rußland der
Hauptlieferant ist, nicht gedeckt werden konnte. Die
kurze Zeit, während welcher die Getreidezusuhr " aus
Rußland beschränkt war —das Aussuhrverbot wurde
für sämmtliche Getreideartety mit Ausnahme von
Regen, am D. Juni 1892 a. St» das für« Roggen
am 7. August 1892 aufgehoben— hat also genügt,
un: Deutschland von Rußland als Getretdequelle
mehr und mehr unabhängig zu machen.
Diese Emaneipation wird in dem Maße vollständiger
werden, als die deutsche Bevölkerung sich an den
Confum von Weizen noch mehr gewöhnt. Daß dies
geschehen wird, ist nach den Erfahrungen des lesten
Jahres anzunehmen. Es würde damit ein großer
Vortheil verbunden sein. Denn die Coneurrenz der
Weizenländer ist eine viel größere, als die der Roggem
bau treibend-en; Deutschland wäre also hinsiehtlich
der Deckung seines Bedarfs an Brodgetreide unbe-
schränkte: als bisher, wo es für den Haupttheil an
ein Land, Russland, angewiesen war. Der Vorgang
ist ein neuer Beweis für die Thatsaehez daß das
wirthsehaftliche Leben sich einer seiner natürliche-n
Entfaltung angelegten Fcssel leicht entledigt und neue
Wege aufzufinden weiß, wenn es auf den bisher ge-
wohnten für seine Bedürfnisse keine Befriedigung
mehr findet-« »

Jn Deutschland steht zur Zeit siehet-lich der im
Saat-Revier ausgebrochene große Strike
der Bergleute im Vordergrund» doch sind die
augenblicklich hierüber uns vorliegenden Notizen noch
zu lückenhaftz um Ursprungs und Bedeutung dieser
Erscheinung eingehender würdigen zu können. Sicher
ist, daß dieser Strike so vieler Tausende abermals
ein höchst ungünsttges Licht auf die wirthschaftltchen
Zustände Deutschlands fallen läßt und daßer eine
sehr sptirbare Wirkung auf das Schicksal der
MtlitänVorlageetusübert wird: nicht leieht
wird man sich angefichts dieses colossalen Strikes
und dessen Gefolgesss von Elend dazu entschlteßem
die deutsche Steuerkrast abermals um 100 Milltonen
aufzuschraubem Es ist ein recht unglückliches Zu-
sammentreffen, daß gerade jetzt die ossictöse Presse
mit vetstätktem Trommelwirbel für die Annahme

der Minute-Vorlage zu werben begonnen hat· So
begründet ein Artikel in der »No rd d. Allg. ZU«
die Nothwendigkeit der Einbringung der Vorlage in
der setzigen Session in sehr drastischen Ausdrückem
Es heißt in dem Artikel: »Die Regierung war sieh
darüber nie unklar, daß sie bei dieser, wie bei jeder,
neue Lasten behufs Steigerung der Wehrkraft des
Reiches erfordernden Vorlage auf Widerstand stoßen
würde. Damit mußte sie heute so gut rechnen, wie
übers Jahr oder über fünf Jahre. Daß neben die-
sem Widerstande zur Zeit Verstimmnngen vorhanden
find, welche, obschon sie anderen Gründen entspringen,
in jener Vorlage einen erwünschten Angriffspunet
finden würden, konnte der Regierung ebenso wenig
entgehen, sie mußte sich vielmehr fagen,, daß auch bei
günstigem Verlauf der Dinge, die grafsirende Beunruhi-
gung steigen würde. Es entstand die Frage: was iß
das geringere Uebel, eine durch die MilitärsVorlage ge-
steigerte Beunruhigung im Innern oder eine durch
Fortdauer unserer militärischen
Schwäche gesteigerte Gefahr nach an-
ßen? Die Regierung konnte nicht zweifelhaft sein.
Keine Differenz im Jnnem Deutschlands kann so
erheblich fein, daß sie nicht vor einer Bedrohung des
Daseins des Reiches von außen her zutückiräin
Trotz der Neigung des Deutschen, seine näher lie-
gendenJntereffen im Verhältniß zum Ganzen zu
überschätzem wird der Patriotismus der Nation be-
reitwillig alles Andere bei Seite schieben, sobald ihm
zum Bewußtsein kommt, daß das Reich auf dem
Spiele steht. Es unterliegt keinem«Zweifel,
daß, wenn die Gefahren, welche die verbündeten Re-
gierungen in der Zukunft liegen sehen, schon morgen
über den Horizont heraufsttegem alle inneren Diffe-
renzen vergessen wären und nur ein Wille da fein
würde: Deutschland um jeden Preis zu schützem
Jn der Aufgabe, jene Gefahren ersichtlich zu machen,
ohne die Nation über das Maß des Unumgänglichen
hinaus zu beunruhigen und ohne unsere auswärti-
gen Beziehungen zu verschlechterte, lag eine große
Schwierigkeit, deren sich die Regierung bewußt war,
und der gegenüber sie sieh nur auf ihre gewisfenhafte
Ueberzeugnng von der Noihwendigkeit ihrer Forde-
rungen und auf einen festen Glauben an die Vater-
landsliebe des Volkes stühen konnte. Es wäre leich-
ter für die Regierung gewesen, zu warten, bis die
Gefahr der Lage mehr in die Erfcheinnng getreten
wäre; aber sie durfte bei einer Reform, deren volle
Wirksamkeit erst die Jahre zeitigen können, auf solche
erleiehternden Umstände nicht warten. . .«

Kaiser Wilhelm II. hat anläßlich des SO-
sährigen Jubiläums welches das D i a k on i f s e n ·

ha u s zu S t r a ß b u r g gefeiert hat, demselben eine
Gabe von 10,000 sllik überreichen lassen. Die
Kaiserin sehickte der Anstalt eine Bibel, der
Statthalter der Reichslandtz Fürst zu Hohenlohy
übergab 6000 Mk. ,

Wie verschiedene Blätter melden, hat Prosessor
Dr. Kähler in Halle den an ihn ergangenen
Ruf an die thcologischce Facultät der Universität
Berlin ab gelehnt. Seine Berufung spielte be-
kanntlich eine Rolle in der Harnack-Affaire.

Jn Oeflerreirh scheint der Plan der Bildung
einer neuenM a j orit ä t feiner Verwirklichung
um einen Schritt mäher gerückt zu sein. Offieiös
wird gemeldet, der Ministerrath bnbe das Programm
durehberathen und einstimmig genehmigt. Der Ent-
wurf wurde vom Unterrichtsminister Frhu v. Gantsch
entworfen und von einem Comitö des Ministerrathes,
bestehend aus dem Minssterprüsidenten Grafen Taaffe
und den Ministesn Steinbach, Gautfch und Zaleokh
noch einmal geprüft. Ueber den Jnhalt des Ent-
wurseo liegen noch keine Miitheilungen vor; er soll
den Führern aller gemäßigten Parteien, die wahr-

scheinlieh schon in den nächsten Tagen zusammenbe-
rufen werden sollen, bekannt gegeben werden. Einen
Schluß auf das, was der Entwurf enthält, läßt in-
dessen bereits die osficlöse Mahnung zur Mäßigung
zu; es wird, wie das »Fremdenblait« betont, ein
gleiches Maß der Entsa g un g und des politischen
Verzichtes »von allen drei in Betracht kommenden
Parteien des Hauses in Anspruch genommen wer-»
den; die gleiche Anforderung werde an den Petitio-
tismus Alter ergehen.

Aus Paris giebt es für heute wenig Grelsbares
zu meiden, viel Sensaiionelles, aber Uncontrolirbm
res oder glatt Lügenhafieh Nach den am Dinstag
vom »Figaro« verdffentliehten Jnformationen sollte
die Obdurtion der Leiche des Baron Reinach
ein sehr bemetkenswerthes Resultat ergeben haben,
Der vom »Figaro« veröffentlichte Bericht Dr. Bron-
ardeks über den Befund der Leiehe Reinaclfs con-
ftatire auf Grund der Untersuchung des Gehirns
und der Etngeweidtz daß Baron Reinach 7 Stun-
den vor seinem Tode Gift erhalten habe.
Selbstmord erscheine nach dem Berichte ausgeschlos-
sen, zumal Reinach 7 Stunden vor seinem Tode
noch keinen Grund zum Selbstmorde gehabt habe,
da er später noch bei Cornelius Herz den letzten
Rettungsversueh gemaeht Es müsse vielmehr ein
Racheact angenommen werden. Die Einleitung ei-
ner Criminaluntersuchung werde danach nothwendig,
weil auch noch zwei andere Personen unter verdäch-
iigen Umständen gestorben seien. Man schien an·
deuten zu wollen, daß Reinarh eventuell von Herz
vergisiet worden sei. —— Diese ganze Darstellung
wird nun ßrieie d e m e n i i r l: Dr. Brouardel hat
im Gegeniheil eonstatirh daß Spuren eines mines
ralisehen Gifies in der Leiche Reinach's nicht
anzutreffen gewesen seien. —- Ebenso wurden die an-
geblich sensattonellen Enthülle: ngen , welche ein
Copirbueh von Marias F ontane enthalten sollte,
demeniirt

Die ,,Libre Parolech das Organ des Hin. An«
drieux, erklärt die Beziehungen Andrieup
zu.F re h ei n et wie zu den übrigen Kriegsministern
dadurch, daß Andrieux auch, nachdem er seine Stel-
lung als Polizeipräseci niedergelegt, nicht a us ge-
hd rt habe, auf Rechnung des Kriegsministeriums
den - Spionagedienft Frankreichs im
Auslande zu leiten. Daß Frehcinei den Beu-
Iangisten Andrieuz den Feind aller Regierungen seit
1889, in solcher Stellung belassen konnte, hat allge-
mein verblüfft.

Wie es scheint, treffen die französischen
Socialisten ganz außerordentliche Vorbereitun-
gen, um aus der durch den PanamcuSkandal
geschaffenen Lage Nutzen zu ziehen. Am Dinsiag
hat im ncuekbauten Volkshause der Socialisten
eine von 2000 Soeialisien aller Parteifchattirungen
besuchte Versammlung stattgefunden, in welcher zu«
nächst gegen die Vorgänge in der PanammAffaire
proiefiirt und sodann ein Coniii6, eine Art s ocias
listiskhen Wohlfahrts-Ausfchuffes, ein-
gesetzi wurde, dessen Aufgabe fein soll, in den 80
Pariser Vierieln 80 Sectionen zu organisiren, welche
auf ein gegebenes Wort des WohlfahrissAusschusses
nach dein Wiederzufaminentritt des Parlamenis vor
die Kammer: marschiren und daselbst Kundgeburigen
veranstalien sollen. Jn das Comiiå wurden hieher-
vorragendsten soeialistifchen Persönliehkeitem darunter
Jules Guesdtz gewählt, dessen Rede die Gewalt
predigt« Ueber den Plan zum weiteren Vorgehen
ist eine Einigung sogar mit den Anarchisten er·
zielt worden, von denen drei in das Comiiö gewählt
wurden. Der radicale Senator Magnier bemerkt im
»Evenement" hierzu: »Es ist möglich, daß die un-
teren Classen nicht den l. Mai abwarten, um loszu-

ners Herz entflammt hatte, spielte zu jener Zeit
eine um so wichtigere Rolle in dem Leben von
Ebers, als das kleine Intermezzo der Grund wurde,
daß er das Gymnasium kurz vor dem Examen ver«
lassen und nach Quedlinburg übersiedeln mußte.

Diese Episode schildert Ebers in einer reizenden
novellisiischen Form. Das Verhältnis zu dem schbnen
Mädchen warein durchaus reines, eine unbesennene ju-
gendliche SehwärmereH daß er sie aber mit ihrer
Mutter und den übrigen Mitgliedern der Truppe
am hellen Tage in offenem Wagen hinausbegleitettz
war dem Lehrereosegium ebenso zu Ohren gekom-
men wie seine heimliehen Besuche im hause der hüb-
schen Eiern. Der Director war ihm aber wohlge-
sinnt und se wurde Ebers die Wahl gestellt, ent-
weder sich vom Examen ausschließen zu lassen oder
die Schule freiwillig zu verlassen.

Jn Quedlinburg fand die Schulzeit ihren Ab-
schluß und Ebers ging zur Universität Göttingen,
wiss! VIII! CSIPS ,,Saxonia« beittat. Als Jünger
der alma mstet tret er mit einem Varnbülen Gil-
demeistesz Lappenberz dem Prinzen von Yfenbukk
Büdingen und dem damaligen Grafen Otto von
StolbergsWerriigerode in sreundschaftliche Verbin-
dung. Es waren Jahre» deren er heute noch in
freudiger Erinnerung gedenkt, die aber einen jähen
Abschluß finden sollten. War Ebers' stürmisiher
Jugendmnth auch hier noeh in voller Gähkukkw z»
noß er das Leben in vollen Zügen und ichonte e:
seinen Körper im Gefühl kraftstreßender Gesundheit
durchaus nicht, s· iß doch das sehreckliehe Leiden,
das ihn wie der Feind in der Naeht übersieh weni-

ger auf die allgemeine Lebensführung, in der es
ihm unzählige straßos gleirhihaten, zurückzuführen,
als auf akute Erkäitungem von denen die erste mit
fehr heftigem Fieber Verlies. Nach stärkeren Au·
strengungen stellte sich bald eine feltfam weiche
Empfindung an den Fußsohlen ein, die Ebers
jedoch weiter nicht beachtet« Als er aber
eines Nachts im Winter von einem Fefie erhitzhund
im Ballanzug —- der dies-errors, in dem fich der
Haudfchlüssel befand, var ven einem der anderen
Geladenen irrthümlich mitgenommen werden —- heim-
kehrte und sich längere Zeit, bis der verfchlafene
Wirth ihm die Thür öffnete, auf den eiskalten Stein
de« Treppeupfpftens gefeht hatte, brach die Kata-
firophe herein, die ihn um die fchdnften Jahre fei-
nes Lebend brachte, ihn aber zu dem werden ließ,
was er heute ist. Jn der Nacht trat ein Blutfturz
ein, der jedoch nur auf das Springen eines Blut-
gefäßes vom Arzt gurückgeführt wurde, da die Lunge
ganz gefund war. Aber die Symptome eines ande-
ren Leidenö ftellten fich ein, das eine vollständige
Lähmung zur Folge hatte. Er, der niemals an
Krankheit gedacht und fich fo oft in feiner unbändi-
gen Jugendtraft gewünfcht hatte, fliegen zu können,
lag nun im Haufe feiner Mutter, nicht fähig, fiel)
zu bewegen.

Hier ift es an der Zeit, diefer feltenen Frau zu
gedenken, von deren bezaubernder Schönheit das dem
ersten Bande beigefügie Bild nach einem Pertrait
von I. W. Schaden» uns einen Begriff giebt; ihre
Schönheit wurde aber von ihren Herzenseigenfchaften
noch überftrahlh Eine Holländerin den Geburt,

hatte fie dem Vater von Ebers in jungen Jahren
Herz und Hand gefchenkn Jn Berlin verkehrten die
ersten Vertreter von Kunft nnd Wissenfchaft in dem
gaflfrerrndliehen Haufe. Hegel hatte sich einmal ein
angefchwärzies Geldfiück aufgehoben, das er ihr beim
Whist til-gewonnen. Wenn er sich von neuem mit
ihr zum Kartenspiel feste, zog er es gern hervor
und fagte, indem eres der Partnerin zeigte: »Mein
Thaler, fchone Frau.«

Das glänzende, an Geniiffen jeder Art überreiche
Leben wurde, kurze Zeit vor der Geburt von Georg
Ebers, durch den Tod des Vaters unterbrochen. An
ihrem Jüngsten von fünf Kindern, ihrem Schmev
zendkiud, hing die edle Frau mit zärtlicher Liebe,
und diefe Liebe iit ihr reichlich gelehnt worden,
denn feiner Mutter hat » Ebers ein Denkmal
gefehh das feinem Herzen alle Ehre macht und das
uns gden vollen Schah feines Gemütho enthüllt
Eilsios wie ein Kind« —- fehreibt Ebers —- ·hatte
ich werden müssen, um wieder das Haupt wie als
Kind an ihre Brust zu fchmiegen und ihr fo anzu-
gehören wie in den erfien Jahren des Leben« Und
als die fchwerste Stunde kam, er von den setzten
aufgegeben war, da fragte ihn die Mutter: »Kannft
Du noch beten i« Und die Antwort, die mir aus
dem innerften Herzen gekommen war, hatte gelautete
»Wenn Du bei mir bist und mit Dir ganz gewiė
Da war es vorbei mit den Lehren eines Carl Vogt
und Feuerkranz, die feinen Geist in Göttingen fo stark
eingenommen hatten, und als das fchöne fromme
Muiierhaupt an das feine sieh lehnte und ihre Fin-
ger fich um feine Hände falietery da weilten Beide

lange stumm neben einander. »Ich fand gleich dem
im Kampfe erliegenden Antäus, wenn er die Erde
berührte, die ihn geboren, neue Kraft am Herzen
der Mutter, so oft mich in der Folge Ungeduld,
Leid und Ohnmacht überwättigen wollten«« Und
als Held hat sieh Ebers in seiner langen Leidenszeit
erprobt, die ihn zum Manne reifen ließ. Welche
Energie er besaß, wie er gerade in dieser Zeit den
Grund zu feiner späteren wissenschaftlichen Bedeu-
tung legte, wie sogar Männer wie Jakob Grimm
und Lepsiud durch die außerordentliche Begabung des
an das Krankenzimmer Gefesselten sieh bestimmen
ließen, ihn bei den Studien durch ihren Rath und
ihre Anleitung zu fördern, möge man selbft nachlesem
Es ist erstaunlich, welche Arbeitskraft Ebers entfalten,
sobald es fein körperlicher Zustand nur irgendwie
erlaubte. Wie er selbst schreibt, war es ihm, als
wüehse ihm die Kraft mit der Größe und Mannig-
faltigkeit der Aufgaben, die ihm geftellt wurden.

Eine Erinnerung aus jener so schweren und lei-
densvollen Zeit kann man nur mit Rührung
lesen; sie gleicht einem schönen Gedicht oder
vielmehr einem zarten Liebestraum mit schmerz-
lichem Eil-darben, einem warmen Sonne-ablief,
der nach langen Wintertagen das Dunkel freundlich
durehbrichy um dann auf immer hinter Wolken zu
dersthtoindem Es war »Nenny«, die Tochter einer!
Nichte von der Mutter Georg Ebers' und des Pra-
sideuten der Berliner Academie der Künste, Fris
Hipig, ein Kind »von geradezu bezauberndem Lies-

Gortsehuus in der Heilsam)
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schlagen. Es handelt sich dabei nicht um die Staats-
form, sondern um Arbxitgeber und Capitalk

Das Jonrual »Libre Parole« meidet soeben aus
N a nt e s, die Dcputirten Guillemet und Sibille seien
in einer Wäblerversammlung durch die Zurufe
»Gebt das PanamasGeld heraus", »Kom-
merauslösung« re. verhöhnt worden. Nach Schluß
der Versammlung sstzten sich die Demonftrationen
gegen die Deputirten auf der Straße fort.

Der frauzösistipschlveizerisrhe Zollkrieg ist in
ooller Schärfe entbrannt. eins Paris wird unterm
W. December gemeldet: »Der sehweizerifche
Gesandte Lardy theilte dem Ministerpräsidenten
Ribot die Beskhltifse des Bnndesrathes bezüglich der
für französische Waaren vorn l. Januar 1893 in
Anwendung kommenden Tarife mit; in Folge dessen
wird der sranzöfische Generaltarif gegen die Schweiz
angewandt werden«. — Jn der Schweiz scheint
man sich nicht blos auf ossicielle Maßnahmen
beschränken, sondern die Bevölkerung auch direct in
den Kampf eintreten zu wollen: ein Telegramm aus
Basel berichtet, daß der dortige Handwerker- und
Gewerbeverein die Bevölkerung auffinden, «alle
französischenGeschäftsreisendenabzus
weisen und auf jcgliehen Anlauf französischer
Waaren zu verzichten« Die schweizer Presse,
auch die der französischen Schweiz, z. B. in Eli-eins,
äußert sichdurchweg im Sinne dieser Aufforderung.
So schreibt der Berner »Volksfreurtd«. »Fort
mit all den Macons, Vordem-r, Champagner,
fort mit all der Schundwaare der Pariser Confisc-
tionsälllagazinel Wir trinken in erster Linie
Sehweizer Wein und kaufen Schweizer Fabricah um
die inländtsche Produktion für den Ausfall in Frank-
reich schadlos zu halten. Muß es aber etwas Aus«
ländliches sein, so sei es italienischer Wein,
deutsches oder ocsterreichifches Fabricah
denn diese Nachbarn haben sich mit uns aus einen
annehmbaren Handelsvertrag verstäudigt und sind
uns nobler begegnet, als unsere republlkanischen
Freunde jenseits des Zum« -— Jn Zürich hat sieh
eine Po lksli ga gebildet, welche das Vorgehen
des sehweizerifehen Publieums gegen die sranzbsisehe
Einfnhr organifiren will. Dazu bemerkt der »Bund«:
»Wir denken, daß alle Kreise der Bevölkerung Hand
bieten werden zur energischen AbwehrQ

Ungeheures Aufsehen hat in ganz Großbtilaus
n’eu des Dublinser Dhnamihblttentat
vom heilgen Abend hervorgerufen Der
Schauplsktz der Explofion war das Polizeige-
bäude in Exchangccourt gegenüber der Dubliner
Burg in unmittelbarer Nähe des Stadthauses. Eine
mit Tshnamit geladene Höllenmaschine war dicht vor
dem Eingange hingelegt worden. Kurz vor 11 Uhr
sah ein Poiizkft Etwas am Erdboden liegen, was wie
das brennende Ende einer Cigarre aussah. Dies
war unzweifelhaft die glimmende Lunte, welche die
Höllenmaschine entlud. Bald darauf betrat ein jun-
ger Polizist Namens Simmot das Gebäude. Er
muß die Maschine erblickt und entweder angepackt
oder mit dem Fuße weggeftoßen haben. Was eigent-
lieh geschah, wird wahrscheinlich niemals aufgeklärt
werden. Ein furchtbarer Knall, begleitet von Rauch
und Flammen, erfolgte. Simmot lebte noch, als
man ihn aufhob, aber er starb bald nachder Ueber-
sührung ins Krankenhaus. Das linke Bein nnd
der rechte Arm waren vom Rumpfe gerissen und
das Gesicht« furchtbar vxrstüurmeld Das Polizeigebäude
hat verhältnißmiißig wenig gelitten, vermuthlich weil
die Bombe durch Sirnmoi aus ihrer Lage gibracht
war, so daß de: Hanpistoß der Explosion sich nicht
gegen das Gebäude richtete. Alle Fenster der benach-
barten Gebäudy darunter der Bibliotheh wur-
den zertrümmert. Das Attentat wird als gegen
die Burg selber gerichtet angesehen, well die Re-
gierung wider Erwarten die Begnadigung des
Dhnamitarden Daly verweigert hat. — Die sämmt-
lichen Londoner Zeitungen drücken ihre Ent-
rüsiung über den Attentatsverfuch aus und finden
es unbegreiflich, daß ein solcher gemacht werden
konnte. Wenn Jemand von den Jrländern Dank
verdiente, so könne es nur Morley sein, der stets für
deren Bestrebungen eingetreten sei. Die cons er-
vativ en Blätter können bei aller Mißbllligung
des Attentats eine gewisse Genugihuung über die
Undantbarkeitz welehe Marter; zu Theil geworden,
nicht verbergen. ,,Daily Telegraph« sagt: »Das
Attentat ist der zutresfendste Commentar zu der von
den Freunden Gladstonäs so gepriefenen und von
Morlih praktisch angewandten Politik« »Standard«
sagt: »Die That ist der sichersie Beweis der Ruh·
losigkeit, ja sogar derSchädliehkeit der Gladstonckschen
Bersöhnungspolitik.« ·«

Die Gladftoneancsche Presse äußertzwar
Genugthuung darüber, daß dieses Mal auch nicht der
Schatten eines Berdaehts auf eines der irischen
ParlamentssMitglieder falle, aber sie bcsindet fich
doch in äußerst unbehaglicher Stimmung und »Daily
Chroniele« giebt selbst zu, von jetzt an könne von
herzlichen Gefühlen für die irische Sache Uschk
mehr die Rede sein; man könne sieh vielmehr nur
noch an den kühl rechnenden und urtheilenden Ver-
stand wenden, wenn man die homesRulesPoiiiik in
der Presse oder im Parlament, wie man doch unter
allen Umständen müsse, hoehhalten wolle. Freilich
könne nur noch ein maßvolles Honrwttiuledprogramm
auf die nöihige Unterslühung hoffen. Schon diese
Wendung bedeutet, daß man, wenn freilich aueh nur

versteckt, Gladstoncks HompRuleWolitik preisgiebh
denn von einein »maßvollen« Programm wollen die
irischen Protertoren GladstoneB nichts wissen, und
ohne sie kann er die Herrschaft keine Minute behaup-
ten. Das Riehtige dürfte die» unioiiistische Pxesse
getroffen haben, wenn sie schreibt, nianchen Glads
siorieanern sei das Verbrechen sehr gelegen gekommen,
weil es ihnen einen Anlaß gebe, sieh von der ihnen
widerwärtigen irischen Politik ihres Führers loszu-
sagen.

Jn Madrid ist die neue evangelisehe
K i r eh e troh der mannigfachen Kundgebungen der
Ultramontanen nun doch eröffnet worden. Die Pro-
teste des päpstlichen Nuntius und des Bischofs von
Madrid sind wirkungslos geblieben. Bei Sagasta
hatte zuletzt noch eine aus acht Herzoginnem neun
Marquisem fünf Griifinnem sowie den Frauen ho-
her Beamten bestehende DamensDeputation
Schritte gethan, um die Erösfnung der Kirche zu
verhindern. Damit es nicht an dem nöthigen spa-
nischen Localcolorit fehle, befand sich darunter sogar
die Gattin des Kriegsministers neben mehreren Eh«
rendamrn der Königin-Negativ» um im Interesse
de: angeblich gefährdeten katholischen Sache gegen
das Verhalten der Regierung zu protestirem

I I c E c s s»
Einen so trübseligen ,,Gold enen S o nntag«,

wie es der gestrige war, hat unsere Geschäftswelt
lange nicht zu verzeichnen gehabt. Den ganzen Tag
über wehte bei 1l—13 Grad Kälte ein eisiger Schnee-
sturm, der Einem durch Mark und Bein ging und
an alles Andere eher, als an Weihnachtseinkäufe
denken ließ. Von irgend einem ,,Straßenlebeii« an
diesem Tage war auch nicht im Entferntesten die
Rede: eingemummt bis an die Ohren, suchten eiligen
Schrittes die durch nothwendige Gänge in die
Straßen Getriebenen das schützende Heim so bald,
als nur irgend möglich, wieder zu erreichen. —

Heute Morgen waren, wie wir hören, einige Thüren
dermaßen verweht," daß sie erst, nachdem von außen
her der vorgelagerte Schnee hinweggeräumt war, ge-
öffnet werden konnten. — Wie mag es erst auf »dem
Lande ausgesehen haben! Die Wege sollen entsetzlich
verstümt sein und uns wird von Fällen berichtet,
wo man gestern zur Zurücklegung einer Strecke von
15——-l6 Werst in leicht bespannten Schlitten an die
4 Stunden brauchte Der heutige Tag läßt sich nicht
viel besser an.

Ja( Netussaal des VeterinäwJnftituts fanden am
heutigen Vormittag zwei M a g i st e r - P r o m o -

tionen statt. Es wurde zunächst der Veterinäw
Arzt Carl H a p p i ch nach Veriheidigung der in
russischer Sprache oerfaßten snauguralsDissertation
»Zur Frage der Infection des gesunden thierischen
Organismus mit Bacillen von malignrm Ort-km«
zum Magister der BeterinäwWissens
schnften promoviih Als ordentliche Ovponenten
fungirten Mgsixrck A. Mahlmanm Professor Mag.
W. Gutmann und Professor Mag. K. v. Rauparh
— Ferner wurde der Mgstrtl Johannes W a l d -

m a n n , Prosector-Gehiife am Veterinär-Jnstitut,
zum Magister der VeteriniivWissenschasten promo-
virt. Derselbe vertheidigte die in rusfischer Sprache
verfaßte JnauguraisDissertation ,,Statistik und f Ca-
suistik der im Dorpater VeterinärsJnstitut in der
Zeit von 1874 bis 1891 ausgeführten Sectionen
von Pferden« gegen die ordentlichen Opponenten
Prosector Mag. gis. Kundsieig Professor W. Gut«
mann und Professor C. v. Rand-tät.

Auch das gestsige National-Concert des
russisch-slavischen Chors unter Leitung des
Nationalsängers A. P. Karageorgiewitsch er-
freute sich eines in Anbetracht des abscheulichen
Wetters recht zahlreichen Besuches. Unserer ersten
Besprcchung haben wir nur wenig hinzuzufügen.
Was den Charakter des Dargebotenen anbetraf, sotrat vielleicht mehr, als am ersten Abend, die Er-
scheinung hervor, daß doch nicht wenige Lieder sich
fanden, welche in Bezug auf Harmonisirung und
Denkweise sich vom Boden des altrussischen Volks-
liedes bereits entfernt und moderne, theilweise nicht-
russische Anklänge aufzuweisen haben. Herr Kara-
georgiewitsch machte seine Sache wieder vorzüglich
und der Chor bekundete mehrentheils ein ganz vor-
treffliches Ensemble. — Heute kommt noch ein Ab-
schieds-Concert der russischeu Nationalsängen

.... g —-

Bei einem Wetter, wie, man es sich schlimmer
und ungünstiger sürLsscharbeiten kaum denken kann,
kam gestern Abend bald nach 10 Uhr ein Feuer·
schaden zum Ausdrucks. Ein Glück war es, daß
die Brandstätte an der äußersten Peripherie der Stadt

slag und der Wind mehr von der Stadt her wehte,
so daß die Flammen auf unbebautes Terrain ver-
weht wurden. Es brannte die an der verlänger-
ten Garten-Straße, nicht weit vom Bahndamm, ge-
legene K. Lausmanmsche Maschinen-Fa-
brik und Eisengießerei — ein ziemlich frei
daliegendes, langgestreckt-s, steinernes einstöckiges
Gebäude mit Siusbauten im Dachstuhi. Der Sturm,
dazu die verstümt-en Wege, welche den Transport der
Spritzen und die Anfuhr von Wasser aufs äußerste
erschwert-en, ließen eine Rettung des Gebäudes von
vornherein kaum möglich erscheinen; außerdem herrschte
die Befürchtung, daß der Dampskessel der Fabrik,
der mit Wasser gefüllt sein sollte, explodiren könne,so daß die Wassermengen der Dampfspritzy die, von dem
neuen Wasser-Reservoir im Handwerker-Verein
gespeist, verhältnißmäszig schnell in Bereitschaftgesetzt worden war, nicht aus genügender Nähe in
Anwendung kamen; erst als sich herausstellte, daß
die Ventile unmittelbar nach Ausdruck) des Brandes
von einem kaltblütigen Arbeiter geöffnet wordcn
waren, konnte dem Feuer energischer zu Leibe gegangen
werden. Die Löseharbeit konnte jedoch nur den
Erfolg erzielen, daß das Feuer auf die ursprüngliche»
Brandstätte beschränkt blieb und ein am Bahndammp
liegendes: Schuppen mit Flarhs gerettet wurde. Sehrss
störend machte sich leider auch diesesMal die mangelhaste

ftingsMünchenz Cäcilie Ftanl-Coblenz; Buchhandlung
Lohsez Marie Ade; Rose Baechien

Oikreuzbandsendungenx Dr. Rosenbladz
Vicior Saksz Zenon Malinowsky.

4) Postkartetn Jaan Mut-bit; Jürgens; H.W. RofendahlsStockholmz Victor GernhardbBerlinz
Dr. Klemm-Donat; Jeanot Behrmann - Dorpatz
Karl Muth.

Hitchltthe iilachricistkm
Universitäts-Kirche.

Am Weihnachisabend liiurgifcher Gottesdienst um
4 Uhr. Lieber-fette! gegen eine Liebrsgabe für die
Armen.

l. Weihnachi6feiertag: Hanptgotiesdienst um
11 Uhr. Predigen Hoerschelmanm

Z. Weihnachtsfeieitaxn Haupigottcsdienst um
11 Uhr. Predigerx Professor Dr. H a u ß le ite r.

Eingegangene Liebeogabent
Für die Armen 11 Rbl., für die Nothieidenden

in Bessarabien 2 Rbi. —- mit dem Früheren 107
Abt. —- bavon 105 Rbl am Is- Dec. an Pastor
Msysr in Arcis übsrsandt — für die UnterstüyungOcasse 1 Rbl., für die Heidenmission 1 Rbl., für die
Leproserie 1 Mel.

Mit herzlichem Dank h oe rs ch elm nun.

»St. Johannis-Kirche.
Eingegangene Liebesgabenx

Sonntagscollecte für die Armen 6 Rbl. U. Loh;
außerdem 6 Abt. 40 Kot-» für die Fennernsche Taub-
stummenanstali Hephataö Rbl.. Ertrag einer Haus-
collecte 56 Vol. 52 Kop..

Mit herzliehem Dank O eh r n.
Colleete bei der s. Kindes-Predigt 10 Abt. 60 Rose.

Mit herzlichem Dank W. S ch w a ich.
St. Petri-K» the.

Am heil. Weihnachtsabend estnifcher Gottesdierist
um s Uhr Nachts. -

Am 1.Weihnachisfeieriage: eftnischer Goitesdienst
um 10 Uhr. »

Im l. Weihnachisfeiertaget deutscher Gottesdienst
um U. Uhr.

Am 2. Weihnachtdfeiertagex estnifehrr Gottesdienftum 10 Uhr. «

Arn Z. Weihnachtsfeiertagex estnischer Esoitesdienstmit Abendmahlsseier um 10 Uhr.

T a d i e n l i Z r. «

Coll.-Assessor Carl Grünwa ld, -f- is. De-
cember zu Nebel. -

Ingenieure Wilhelm Baf son, »f- 16. Decemberzu St. Petersburkn
Frau Therefe Greifst-hu , geb. Urban, f— is.

December zu St. Petersburg »

Carl Z e i Z, f« IS. December zu St. Peters-
barg.

Alexis K o eh, -f· im As. Jahre am 18. Decem-
berszu Reaai. - .

Wilhelm Thuten, -f- 17. December zu« St.
Peiersbutkp « s-

. Gräsern-erkenn een« Korb-tiefern Ieiegreruieenergganekkz
(Geftern, Sonntag, eingetroffen) —«

Saul-rücken, Sonnabend, El. (19.) De-
cember. Heute siriken 15,000 Bergleute —- mehr
als die Hälfte der Belegschafh

St. Petersbur g, Sonntag, 20. December.
Die Ausgabe der Zeitung ,,Dzennik LodzkM ist aufs Monate sistirt worden.

Die Commission zur Regulirnng des Getreibes
handels wird ihre Beschlüsse den Börsen-Comii6s,
den LandschastsVersammlungen sowie den landwirih
schaftlichen Vereinen zugehen laffen und sodann im
Januar aufs neue zusammentreten.

Die Ch o le r a kann in St. Pstersburg als
e r l o s ch e n betrachtet werden.

sukunftose nnd sbqausszoit der Eisenbahn-Histin Dunst.
s« an« stig-

UMC aus St. peteribursz «

this! nach Man;
1240 nach Reoalz5,41 aus Repalz

,
c,46 aus Rigaz »
ABC naaz St. Oeteriburgf

»l0,0c nach Rigm
-I-

« Tour-verirrt.
StPetersburger Börse, is. Dccembekissl

Waaren-Börse.
Weizen» cBintey Sakfonkas hohe Sorte

für 10 Pud . . l0,25
Tendenz für Weizen: stil i.

Magen, Gewicht 9 But) . . .
. . . 9,10 ·

Tendenz für Roggem fest.Hafer, Getos-bis Pud or· Full . .
.

.
. —- ·

Tendenz für Hafer: —-

Cersttzpnsnd . . . . . . .
.

. .

—-

Schlagsaah hohe Sorte, pr- 9 P« i -
· - 14,50-—-15

Tendenz für Schlagfaats still.
Roggenmehh Moekowifchez or. 9 Bad. . . 9,1.5—-9,40

,. von der unteren Wolga . . . 9,öT)
Tendenz für Roggenmebh fest.Stiche, großiörnigy or. Kull . .

. . . . i0,6)
Betreten-n, Nobel«fches, pr. Puls. .

. «1,40
» ans Baku » » . . .

. . I,Z8
Zucker, safßnady I. Sorte, or. Jud .

. . 7,l5
« » U« Sorte, or. Jud .

. . 7305
» set«- pt« Jud. . .

.
.

. . . . o,5«)—6.69

Berliner Börse, Si. (19.) Occocnbek 1892J
100 NbL or. Cassa . . . . . . . . 207 Amt. 5 Pf.100 NbLpnUltimo . . . . . . . 202 Ruck. 25 Pf.l00 RbL pr. Ultimo nächsten Monats . 202 Ratt. 50 Pf.

Tendenz: ft i i l.
« Jesa- fsisszkiibzif pskkxiiiwkififfiie -
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gabe ein Stück Wurst oder geräucherten Speck. Nahe-
zu 800 Portionen werden davon abgesetzt

Ein großer, hübsch aufgeputzter Tannenbaum
prangt in der Mitte der Räumlichkeiten. Gegen 4
Uhr werden seine Lichter angesteckt. Wie eingeübt
ertönt plötzlich aus den Reihen der vorderen Bänke
in mehrstimmigem melodischen Chor ,,Harret des
Herrn·«. Als das Lied verhallt, tritt ein junger Mann
vor, wahrscheinlich ein Eandidat der Theologie, den
wir öfter in der Wärmehalle sitzen sahen. Jn sehr
hübschen Worten macht er auf die Bedeutung des
Abends und des Christbaumss aufmerksam, bittet die
Anwesenden, in ihrer Noth und ihrem Elend nicht
zu verzagen und an der Hoffnung auf bessere Zeit,
sofern fie derselben würdig sind, festzuhalten. Er
ermahnt zur ferneren Aufrechthaltung des bisher be-
wiesenen anständigen Betragens und dankt im Na-
men Aller dem Verein, der die Wärmehallen ins
Leben rief. Vielfacher Beifalls lohnte den Redner.
Es folgen die wieder mehrstimmig sehr hübsch ge-
sungenen Lieder: »O du fröhliche, o du selige«,
,,Stille Nacht, heilige Nacht·«, »O Tannebaum«
u. A. m. Habt Ihr während der Rede und des Ge-
sanges die Bänke entlang gesehen, wie die wachge-
rusenen Erinnerungen und Gefühle so Manche tief
bewegten und ihnen die Augen mir Thränen füllten.
Wie sind sie, wie sind sie Alle, die wir
hier sehen, dazu gekommen, das schöne
Fest so traurig zu begehen? Ein kleinerSom
nenstrahl ist Einigen noch vorbehalten. Ein eben
eingetretener Herr wendet sich an den Jnspecton um
ihm bei Auswahl der Bedürftigsten zur Haud zu
gehen. Er hat sich mit Thalerstücken versehen, wo-
von er reichlich vertheilt, um dann rasch hinauszu-
flüchten. Früh leeren sich die Bänke. Für Viele
gilt es, rechtzeitig die Asyle zu erreichen. "

stutzt-lässe-
Jn der Pariser· Sorbonne fand an: N. De-

cember die Feier des siebzigstenGeburtss
tages Pa steur’s statt. Der Präsident Carus-i,
die Niinistey das diplomatische Gottes, zahlreicheDelegationen und auswärtige Gelehrte wohntenzder
Feier bei. Die Delegationen ist-erreichten Brief»
Adressen und Medaillem Pasteur dankte insbeson-
dere den auswärtigen Delegaiionen und gab seiner
Ueberzeugung Ausdruck, daß die Wissenschaft und
der Frieden triumphiren werden über die Unwissen-heit und den Krieg. Die· Völker würden sich ver-
einigen —- nicht um zu zerstören, sondern um aus-
zubauem-Jn H a m b ur g wurde am zweiten Weihnaehtss

tage in einer Familie in der Borgesch-Siraße, bei
welcher am II. d. Mts. zwei Kinder an der Cho-
lera erkrankten, bei noch zwei anderen Kindern
Erkrankung an der Cholera, wenn auch in leichter
FOUN- fsstgtstellts JU Folge der erneuten Cholera-
Furcht war der kaufmännische Weib·
nachtsv er sandt trostlos, die Ladenverkäufe
ebenfalls unbedeutend. Viele Zahluugseinstelluns
gen werden nach Neujahr befürchtet. Einzelne
Geschäfte gedenken, wie verlautet, nach Damen,
Hannooer und Berlin überzusiedeltn —- Jn Por-tugaluud in Madeira ist die Ginfnhr von
Postpacketen und von Waarenprobenfendungen auf
dem Wege über Hamburg von neuem bis auf Wei-
teres verboten worden» Da für derartige Sen-
dungen auch der Weg über Frankreich zur Zeit nicht
benutzbar ist, so werden Postpackete nach den ge-
nannten Llindern einstweilen überhaupt nicht zur Be-
förderung angenommen.

— Jn den westlichen Staaten A m e r ika s
herrscht augenblicklich große Aufregung, welche durch
das Gerücht hervorgerufen wurde, daß in Utah
G old entdeckt worden. Tausende von Men-
schen strömen jetzt dorthin. Goldklumpen von 10
bis 15 Unzen wurden nach Denver von dem neuen
Mineudistrict gesandt. Man glaubt, daß bald ein
großer Goldvorratb realisirt werden wird, doch zwei-
felt man in Kolorado daran, daß derselbe bedeu-
tend genug sein werde, um die Silberfrage zu af-stetem.

— Unwetter. Jmnbrdlichen Theii»derVer-
einigten Staaten herrschh einem Rahel-Tele-
gramm aus New-York vom As. December zufolge,
furchtbare K ä lt e . s Jn vielen Gegenden des
Westens wüthen Sehn eestürm e. Der Nord-
deutsche Lloyddampfer »Heute« ist der einzige Oceans
Dampfen welcher seit einigen Tagen in New-York
eingetroffen ist. Alle daselbst ankommenden Schiffe
sind mit Eis bedeckt. Dieselben berichten über schwe-res Unwetter und ungewöhnlich strenge Kälte. auf
deå Herreise Viele Dampfschisfe sind bereits über-
fä ig. « -

— Von geehrter Seite nurde uns kürzlich die
Nr. s? der »Dörptfchen Zeitung« vom A.
April 1818 präsentirh Jn derselben finden wir
u. A. eine Nein, welche wir speciell unseren ein-
heimischen Pferd» uudBiebdieben als war-
nendes Ezemplum widmen möchten. Es beißt da-
selbst unter den Jiusländischen NachrichteMx »Am
W. März in der Nacht wurde in Hasen over der
Jnquisit Friedrich Eisdecke, welcher wegen eines
Kuhdiebßahles seit 18 Monaten eingekerkert
gewesen und nichis bekennen wollte, dureh die F ol-
ter und vermittelst der Daumschraubenzum Geständniß gedruckt« —- Freilich scheint« schon
in jenen Zeiten eine derartige Behandlung der Her«
ren Kuhdiebe für eine etwas rigorose gehalten wor-
den zu sein, denn in der »Gebt-i. Z« vom Fahre1818 findet sich in Klammern der Zusatz: »Die sitt?
der Bremer Zeitung verbreitete Nachricht erfordert
BeßätiguugÆ

reiz«, die ihren Vetter auf seinem Krankenlagey so
oft es anging, besuchte. Wenn sie erschien, war es
ihm, als ziehe das Blück bei ihm ein. Sein Auge
oetrieth es ihr, doch gebot er der Lippe Schweigen.
Denn was hätte er ihr bieten können, er, dem nur
Jahre schweren Siechthums bevorstandem Aber
es kam doch ein Tag, da sie sich ihre Liebe gestanden.
da sie ihm bekannte, daß ihr Herz ihm von je her
gehört und sie die Nächte durchweint habe, als der
Arzt ihrer Muters berichiete, wie schlimm es um ihn
stehe. Er beschwor sie, von ihm zu lassen, aber sie
sah anders in die Zukunft als er; wenn er jung
sterbe, erwiderte sie, werde sie ihm folgen. Und
dann schilderte ihm die fromme Kindesseele die
Freuden und Herrlichkeiten des Paradieses, das ihnen
die Glückseligkeit für alle Zuknft bis ans Ende der
Dinge schenken würde. Aber die warnende Stimme
der Mutter und des Arztes fqerach ein kategorisches
Nein. Der Anfang einer schönen und ernsten Her-
zensgeschiehte wurde zum schnell verronnenen Traum
und als Halbgenesener vermochte Ebers es übersich
zu gewinnen, Nenny zu bestimmen, einem Anderen
die Hand zu reichen. Ein Jahr darauf hatte sie die
kalte Hand des Todes berührt.

Hoffen wir, daß es dem Gelehrten noch vergönnt
sein möge, uns bald mit der Forisetzung seiner Er«
innerungen zu erfreuen, die durch ihre Schlichtheit
und Bescheidenheit einen ganz anderen Eindruck
hinteriassem ais die volliönende, auf ein Dutzend
Bände angelegie Selbstbtographie von Felix Dahn.

l J. Sitte-v.

Die Weihnachtsfeier in der Zlsärmehalle am
Alexander-Platz in Berlin. -

Von einem Herrn, welcher seit langen Jahren
mit unermüdlichem Eifer inmitten der Bewegung
für die Errichtung der Volkskaffeehäusen der Wärme-
hallen und der Asyle steht, erhält die ,,Nat.-Z.« fol-
gende Schilderung über die Weihnachtsfeier in der
Wärmehalle am Alexander-Platz:

Beim Oeffnen der Halle um s Uhr Morgens
findet bereits ein starker Zudrang statt. Bei der
strengen Kälte sind sämmtliche Bänke, die etwa 800
eng bei einander sitzenden Personen Platz gewähren,
früher als gewöhnlich besetzt Ständen statt der zwei
Siadtbahnbögen deren drei zur Verfügung, so würde
man dem Bedürfnis; voll genügen können, aber lei-
der sind alle Bemühungen, den dritten Bogen zu
diesem Zwecke miethweise zu erhalten, fruchtlos ge-
blieben.

So müsfen» denn, um den weiter Cinireffenden
Zutritt gewähren zu können, im ersten Bogen, wo
die jüngeren Leute Plätze erhalten, ab und zu einige
Bänke von ihnen geräumt werden. Die älteren
Männer im zweiten Bogen werden nicht gestört.
Ohne besonderen Widerstand folgen jene der Weisung,
das Local zu verlassen. Sie wissen, daß sie sich den
Anordnungen des Jnspectors zu fügen haben. Zu
bewundern ist es, wie die Ordnung und Ruhe bei
einer so großen Zahl der verschiedenartigsten Elemente
vollkommen aufrecht erhalten wird, ohne daß es da-
zu bis dahin in diesem Winter irgend einer polizei-
lichen Mitwirkung bedurfte. Der Grund dafür
möszchte in erster Linie darauf zurückzuführen sein, daßes den angestellten Jnspectoren zur strengen Pflicht
gemacht ist, die Besucher der Wärmehalle im Allge-
meinen durchaus rücksichtsvoll zu behandeln und den
barschen Ton unbedingt zu vermeiden, wo er nicht
etwa ausnahmsweise einem Einzelnen gegenüber zur
Nothwendigkeit wird. »Auf diese Weise bieten die
vorhandenen besseren Elemente gern die mitunter
wünschenswerthe Hilfe.

Mit besonders schwerem Herzen versagt man,
durch den Platzmangel gezwungen, am Weihnachts-
abend einem Theile der Gäste den weiteren Aufent-
halt. Aus was für Elementen dieselben sich auch
zusammensetzen mögen, sie verlangen ja so wenig,
was doch so viel für sie bedeutet: Schutz gegen die
Unbill des Wetters Wenn heute auch eine kleine
Weihnachtsfeier hinzutritt, was bietet denn die
Wärmehalle außer dem Aufenthalt sonst den Armen?
Nur die Gelegenheit, sich eine Tasse Kafsee oder Milch,
zwei Schrippen oder eine Butterftnlle gegen Zahlung
von je 5 Pfennig, oder einen Napf kräftiger Suppe
mit einer Stulle Brod für 10 Pfennig zu beschaffen.
Wohl werden an Altersschwachq Krüppel oder sonst
als besonders bedürftig sich Ausweisende Suppen gra-
tis«vertheilt, aber nur etwa hundert täglichk Die
dafür vorhandenen Mittel reichen nicht weiter.

Mit welchem Eifer würde ein großer Theilder
die Wärmehalle Besuchenden die Gelegenheit zur Ar-
beit ergreifen, wenn sie ihnen nur geboten würde.
Gewiß, unter den Arbeitslosen fehlen auch nicht die
Arbeitsscheuem Aber sind sie nicht besser in der
Wärmehalle aufgehoben, als wenn sie sich auf der
Straße herumtreiben oder von einer Branniweins-
schenke in die andere gehen? Auch heute am Weih-
nachtsabend werden außer etwa 150 Portionen keine
Speisen gratis vertheilt. Indessen der Käufer einer
Portion Suppe mit Brod zu 10 Pf. erhält als Zu-
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, - · , und ständekn bei Er» Ä n; iiasra yrepnkisik no ncsreriekiin 00 xneåRauchtleisoln Prankfurter Wurstchen Jubelfejekn U« s· w· kam; jede» » » » L. c» M» UOMBÄFSI llymlllxallia IF»III. xfohsh ·mann, der sich den soeben erschiene- smliüng Und empfiehlt « düngen
«· «.

· neu-si- ciinsisasishcn ne zrsücrnnsisenhiihiuss
«««————-———————·—··———————« neu »Feftredner im Familien- komm VII« Tkcyck «

»Mit dein lcoinmenden Semester be— kkziskss Von Juiius Abg! M- Rittepstrasse Nr. l0. J

gujus Isl- OFJOII ucksekeistelg ZEISS-»F» Hcklzszikizsezzstjvsgz HEFT-»Es- SMTIMZIIMI Zllslltsllätl
lKliiagligidoiiell ein· ei» Fülle ausgezeichneter Rede» Bin active. elegante jsopoka« «namen- UUV TDTstC UU PVVlCO »für alle m« H Spmifszllsesjskuttak f geke Kind» akgn »O« er nnen Inn« ynpannenie zxoporoio onus!- cis-i»-
.- USHUUSZU nehm» jszh täglich »» Gelegenheiten des Familienlebens, ne« »Es« IV DICTZOEOKJ s« » nenne-im, usro Sara-usi- n rpy3kx, up»-

xi 2-3 Um. szerwstd im letzte» Haus» nicht m heigebrachtem trockeiieiii . Ida-nur«« »Es-säh! DIESES ZU» öhinruie na csraniiiio lljepusisss no nn-
. links entgegen. Tone« spUDSkU VVJICV Geksp WIZ dasenmz Tod h

g Hof; «« « gemeldet werden bei BSYZSZEEHVUUG HHVAMZHWV DEVANT«
g· Dzggz Und··Humor. ·Amusantc, Qnregende ; den, Pol-tu nåc ] veåsctie eiie an— Im» E. Sieckell B» str 14 ins-s· n nasse-Kanns, as« nesocrpe6o.

djmjzzsp s9mz»9«k19hz.9k· Lektiire Preis brosch. M. 1.20. · h« d
s SUV O o» D 989 Mk· ———————z-————:.jg—;—.: naniensh noitynasreiiiinn m» cis-iso-

——-—E.———"————-——————— Durch alle Biichhiindliiiigeii sowie II« I« M« Akt, Zskoip Cassino— siegst-te csrakisnun 40 n 90 zönxaxsom EVEN· gegen M. 1.30 direkt Poslsrei vom tsktslkätktskä schreib— u Icar- - yckzgz HAVE» HYHTZ llepezxagbx »»

l; T d l. 0 s II a« II Verlag Levy u. Müller m Statt- « »

U SO O- ksgskdlls Stflhlo u. I I Mars-sann Ynpasxenin xoporoio na

billig su verkaufen« m. LETIFZI Z? sjlkiisliszkslirelisgn z« «« « UPOYHMY «« wem«I Dkoguekje s. m« xizszkjxzkx "«-——···-s——.——"—— ———————L——’—«——«——— rat! Uejje 8 Cxklssspöips JM 83453- 839Z5-
« ———-——————«·-——s————— IJs wird ein 42312 848499 85233- 883477 ZZSZC

Gute-s amlkäse · ·

- Lenker esllcm in knssisedek Sprache FSEOIE «« 7l544s 804-

· ·

am VkctuallekspMqkktsz Wkkd U! EVEN»
» « »

sind stets vorräthig in Vorräthig in allen Buchhandlungein
- wird rad- u. pfundweise verkauft -— vergeben durch B. Bartelå Sprech- der gesonnen ist einen bald hähris · s xpggkzkgg
j Vskisllgskcs G8kt0ll-sck. II, Im Hof. stUUDcU tägiich Vol! 10 bis 12 Uhr Vor: get; Knshgg zg Fäden; Schqlggksag c« s

H Daselbst werden Kartoffeln verkauft« inittags iin Haufe PetrisStn Nr. 31. eufzuneln commerzlioteh senghuscln Buchdr. pkq VII·
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Tit-ists L« sei« « has es eMel« · ll. g. g Tfspjspxj v .

Dis izu» Akte« « «; A i . Geschenk für Herren

fsssclsss South-sc» WSIIMIC is· Uss « Illig ist am! tpteitpt stets
Cllcklullllsmlchmllklk UUV Gkkjkll ··

, km. eine elegante Petersburger
Bis— und Tilberscihaurnt Eh! « « und

- -a nllsse Pkun tjr
· s «

- ·Tobak Cz Papiros
, Cum qjjkAmerikanisclie Nüsse «( »« s ·k ammk — . O —

.

— , . U»Traubenrosinen - aus der berühmten St. Petersburger Fabrik -:
·

Fasse» - » s » und Wes» Nat· zu haben bei
Datteln " · l « s 0 · Hast) Gkiep

Sie— SIC- »Ok0· «« «
· s mit Zustellung ins klaus oEerirt hinter« dem Ristbhause U.

Smpäwt «"««Mgen«gisölålkkaohtu"g . « s s o l · i szjszz Apis-se- i4. F» G« Kam-g« I·itMFYITlkZYrlITLYYFZFYYTlTF’ M·
.

-· " sülv . «-
n—..-?..-·1—»»—-»».—.-»»

..·......—..-—
.-—---——-

llcke schlosss u Johannis-str. s s - -« « · s— W «

· · VIi--«ii—«iiisis: wsiigisiiss s« Gizxarren F: Oigaretten . IUTIIYHW 1111139 ·- M«
PSVSVSVUFKSF der renominirtesten Fabrikem ist eröffnet im Tabaksmagazin · ·»

Hetdene Crayattes
Mk« - Hzmgkgg »..--»...-....,....- K« lästigen, Miit-Odems»

· L« « I steckt-»F hat begonnen, um! - -

Ritter-sit. Nr. H. « . « lade erziehen« das» ein. .

- » I, » . b-ll- .

.

· s THIS? Die hohe Gute und die concurrenzlose Billigkeit unserer s« « n· DUCYUIVYZU »
zu l lgen preise«

E R ·

Zwei» s. «— Waaren, besonders Papiros«, ist dem geelikten Publicum bereits «—

,
singstF - - -

· , Mo« powxecineuoieaa sue-Tanne
Heu- o-s bekannt, weshalb wir verzichten, besonders darauf hinzuweis »»»«Wsz» »»»»W»» »»»»2»»»»»» Äzexzndekstmzsso 4»
s9h1zck- T ««

sen. Auf« einen regen viel-zeitigen Besuch hoffen z— »z«««» »»»»,7»«-,7»,·

KOMOEDIE! sz s « EPLTH T? P. A. Jlyxennrepsh 1 SRzuchjjgjsgh M« Co«
». « is. 1 e ssss

- · · ins Rathhaus-e. - , frischen Caviaiy Ilatvasche llleuiiaageik
OMPEWC E Johst :- , llevaler Kinn, saiiere Giiillzeii emptjehlt
-—--.-—-—-—..——:—-——-: . We itiow

. s · « ss
-- s · « ·· « «·

«·

·
·· s . « II: l Rittersstrasse 4 und l2.In O« J» d» l

. . - .
· - « .

ssd Aiisssssii sssiisis «« Z—-
peshn zu innige- Pkeiseu l « H» -9 S «

« 3 . , " "
«

«
"

We! nachts e enken UnlessSocken, Tr1e0tageii, Gravattesl O— « d» Ho« » »,
.

»»
.

Poktkssgakkes F; Fapjkos sich eignende Haudarbeiågt zu billiztxeii Esllrekisetcszu liabeih Ausverkauf älterer »
UT!

.

e I) scdlse U! ».
s«- sss« ist«-« -—-—«————--s————s——-sLE«E«-sELEsL-I’EIET -«’—-«"«"ssssss—s-—ss«-— bzs P( It - .das Berliner Magazin -s I - »; !

«« - Z
» « Neumarkt-str- 7.

I u. sz .

wird eine
i» gsssski s«-s»,.k,. ». - E 3«»»»», « trosse Paris-«- Buokskssnligolie l« Mosis

Elrsuclie das hochgeehrte Public-um««tTxzs pas-send zu. Herren— und Knaben xzznzijgeri und ’«"
Dsiipsss iiiiii d» Ussgsgsiiik sssisiikssmir langjähriges Zutrauen gesehen t, ·

»·

· · · ·
··

··

··
·· «· ·· «

· · ·
·· ··

· I z» III? III-I
mich zum bevorstszehetndcn . . E "1

« s sss · O «f·l llioslcaasclien klamllaiigshause v.- N. liltimeiitlialEl s sj-.s»fi««;«.;-.» IF S« »sz-.««»k· »Er-z» . II ««
Johanns-ists« 4, neben dJIoppCsohen Buchhandlung. ZEIT IF.

· F ·" szj - «Y;·«7 «· , ··«·.s·;· « Nat« noch bis.- sutn stark.

·«t « e Gegenwart beehren nu . « c! w ·h I. I; Ræbllebfln lxerkauke sämmtliche Waa- « b t l· d» h d « d, h
«

M k
e Es« e

ten, zu Geschenken sich eignench zu « es er aus äu isc er un in an isc er er en
in r S r A I läusserst billigen kreisen. C R A «

S· 0 se usw««- I—-

l l n · . Meer-Schaum— geschnitzte Todtenlcdpke sowie auch glatte Cigarrem und Pa-L Im III T« so - « an ] F» in] Drei-spitzen, Pfeilen und verschiedene langrohrige Gesundheits-Pfeil’en, Ja—-
wj«·ator—·sllflk««j««9«»«··t«""» Yvekkkhjn Ho« K« ·e panische Markens und Karten-Kasten u. s. w.

kikksäxs .?,.«’ 100 :
»»

Cl.
, «, ««

s« s . sl o« Dkeohslermeiszster D. Puck-sag
Soldaten-glaub, glikte gortet , « Will) O C 8011818 O? ON DIE— . « Ritter-Strande Nr. 12.

—»»—

« E t ll litt
.

gg T - ras e es· - . .
Zitzsklem e . -

«

WEOOEO k88 T « Msz"««" Hi« Zum bevorstehenden WeilinaclitsiesteT.2.k-w..2.» .

Tricotseinkleiders · 275 —-«««-—" « · « l «AlainiininsehiittsehuheTuch— aclken g.
«»

««
«

D»»»·,»»,«,»
« «

»» z; « soeben m neuer Sendung
Ealbvwcacheinir izallåkarben Iä , atltomatischc EietUhtcU , eingetrockene
ReinwolL Ost-nennt, x breit 2 , . » «— » »He«Haspwolxzuo Kleider-zog» 13 » Wirtincliaktsgeratlisehakteth Alkenldes und Ikrittannimwam ss s
Dzmzzzz n« gingst-soffs« zu ren empfing und empfiehlt in grosser Auswahl « ·,sz«».«·»«,··3».,«sz; z,

L»Danienkleidexn ,.»VII-IT· «· «

cheviotz neu, zu Pronienadens
«

St hlw Nr« 7 «:
I

D ASCII! U klug, r» «, » Z; HEFT:«Kleidsxdserchsvt 7011 I .

« «·

· · · · k . - « · «
··

Stets-n S U« F: s Um n ch zu
«.

« e« Lustigkeit-IN« liest«

Zins-Tücher
B n P

10 « « I «; t ustotke zu Damen— a - u. - ro· «»
·

inenadendkleideisn zu besons « m! a« en euoruugen vorsehen
TO« VIIUSCU FREESE-U- · THE-III» ·

«

« zu äussert billigen Preisen.
Ealblein, gute Qualität 8 u. 10

,,
«

Madapolantz pråiiia 12 ,,
»

o s -

u di · ixt h s 9 d d s d c!.:g.:..s:.«..s» ««

: . , E Um JM tt .

» empfiehlt m großer AuewahWollene Kopf-und Umschlagess m S . s 250 C l« so R« « »
« » « « . « « » « »

«» « « ·tiiodsk si- dissksss vmigsg P TO« WEL- VOU »Es« ,,’ z· z» N«
« Preisen. G"bellU· Und· Pmlckk sch M« Vonll ··

2 «2 R« —-—-—««sps—«-Halb-»He» stimmt 55
»

Umlegetilcher aus Angorawo e vog —1 . och einmau erge t ie irre, dei- l b 2seiden« Tücher E Yo« Mo « Wollstpssåoelrltflteiiflfreeulchsvecllrzutjiä besonders großer Auswahl Fkmsznmsdchosnsclsllkxsz Es·U« OVCV SCUUUUVC Artikel EIN! Seideustosse zu Kleidern und Pelzbezügeu Fell, BE z; wo all-Ko u« kam« · m· PspVTOIssxeänasstgokon und Ukukskex ask« Leinwand, Zyrardower in i und ; St. u. verfchiedeiien Breiten m C « »O« zu l r«
0 D

. s . ASCII« W s« « Es! - Tischseaxuiiureu für 6 12 18 und 24 Pers M h f« dliche Waaren wege k I s 1 G -

· ·

.

«

·«
«

.......;...:-..«;::;:...::. gzkzxzkzzzgkssss Hsssssssschss
.

U U« I m« k II cl« meinen« wasrenlswk «« aus· Buckskius und P let ff « oßer Auswahl
beizutragen·

« · ·serdein in grosser Auswahl Tische, « Um« « m gr Ha« abgebsle meldlångsktuckes verfchiedener Art, Kleiderbiirftett von
Crit-cis, Faktor-Stalle, Fels— « «· SPICMSUE Und Hohe« «« MIUWUP 25 Kop. bis 2 Nbl., Wichsbürften von
besitze, tclttwollene Kleider—

. o o .

me« Gaben·
. d . d . b 10—70 Kop., Brcnnerek n. Meter«-

Sto1ke, Iyrardowshejn u. Ta- Flsm Bmpksugf M« J« CMM «· Biirften u. s. w. billig zu haben. Tep-
scbentiicheki Ealbleity Maria— .

IM- SVSSVSTÄUIEU 7s ZEIT« J3C«k« piche aus Tuchftreifstt von 1 Rbl 25
polatn etc» sowie fertige Ich-t- . . »

SUCH« .N«··s Its-wund EIN« as« · Kop. bis 6 Rbi. «
·«

der tm· Deinen unddilerren ·
Gxygrks ZEISS! Im C U VII«- C VI« kssss ·-·«·""T"

z» wxkktwi bitt-ge:- pkskssp liate »! cbselialen
zu haben. « -

. ,

sind verrät-tiefem Topkesislsesghäftwn s «· und Zimmer zu vertan-then—- Peplers ...».-———·—VTY
- «

, Partei-re. Pensionäre findengLilucgiäalikiieevenä.. O s( i, U kkj tikk
·

mit a ü e UnOF· Markt: 14 Rbi. 1.20 ro Stück vertan te a u« n m»- Ksplilmkntekrichks Zu erfragen beiJ iin s: enen Hause. P - f . . -
. -

- « - Gtldsklstksßs mit vollsr Pension tst sofort zu vermces M. Bittens-nunc -
U i Nr« s« the« — speist-ists. 4, oben. Petersburger Straße so, im Hof«
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»
. xsks «««"; « s « J« - . 7 B« ETOPEUIG

W at » N · · « - - . ; — — 29 neu-tätig, es 610 stack. Inst.s . » UIFESTG bITb
O

Vaselitpcreani » i . . .» . ,
»

J
Lanolikkcreani ;-.j-I·I, «?

.

· ·« «
Cråme Simon» » »

.

in grosser Auswahl
.

ej Cråme Camelia v. Pay » es: -W«. — nu- sonlxepwuoqseasrpauhkionsh sen-b, XII-oEWZIUUHP B«.««9"·C«·93m - l k- « e — ««
- « · no ltspisoeesioi In. M.- is.L DlxLenglels Blkkelsbalsam » aus Wachs, Pernkfln und steotin

— —

. OPOIDOMICO . L« hth h« I MYZHHA I. Honey Jelly 10 A» der U. s. VV .g· L?ssm nein: die D» Dko usuhsxxdi . sollte« . l « 95 Itpnenoupctiaro nenne.z; P P· g g its; empfiehlt die . Dokpnter Dkogaetv ä- Fskhetvllsmllatsg —.-

—
·;

kloeroponuiu unua eilen-m- ssa sei-epi- TOllbllcc« s «« no· e P·- Ss FSIWS Witz-its«- «:»:::«:..- siege-is:-
. » »

»»

P 1ttk'StkS-S9 N S« f » Ispsszsgig bysrskzkq Hpwmka60 s( » wiss-is«-
« Co« risse-see njszwsozpokooiz IJIIIIOIEOMQY - ume c «» -- i m« H l! hsic U«- » UU ·llckf."·"" l Weilinaehtsdaum

gslljlllcs 01106010410 empfiehlt; » H - .
»·

»«
s·»»?s·«sjoo»szszstüok für» 1 »Hm»I. C. Hkintichson s I J— . F . .

» 50- s .
.

g »«
«— « · « «—

« o W IF« m· Eeht Köuigsberger Mareipansätze · « Rigesehe str. It. 24.
- » H S D Yo O Z ».

—

,, nskeipsphskzsuMaus« e Z .ssss s OUPo - -

. iisxss se« Eies-i;·:;;» · · « D. " areipank e rni n ei· e en ons, e en s1 .-

;·f-; betitelt Herr HofschaiifpielenPaul J— s Es« »«
·· «

(Beumeont"ect) Muts, Nähtuaehinecn Herreniielztzgzz Rüthling seine humotistischen «· . »O . s
, Lübeekek Mai-einsame. · « Damenkuehspe1se, l k1. ce1lo, Gei-Monatshefte ssss G DE« Hoohzzhkungzvojj gen, l Bratsehe s

o
,

«
·

»«:;,»"» - » s I .

; »Es« UM Illttktsssdvmvtsst J Wes— e
»

« r Ist» Wein— llaeliennr u. Trteotstoilei ch Degelfkls Eklchskllkz Pf Wonatdlsp F H . SOFÜIMT stehen in det- Leihkesse Joluuntissen eten zii je 7 g« je es . - . · « ·
·

·

St; N · 8»-h«11· v k F.i He» — i« sich sigssshsssssii H H C artonnag en Cllyrililiaiimlictzen Z Zsxkpxkgxxxz s»- enthält 10——15Piecen von bis· ; E · la» t Ali di» v nicht. fund Gelö-Marnwladen Zum .
Hi; her ungedruckten humorigischeii J » t Mr l» »

g(- tun e e e u. s. w. B -

pro Pfd »»5 Kop » . ·

;·;· Vorträgen, Ausführungen, anto- ! . ls Or· ne lm
» · »

«

«
' W h if tmimgiy Ein-krick« »C»up1ets »Mit - Hzgazohen Magaz» m Rzkhhzusk . Fizksszsxtltlxzzlåzikszcoskssupro Pf» »» K» 01 IIPLO S es» G

Mußt« Karnevalsftuckely Bomlez «« G NR. Gustav-nassen. sefiillt mit; Toiletteseifen und Parkiimerieck von 35 o DqttelwNiqrfellcs pro Pfd. 30 Kvp. Vmpäehlt Passende
·· kencklvniihl für« Vereine als auch E Co« «« Mk« HHCEVM ··

J Feigen pro Pfd. :!0 Kop.
P»

Geschenke in Galanten:- ör Schteibwaarkn...T......—......-..-.............. « - » - » ; dirs. Nüsse von 15 Kind. pro, d. an . m h St . 2.« Anton.3jede«Dilettant«ei«Wer: «E«T»?·T«L««:«T-·"·"·"··«"«·"· ·« Priinellcii Fxläfitesiewjaren—Handlung.. :schöpfliche Fundgrube an immer i , Krackaiaudelu · .
neuen. packenden Vortrags-stärken. » . « « . zktåilibeäiizäslzcstaffiitttrestiichtc »Der 1. Jahrgang ist in 12 auch · X i» »W«ch«zfspck Und lm unterzeiel1nel3en«THE-kluge ist·so»-·:·kejuzekn käufliche« Heft» erschiene» s Wsezhnachtzzaun»zeuchter empfzehxk die eben erschienen und durch elle Buch-
UIJD DUIch is» VIII-Handlung« spk Axt-Streite« 13 ——:"Dos«2oc«x «— Ast-strecke 13 — Fsskchthevdluiig Gspßsk Meist« Haus v« WOUUSSD «« DOIIOIIOET .
wie gegen Voreinsendung des Be- -· . —« Stkgknhxlkxp . O ·

trages direkt vom Verlage Leut) u. »; . «mpzz«z,zz ZU« WZIHNAOHTSFESTE zzjwzkzg ; V. II. Peter-satt.
Müller m Stuttgart z. beziehen. »

"···————«··«—····«·"—"««"-—·-· r Wald» I » »;

. T ·’ i » C «· ·—-———---—·——--·———«———««——--«--———— ÄEwss GESOHENKE J »·j.zs" » Wenekeelest El. A. Lebedewi je« F.Ä! IVUIILUSCIIO . «— · J —.;«». F. Puzöikowitsclki järele währt—
. ·

. · T bis littsogkaplsisclie E J. . Jung.« « . i i« e« M« s ,
—-——

.

.
leichte Morgen-Schuhe kni- Herren Toywesk FOJTADFFJ THE-km«- eo »

,
7 · f, « Iillllsfsllslsll i g; sz

und Deinen, von 40 0011 an, warme c IBIGTJ UND-G« B C« G c»- l » empüehlt itzt-et neueinges I ·

Schuhe mit Leder— und Eil-Sohlen » - i 1 XVI« »
»

» —
von 70 Oop. an, Edition-Schuhe m Tllienstbotenssscsleseijen uns! hstcsige stxpssbeør.sj ·sz»: » »» »» »» »

»»verschiedenen Arten, von 60 c. an, Ost-z ·» » , », . » » « » .. . · « «-·T—J««« , IUIH CSJIIJCHIZIXB YIILIJIIXIULIVBall— und Bkaatselialie v. 2 R. «« s« okoket , COMSZEIGan, seliljttscltultstlekel 400 cp s zumbevokzzghznzznw,jh· uo pyuonozxeistzansh E. A. Lebe-rege.UOITCIIFIUUCSCIICU YOU 450 Oops · - " sz . · · «» ·" · ··

noehtskeete sur Ankertii » P! O. G. IIYUZMOZIIIIAii hu - -

-

«

- i hi a « i ean eint) O

CI. Nioolajew lmnfiäønäyzzøitøexeeåiezezlriøxzxäie Ver-Zone ist erschiene» ums di« et« u! e Buch HEÆLLIEEPETLEEIEEE »

I, Uns-F·
pk9m9»zck9pzkk· 11.

· .
i» modemtek »· elszgw » ».»...»8v, 76 seiten. Gkebunden 45 Kop.

————·———--——-·--—

-—--——-——-—-——»
«————

—«—····-—-···—·’—

. g; — s ,» YOU Es» JMMTFFTVUEF » xåkTikgiTksFiztZZsskxfåZnek
1892

C. Udttlgsbll E vbkldg
D« Pl« YMVWUVY 9"«7"««8· "·si?-833333«"" «

«
Ellegent auszgcitattetf sxnneifettKe i« etc» »Als-tm Aeaclemxozzmss Les« Knie. Universität« Depyw --. as».

«

ei na e erge an a e reun eDis. G. Otto Miit-m) und L. Icerttechlqti (Dos-pat). unsres Flrnznwesensf die Eerzliche Bitte,
· . . , ·

——-—.——-—.—-—---—-»—.-— au die es ahr un erer eiden
» F broclh se Und SEWMK «— F Die Ausstellung der .

dick» seeiueckiiier
,

- v « Kllldkkb tlv Uhr·
0estekkeleli leimen armer Frauen - --

« » freundlich zu gedenken und etwaige Ga-
O

·· s« l bei Fu H affn er, in der Hofwohnung ben an Geld, Kleidungsstiicken oder alten··

d s t eh . ot is. be innt mor en Spiel achen an Frau von Noth, Gar:
ss - dTii Zesedreeurger H e

· g g · tenftrxiße Nr. 19, und der Frau Pro-
. Die Wohlthäter unserer Armen seien fessor von Herrn-irr, Teichftraße W,

- -,-.sl«« l herzlich gebeten durch Kauf diesen Zweig gütigst zufendeii zusjwollen« Eagllscbe lange . unserer Arnieiipflege unterftützen zu «
..

· "·"·"·"·«""—·""""

M " t I « l wollen. A. von Stryban e Ljksf -«·- I I I s I
.. l « ««———"— · · « · ··

«· ·· ·s « ) - - ttxiliitikssslitiisxls«gksiist-Itsfest-it(. J to kck k V 1 «st hebe» »-
ÄUF d«v« «

Ä «· · « "lli.-s-LLEks-«·;i:"« Its; fis? «»i:«E«««-;7 « «: «
«

.

m U« ers« m« et! s! as« U« s« - K slISIEOE 1121180 I «: LZETEZTTT Emd di« «« UW ""9"« Z« TSOIIIH O II! O!
- i e xtsjjz '

- or— steile» Wänden«US
.

. Stuf-ten sind zu heben: Bretter verschied.

IMM- . lieåslelisiiZtkislilliilllliliil« kskhkkhtk vkkpaplkns s« ssssssls Dssdckssssssstsses Werts—-
i e ««—""««T«"" -" » nirte Bibeksehwäuze ( esägte schwe-« s ·— ·

. . Jud . disehe sebindelnl
g

Kandel! - Anzäge » Ferne» erschien i« cis-melden Heringe:
.

feiner Industriellen Vlüthczclt
- · « Beiträge ur älteren Gssschichte der Cum: ·"·—"·—"——·"«·T—«—·"sz—"—«"Damen-MADE! Eifer» Academie-»» s«i-i-sch«si.

Zug den gsdjggsnstgn stossjh flcckctls Ulld Gcdclckblätsksauber angefertigt, empfiehlt als zur hiindertjahrigen Erinnerung an die

DesÆdeh h » » . industrielle Zlgizhkgåitisgerpcihlens von verkauft» billig« Faden· um, halb«U U« W «« k sie-« E s« TJ wes« its« Im« c« «—

« l ««·’"’"’««
« wzu den anerkannt billigen a s« W

J;

8 » · Ein historischer Vortrag
N THE» s ISIQA 2Preisen des Kleider-Ma- FWHHM W» gehalten am 8. December 1891 -.....--—-LIEP.L..L.EE«FLLFT.Jgssltt von A. satte-Un« merke» we: Dr. G. one) Alter«)- Vvtt »Wind Fleutselto Gouvokuante«(

80 VIII und 1898 Seiten. Eleyemt »Gebt-eitlen. PMB-B« Z IZUDGL Y—-—-meumg« Lilie' ramsoh Zone« km· m '·«···«······
. . ersehen und der Musik unterrichtet:I Doyzzzzz o M «« s« I; , I« Preis 50 Kslt «. kenn, sucht tm· des nächste SemesterDOVPSN ÄIOXSUCVYSUVSSC N«« s, · « « cause« e» OF· E n' [ II gegen ein bcseheidenes klonorer einYOU! END« HEXE« JOHN« l ». . . «— -. , , - ».

- » . ' Wo n en g« Unterkommen. Dis. sub ,,A. Z.« an
»

»»

» · l Dorpat 1892. die Exped des Blettes erbeten.
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Die »Nein Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1893 spwie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreise werden betragen: . ·

in Doriiat ohne Znstelluug: in Dorpat mit Zustellnng: durch die Inst bezogen: ·

. ein Jahr . . . 5 RbL —- Kpp . . . . . 7 Rbh — Kopf. .
. . .

. 7 RHL 50 KIND.
— fizr ein halbes Jahr. .

. . . ». . . .
.

. .
. 3 » 50 » . ·

»
. » « 4 ,,

.... »

« » fur ein Vierteljahr . . . . . . . . . .
.

. . 2
,,

—-

,, . » ,
.

»
. 2 » 25 ,, .

Die VEsteUUUgeU End direct an die Expeditioin oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendiing durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des Empfangerd Klagen uber unre elmaßi e Zustelliin wird die Redaction ·eder eit vertreten. ·g I z

« , I I s v
- s g. Zliaitiesen s Buclidruckerei nnd Zeitungs-Expedition.

. »
«

-
— — . » MWWMÆWMTMÆMÆMVMW Iwksqmsigk Agpkgs

«· « · - · 100 Stück fur 30, 50 Kop u. l RbL
s» » · C» empfiehlt die Fruchthandlung Gros-

·« . s M k N . 9.All— h g »;- äcseeosoosoessgosssossssooososoososccucä sei· uk i i.-
xzjgxpxsksoyow

ji s » « , , . Z Als praetiseb zu Weibtiaebtsgesebeiikeii Z . nuksupkruk nsprsi
.- -—

. OMPESIIIC IX! ZEISS« AUSWSIIII
. « 100 stiick schon von 30 K. an, IMM-

« — « . Z n «1i-i3«i1 ,i-Ii i g .-st«· ii ,Piii »in) ,s h in— s s« g is; « . h« g s k
. Zum bevorstehenden s iixskxsdzssxxå klsszltkgibzltsslgkso DIRE- å(!k:sk· « seist-sähen, Umriss-III· ddtoenbKcligrF:-

c , - «; g 3"ss8sz3«"s «« J;- Ssjtszxjjgszkwso Z site! empiisixii hiiiig
s Die Handlung ist sorgt-tag- d. 20.’Dec von IF Uhr: I G· R·

D« Wanken,
-

» z·-
.

; L » b Mk. «·
- --

« -( ——sp———jit·te—r—strasse 4 und-H
.,szg empfehle mein reicbasxsortirtes Lager« von S

«· S« m·
. S Soeben erhalte» ein» frisch« Sendung

» - se e ··« WHC :-; seminis-seesuoooosseoaoooosoossssso » you Wa
. s· s! M Blschdslsn d 35 END» West-Ode-

. « « « " e « «»- V iu e kimu Qualität u P·d 10 uudgis:
. -sstå «« s» » - s«» — IDILIICIFWIUIHUHJIIZUTCI von 12 Hm« an di« 50 Hm»

——————————— 13 Cop KN«
«. » ldametvwjutekssfaqaets

,
6

» , 30
. . C( —————————————Æk———————r«1un57

szxx Dametvwitttetslkotuudon in Doublestotik Flügel; u. Astracban Die Mmsp m« Vumszhmtv«

kamen-Nischel und Jaquets in Plusch und Astrachan J) ·. Ums!
OMCIDKOIDS it! Pliiscb Doublsstvck Uns! Asttschsiv - Einem hochxeehrteii Publicum empfehle nin Weihncichtsfeste meine gut abge- M Z

««

llskkcllsswjlltckskcilcdscts7011 12 HAVE! all bis 45 ·R-i)l. lagerten Bigkkz ais; z I e r!
Ilekkettqfatllletqhusckgo aus den modernsten steifen von 12 R. Bring Tager»Eier bleibtbis 35 RbL . ««

- sz llekkesäksvgikstlttsslcäclco aus Kammgarn und Bristol, von 12 R. ··· ExygkfisæqgcrxsEikr Um ckstcn Fclcktllg gcschl0sscli.
· ·. '

«
· .

; · Herren— 0estetkejchisclte Joppett von 6 RbL an bis 13 R. Pcctciscijcs TtIgcV-EccV. frükexsteillunssxen auf Schwmsphmwd

·« - llekkottslkelulkleidek aus Kainmgarn und Ohewiot und diversen « . Bestelliinqen erbitte ich in der Brauerei oder bei Herrn M. Paul (hiiiter z g e «

« ?

anderen steifen, von 3 ljbi. 50 Kop. an bis 13 Rbl. dem Rqthhgussx Hochachkungsvoll
F: J aCkkdlls SCICICIIO und Piqllcswcstett in diversen Muster-n L S ——1—————————-———————

. -
d

a O O«
H«

. ch O O

» Knaben Finzuge m allen Großen. s Dupu ». Dann» . Etkgqqtk Eqqkpqgcq
:«:·-»»»"j"- · Wegen Mangel an Raum werden viele Sachen bedeutend bi1- ·? « . s? » . : ; · - I » — · · Vekmiekhek «

liger ausveklcattkh sämmtliche Waaren sind aus den renom— « « - · · · · das DienstmqwJustitqt Expkcfst
mirtesten Fabriken des In— und Auslandes bezo en in den neue- · «

«

«
.

S s,
» »»

Ritterstn Nr. 8.
Its« Dssslsss Und Its-Oh Ast! neuester! Das-Ov- smgekertigt Beutel— c — « - . — u ————-———«——————————-

lsuttgen auf alle Gegenstände werden prompt und billig Wege— · · Amskkksmkfche
fährt und um geneigten zusprach« bittet ergeben-it ·. » · ·

;7·»J·""-·-· ·» · · . - «« s d a— tsqsckmzqn .

«« . Schllk Whll llgkllphik
» » Igmasnss - sag-sen ugiich geöffnet.

« i
Alexander-strenge I, vormals Bnglisches Magazin. » Niss», Stein-St» 18,

B Ue« genau an! die Adresse zu achten! - :i;·..,.s« - . O
·sz···«—"—""" —":"——«"———

g» .
». »,

.
» z », - Alle Freunde unserer Armen, die

»» etc· am seh» i» grosse» Auswahl jährlich zu »Weil-dachten uns und
H«

———«- —i——- I)
soeben erschien im Unterzeichneten Verlage und ist durch alle Buch— TYTLFVFszktsloeglfszzgeszekkrlsutt habsks VI«

handlungen zu beziehen: . M « J m!
.

« 1 « S« 9 M« « C« w«
» . . . sie zu diesem Zweck spenden wollen,

- « » . « Buch—ckzdntiquariatshandlung z . « TJTHHTHJHTPKSJELTUirlgäsllålesälunståg
« · · is zum «. des nächsten Monats an« Z .·g · U die Unterzeichneten ankiindigen oder

. « · . - «? · s - «·

». einsendeii zur-sogen, daäiit in diesem,
——s——···—··«"···—-·· ·· auch fur unsere rmenp ege sehr be—-s O O O Os drängten Jahr sich ein Ueberblickder Cllrimmab nnd Ctlorrcctionosiiaskn Si. Peter-innig« Heilung. Hi;

· - . wi n see
»· ·

·. Und» » tm« Jahrgang. Ist-s. Erscheint t å g I l c«li, such nseli M· H· Mmzksp Hevzspche St» HLZY
Gesetz uber die von den Friedeiisnebtekn zu verbäiigeiiden strafen. ROT- I1-Hs!sUsg- Ps V« III-is»- FSIIMWL III« PTIVSIIVIECSIISUIE Haus Musik-g.

T; Die Politik des In— und Auslande-i wird in der Rundschau in Leut— Hi. A. Kählhkzgdt L h i; N , 4·
Und) der Ultssischkli Jllttigubt vvmsllhte I88d « artikcln und correspoiidcnzen objectiv, vom bisherigen· Standpunkte· aus be- It. Prof. solch, Miihlbnldisrdeodbseltlrf 12.

nebst den Ergänzungen nnd Abanderuugen bis zum Mai 1887 übersetzt handelt- Das Feuilloton wird in grosser Mannigfaltigkeit Novellem Er. Dr. Iuttiesetk Wullgraben Nr. »4.
und mit einem sachregister versehen . Roma-ne, Eumoreskem Theaters, Kunet—, Musik— sowie ruseische und dont— III.sgktqkigzhckkzkigghofschg skk,Nk,20«

von The illilitiäratiiislzBisirlichte bringen. Am Sonntag erscheint eine besondere Its. vqq stkplg A1sxzk1dgk-stk. Nxz 30«
G. von Glase-Ia .

» O« »U- Ossssp . . . ». . »»

.—-————

« « ......ä:I,-Z;:ns:2.skikizigksiäsigskxskskstxkk Likwgrxntgksiisitnjt EVEN-Wes
· « Zwei« Inn-case· dere Beilage auf je ca. 200 gespaltenen Qua··rteeiten, so dass sie in Buch— G S· UcuiLkkiks «- S

bis zum Februar 1892 fortgefiihrt und mit einem neuen sachregister versehen kgkm gebunden wgkdgg können. k «

von · Lande! arti! ·Wanä1elsiiinitielt Zingebkniiliitilzl Bilzzrducksichtiguklg kitn II?
«'

A· von —L.keymaau· hälittiliisdhh eliloiikilggiiikzbtdggelisollsltänditd· lxzchiiiichtxizä loiihldr litigkillcclililiien Ton: V für die
80. 580 seiten. Ellegant gebunden. Preis 2 Rahel. VII« M; ,

g « l W z u g e n d G
189-2· C Ins-erste Enden nutzbriiigendste Verbreitung, da die ,,st. Peter-wur- M

E
.

«
. . . «———F!; gzgzkkkskszssjzhzk gzgsggstzzskzfiss d» dsussshss Essen-»Es«- dss Z a. u« akuuu

Sosbsv erst-belud· Jahresabonnenten erhalten die in deutscher Sprache erscheinenden ETUE keichhalkiiis SAMMIUUS VDU

« — II; ,,htstljchett lkekautittuaohuagcrW und die in russischer Sprache er— Theakekfkückekh AUffÜhkUUgEN UUV·- 9 o o o .; « scheinenden »Es-ersichtlichen Behatsstmaehutsgetvt Ccyiieönnis com— K PUNITIVE? fülkballe GfElESEUhEkFEU U·

- xr ;
- tunc-tin) gegen eine Elxtrazahlung von 3 Rbl. fur beide oder von 2 Rbl. des FOR! IF« E CUT UT SSISUISESg; T fur die einen oder die andere? Zweig; tllljiebelisleinkixiltt mit den zustäådd W Fnid roffsiggiichiez f. wg

— - « « . i: h B h d i« it
· u sc e t d« ,

-
» I! E s U et! us! i·;««E.·L;1;;-;L sT··3·sz«IT. · . . EIIIUOHTICL gokäknsvkskjsäzräszzis gkzzjz

n onna« e« m « o I anregenden Lektüre f. dszAlter v. G
-«7I-;e!·;·,(0«.VFPFCUYJMJs -

·

anyone-sicut i» se. Psieksiiukg 13 um, im iihkigsu Reich» 14 kein» » 6—-»18Jahre1I-—396 Seit. OEFOIOG
· 74 isjsz Ei? å"««i3k åsukbåx.«å"iiiii«’"7akk«ui-pabkz-ipe«å« Lkkäi.iås K» «« 9 R« T· MtTiiYäiFIFz-.T··Fiii"4"3k«i"«"····F" ·—·«E- :·j: «« c. Opp « « U «

«. .'
. « . ·

·
«

·
. sz»sz3.szszszz Itsotsato kosten 10 Kop. pr·o Petitzeile, im Reklamentheil 20 Kop., H» Das als Geschenk zu allen
. t.k . . la . s h m. aii derb Zpitzoe Kdes Blattes und in den Beilage-n ktir Industrie und Land— D Geleqenhejkenz

·— i thsc at 4 o .

· o ·» Mo ag - w . . JHE m c war! a: w ··

Bestellungen psind zu richten an die Ailtnlttlstkatiou der ,,St. S wctsicllcljkcu

B U Ha sz———« Fotekshakgszk zsznaaszsz Povssliklxäsydspelit 20. (B1- Instit-erpa- Zsterm SylvestfeiijfgePurtM und -

e- c uiio ,,clIS.liei"iryiir1-«, Ilesesiii not-nenn- amenstagz Gee atskAiiffükFEin ttichtiger Braumeifter Zunge« jowle Schulfelexll Vorzug:
«-

,

. s t- - - lich geeignete Buch sei allen ELE
it! 7 verschiedenen Farben RFSLÆULZETFk«9T?ikZT?å"T2i.-T"ieuSFiT; G tem- Sch«!psrstshsssi- Esziehema

l· von 1 900««l stellgkichåft G. Müller' Pkometlcldetk Und Schulblbllstlåsken wärmstens
« m Straße Nr· s» " « Z cMp V en. K

III« DUTZSDÅ 45 KOZEA S. spsgssptcnunea öfifistiiuciiJ S VMTS PDICZZFEZU HAVE«
,

i— - .

· ·
’ Kirchspiel in finden zuvor— I

.-
. .

m, U gar«z« csi i o s« s c i« en. P« i« t re z; »« t B a f) et t Im« f« M M« sche
.

»

».
. eng-on Vokkuthkg ku jede: gute» Buch-F o M ! -' v l

. äkgilekindekesikictlzlienvzytciktledhliekgieidiilgiiijddfxiiib evehztsfdiigik Nachhulfe u. rat-s. convex-s. Handlung«
o a « s er « Gut Toal, per Rafih Baltische Bahnz Näh.steriistr.18,imEof,Nacliin.3—5.

Dwck Mk VUIIS VII! E« Mäktieseiii »Na-rasten» pasptntaeskeii Lepuretiii llornqiitteiiereps P e. c: i· s. —- ilogsotcgc Les-types. --— Japan. 21 Lstskkpt 1892 r.
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It. s , Z? - -. xjjss ::k«3- is« i«- ..:: «:- ·
.- Y «; « «. s« ."«--« «I.- -«x- ;- ::-- »— : .-.; «: ,
5 . .z. .- «— H, s« . . . »» ·-.- . ·:..; — « · «« . « . .
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Erscheint täglich s .
ssitzetwmmen Sonn« n. hohe FefLtage.

Ausgabe an( 7 Uhr Abends.
Die Gppeditivn ist von S Uihr Morgens(
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen rxsn

1-3 Uhr Mittags, geöffnet.
Syst-sehst. d. Redaction v. 9--11 Verm.

Preis ohne Zweitens-s Hist. S« «»

Mit Zuffellunge sz
in Damit: jährlich 7 NR. S» has?

jäykuch 3 Habt. 50 Ko« vierte!-
jährlich 2 Abt-«, monatlich 80 Kop.

nach auswürtgd jährlich 7 Nu. so F»
half-f. 4 Rbl., vier-Mk. 2 RbL 25 L.

ZunahmederJnscratebis11UhkVormittagg. Preisfütdiefünfgespsltesie . s» «»- CY VVIUUOIUOUTHDUUD TJU.HV«kcZ,kF."KSVUTkkI1U-»?IVIII-»H-SOLO-fix«
Korpuszejle oder deren Raum b»ei dteimaliger Jnsertion z. 5 Hm)- Durckzs Die Mvst g. . ejnksVjzsräazuks JZFFIUITJIFS VZIZHHCITFTLVSF ev?

UUSCPMVC FAUST« MkUchkIU S Kvps CSO NO) f« V« KVVPUSIEIXY in St. P eters bu r g: N. Mattkfekss Central-Annoncen-Ageututz
Dje Zions-euren« schließen: in Dorpatmit deneletzten Monatgtixgcx answärts mit dem Schlnsztaqe der Jahres-Quartette: W. März, so. JUULZHQ September, stDxkkkuphkxq

Inhalt .

Inland. Dort-at: Reichsrath8-Session. Getreidebans
del. Ackerbau-Ministerium. Wahlen. 8onentarif. Nigaz
Handel. Kur! and : Goldingensches Gvmnasiutrc St. Pe-
reeoburg: Zur Lage der Steintoh1en-Jndustrie- Tages-
chtvnih Odef sa- Na8koi. A ft r a ch a n - Cholera-Proeesz.

Polittfcher Taster-triebe.
s esiozgleh NeuestePost. Telegrammr. Coura-

Feutliietonk Aus der Kurländiichen Vergangenheit. Der
Ursprung des Krieges von Id7u. M kennt» a it i g ev.

secure
Dort-at, 22. December. Demikteichsratlz

der stch in der letzten Zeit namentlich niit einer An-
zahl von Steuetprojecren beschäftigt hat, steht nach
den Weihnachisferten noch die Berathung einer gan-
zen Reihe von Gesetzesentwürsen bevor.

Den ,,St. Bei. Wein« zufolge sollen u. A. zur
Verhandiung gelangen ein Gefctz betreffend die Land-
schafttabgaben in 44 Gouvernements und ein Ent-
wurf betreffs der kirchlichen und der Landesabgaben
in den Ostfeeprovinzeiy feiner mehrere neue Bahn-
Projecte nnd Eritrrürfe von Tarifen für den direkten
Verkehr. von den baliisehen Hafen. Vom Ministe-
rium der Volksauftlärung liegt sodann ein Entwurf
der Abänderung der statuten mehrerer Lehranstalten
vor, vom Finanzmtuisteriuut ein Entwurf zur Ab-
änderung des Tabak-Statuts, vom Ministeriuru der
Reichsdoasänen ein Entwurf zur« Gründung neuer
mittlere: tandwirthschafilicher Lehranstalten u. f. w.
Schließlich» soll auch im konkrnrnden Jahre die Be-
rathung des Projects der neuen Hypotheken-Ordnung
begonnen werden.

—- Bekanntlich hatte die Commission in
Sachen der Regulirung des Getreidei
handelt beschlossen; daß die Aufsicht über den Ge-
treideharrdzl von Vertretern des Handels und der
Landtdirthschaft und nicht von Regierungs-Beamten
ausgeübt werden solle, und in diesen; Sinne ein
Prpject .aus,gxgx»beitet. Die ,,St. Bei. Web! wußten
dar-IN. Dir: zu »melden, daß dieses Project nicht
die Bestätigung erlangen werde. Wie. nun neuer-
dings die »Nein Zeit« berichtet, haben die Vertreter

Je til l l et s s.
Aus der Kurländischen Vergangenheit.

Bilder und Gestalten des U. Jahrhunderts
von Ernst und August SeraphinnN

-t. Es ist eine gute historisclyliterarische Firma,
die sich in den Gebrüdern Ernst und August Sera-
phim bei uns zu Lande etablirt hat. Neben großer
Fachkenntriiß gebieten beide Brüder iiber ein sehr
anfprechendes Darstellungsverinögen und vor Allem
üb·r nicht geringe productive Schaffenslush der wir
wieder zwei werthvolle Beiträge zur einheimischeii
Gcschichte zu verdanken haben. Der vorigjährigen
Weihnachtäspende »Aus Kurlaiids herzoglicher Zeit«,
die von allen Freunden baltischer und turländischer
Geschichte mit der dem satte-ins amor patriae der
beiden Verfasser entsprechenden Wärme aufgenommen
wurde, gesellen sich jetzt zwei n"eue Bilder hinzu,
denen wir ebenfalls eine freundliche Aufnahme in
unseren Häusern von Herzen wünschen. Wie jene
erste Doppelgabe wenden« sie sich in erster Linie an
das baltische gebildete Laienpublicum, bieten aber zu-
gleich dem Historiker von Fach viel Neues» viel wis-
senschastlich Erarbeitetes Es ist ja nicht leicht,
diesen doppelten Ansprüchen, denen des Laienpiiblß
cums und denen der historischen Fachgenossem gleich-
zeitig zu entsprechen, und nicht immer ist es den
Verfassern gelungen, völlig ihre Bilder in den den
beiderseitigen Anforderungen zukommenden Rahmen
einzufügen; im Ganzen aber wird doch sowohl der
Laie, wie auch der Historiker mit großem Genuß
sich der Lectüre dieser beiden überaus lesenswerthem
mitviel Arbeit und Geschick verfaßten Studien hin-
geben.
« »Der KrirläiiderWolmarFarensbach,
ein Parteigänger und Verräther des 17. Jahrhun-
derts« —- betitelt sich die nach archivalischen Quellen
bearbeitete Monographie von Ernst Seraphim.
Ein dankbarer Stoff, der uns stellenweise wie ein
historischer Roman anmuthet, wird hier vorgeführt
Eine ,,scrupellose und verwegene Soldatenexistenz«,
,,eine Geißel der Länder, in denen er hauste« tritt
uns in dem gewaltthätigem rohen, unstiiten Wolmar
Farensbach, dem entarteten Sohn einer entarteten
Zeit, einem wahren Virtuosen in der Uebung von
Verrath und Untreue, entgegen. Dieses Bild weist
im Gegensatz zu den beiden vorjährigen Bildern und
dem nachfolgenden August Seraphim’schen relativ
wenig specifisch kurländische Zuge auf: Farensbaclys

«) Stuttgart 189s, Verlag der J. G. C vttcrfchen Buch-
handlung Beispiels-I. 865 Seiten.

der Ministeriensdes Innern und der Reichsdomänen
in jener Commissioty sowie die Delegirten des St.
Petersburger BörfewComitös sich auf der letzten
Sktzung energiich gegen den ausgearbeiteten Entwutf
ausgesprochen.

— Zur Rcorganisatioti des Domänentninistes
riums, welche mit der Frage von der Begründung
eines AckerbamMinlsteisiuins in engem
,Zuiamu1enhang;stehi, erfährt der ,,Grashd.«, daė
projeciirt werde, das bisherige Departement für
Ackerbau und landwitthschastliche Industrie, das zu
diesem Ministerium gehört, zu erweitern, und zwar
durch IIHinzuziehung des VcsterinärisComitös fjetzt
dem MedicinalsDepartement unterstellt) durch Ueber-
weisung des Kampfes, gegen schädliche Insecten
Uetzt dem WirthschaftssDepartenient des Ministeriums
des Jnnern nnterstehenty und all’ der Zweige der
Landwirthsehash die zur Zeit zum Cempetenzkreise
anderer Ressorts gehören. .

-— Der Wkinisters des Innern hat nach der ,St.
Bei. Z.« cireularlter versiegt, daß bis zur Einfüh-
rung der Städte-Reform keinerlei Neu -

w a h le n zu vollziehen sind, selbst wenn das Man:
dat dieses oder jenes Communalbeaniten abgelausen
sein sollte.

— Die. Resideuzbläiter berichten, daß der Mi-
nister des Innern dem Reichsrath ein neues Gut-
achten der Commissien des Senateurs v. Plehwe
übermittelt habe, in welchem die Nothwendigkeit
einerHerabsetzungderEiseUbahMTarise
befürwortet und ausführlich motivirt wird. Als
Hauptmotiv gilt die Hebung und Entwickelung des
inneren Handels, wozu auch die verbilligie Beförderung
lanwitthschastlieher Producte auf den Eisenbahnen
wesentlich beitragen würde, gleichzeitig der Luni-Wirth,-
ichast selbsLVorschub leistend. Weiter erachtet es die
Commission für unumgänglickz in Rußland die
Zonentarife einzuführen, und zwar naeh
deutWluster Ungarns, woselbst seit Einführung dieser
Tarife der Elsenbahnvetkehr in ganz unglaublicher
Weise· gestiegen ist und in einem einzigen Jahr

Leben hat für Livland und speciell Riga wohl ebenso
unh·eilvolle Spuren hinterlassen, wie für Kurland
und spielt sich überdies vieifach ganz in der Fremde,
in Polen, in der Türkei und in Deutschland, ab.
Ein Schurke vom Scheitel bis zur Sohle, aber eine
interessante Persönlichkeit, in deren Hintergrunde
wir große geschichtliche Begebenheiten, an denen oft
auch dieser gewissenlose Abenteurer direct betheiligt
erscheint, sich vollziehen sehen.

Als Sohn des vonTh Schiemann trefflich ge-
fchilderterr tapferen Söldnerführers Jürgen Farens-
bach, wird Wolmar F. 1586« zu Neuenburg in Kur-
land geboren, verläßt in frühester Jugend sein Ge-
burtsland und wird in Dorpat in der lutherischen
Schule erzogen. Dann nimmt ihn sein Vater nach
Polen mit und wir sehen den scrupellofen Raufbold
und Streber fortan im Kriegslagen Rasch schwingt
er sich zu Macht und Einfluß auf und zur Erreichung
dieses Zieles ist ihm kein Zweck zu schlecht Da er
zunächst in polnifchen Diensten steht, schivört er den
lntherischen Glauben« ab und wird Katholiü Das
trägt Früchte: schon 1607 ist er Commandant von
Wolmay 1608 der gefürchtete, gewaltthätige Com-
mandant von Riga und 1611 polnischer Gubernator
von Livland. 1615 knüpft er als solcher mit
Schweden hochverrätherische Beziehungen an und
es beginnt nun eine Reihe von Berriithereiem
wo Farensbach bald zu den Polen, bald zu
den Schweden stehhrvährend ihm, wo er auch
nur den Fuß hinsetzh der Fluch der Bedrückten und
Geschundenen folgt. Mit dem Jahre 1621, wo Gu-
stav Adolph in Riga einzieht, ist seine Rolle auf
heimischem Boden ausgespielt; Farensbach tummelt
sich in alter Weise im Auslande herum, geräth in
türkische Gefangenschafh cnltivirt dann seine Ver-
rätherei auf dem dafür besonders fruchtbaren Schau:
platz des 30jährigen Krieges und findet schließlich
im Jahre 1633 den reichlich verdienten Lohn auf dem
Blutgerüst zu Regensbrirg auf dem Markte. Auch
sein Ende ist typisch. Der alte Fuchs wich dem vom
Scharfrichter geführten Streiche durch eine plötzliche
Wendung aus und protestirte dann energisch gegen
die Vollstreckung des Todesurtheils bis er mit Ge-
walt von 4 Scharfrichtern gefaßt wurde und »jäm-
merlich zerhawen« seine Seele aushauchte. Am Tage
darauf langte ein Courier mit der kaiserlichen Be-
gnadignng an; es war zu spät.

»So endete«, schließt Ernst Seraphim seine werth-
volle Studie, «Wolmar Farensbach, der verderbte
Sohn einer aus den Fugen gegangenen Zeit, ein
Mann, dessen Thun unserer Heimath nur Unsegen
gebracht und der in seinem Leben das Wort Treue

Einnahmen erzielt hat, wie sie sonst in zwei und
drei Jahren nicht zu verzeichnen gewesen sind.

Jn Riga ist dieser Tage der erste Theil der
von dem Rigaer BörsemConriiö seit nunmehr 26
Jahren herausgegebenen »Beiträge zur Sta-
tistikjdes Rigaschen Handels« erschienen.
Der vorliegende Theil behandelt: spectell den Han-
delsverkehr auf den Wasserwegen im
verflossenen Jahre. Jn der gewohnten übersichtiiehen
Form wird von dem Secretär der handelsstatistischen
Section des Börsen-Comitäs, Herrn Alex. Tobiem
das reiche Material geboten, welches den Handel
Rigas im Jahre 1891 ziffermäßig darstellt. -— Mit
ganz besonderer Spannung mußte man, schreibt das
·Rig. Tgdl.« gerade dem vorliegenden Theil der
,,Be«iträge« entgegensehen ; sollte er doch die Geschichte
des Rigascheir Handels für ein Jahr darstellen, in
welchenr von der Regierung aus zwtngendem bereits
häufig erörterten Gründen ganz besondere Maßregeln
getroffen wurden, welche den Außenhandel nur un-
günstig beeinflussen konnten: die Getreidesslusfnhrs
Verbote; und der Jmportzsoll vorn I. Juli 1891.
Vtelsath war man der Ansicht, daß diese Maßregeln
bereits auf den Handel des verflossenen Jahres einen
tiesgreiseuden Eindruck hervorrusen müßten, doch ist
diese Befürchtung kaum eingetroffen. Die Einfüh-
rung des neuen Importtariss war schon lange vor-
her» bekannt und die Jmporteure beeilten sich deshalb,
ihren Bedarf noch rechtzeitig zu decken; desgleichen
stand auch der Erlaß der Getreide-Exportverbote,
insbesondere sür Roggen, schon längere Zeit in Aus-
sicht, s so« daß: die Exporteure gleichfalls zum großen
Theile die Möglichkeit hatten, ihre ausländischen
Conirahenten noch rechtzeitig zu versorgen. Jst troß
alledem nach den ,,Beiträgen« Export wie Jmport
zur See« ein wenig zurückgegangen, so ist dieser Rücks
gang dennoch kein sehr wesentlicherz erst den nächsten
,,Betträgen«-« bleibt es vorbehalten, uns den trauriger:
Einfluß der Getreidesdlusfuhrverbote zifferrnäßtg dar·
zustellen. -

Jn Knrland hat mit dem Schluß des
Semesters das Goldingensehe Ghrnnasiunu

nie gekannt hat. Lange war sein Leben und sein
Schicksal vergessen und begraben; als ein Bild, wo-
hin Ehrgeiz und zügelloser Egoismus geführt, steigt
sein Schatten heute wieder vor uns empor«

—- sss Um einen weniger einheitliihen Mittel:
punct, als bei Wolmar Fare11sbach,gruppirt sich der
Stoff in der Abhandlung von Au gu st S eraphinn
»Die herzoglose Zeit und ihre Vor-
boten, 1655——1660«. Mit großem Geschick ist
hier etu weitschichtiges gedrucktes und uugedrucktes
Piateiial —- leider blieb das herzogliche Tirchiv in
Mitau dem Verfasser verschlossen -— zu einem Gan-
zen verarbeitet, zu einem Bilde voll Jainmer und
Noth. Es ist die Zeit des hinterlistigen Einfalles
der Schweden in Kurland und ihrer Verboten, der
Entführung des Herzogs Jakob in die Gefangenschaft
nach Riga und Jwangorod, der gräßlicheic Schwe-
dennoth «,,Vor der Katastrophe«, »Der Gewaltstreich«,
,,Kriegswirren in Kurland« und »Der Friede« be-
titeln sich die Capiteh welche uns in die nahende
und dann zur Thatsache werdende Hilflosigkeit des
»Gottesländchens« führen. Sehr hübsch charakterisirt
der Verfasser in den einleitenden Worten diese Epochex

» Diese herzoglose schreckliche Zeit bringt für
das Land eine schwere Lehre: das eigensüchtige Stre-
ben der Stände, welche die landesherrliche Gewalt
auf das äußerste beschränken will, hat eine feste
Staatsgewalt nicht aufkommen lassen und nun, da
das Fürftenthuni in den Streit der mächtigen Rachs
barn hereingezogen wird, zerschellt das kleine Staats-
schiff ohnmächtig in der wilden Brandung Gewiß
tritt in dieser herzoglosen Zeit auch ein Moment uns
entgegen, welches in dem geschichtlichen Leben des
Landes sonst schmerzlich vermißt wird: hingebende
Treue der Unterthanen aller Stände zum vertriebe-
nen Fürstem rückhaltlose Opferfreudigkeit einigen Die
zum gemeinsamen Handeln, welche sonst im rücksichts-
losen Jnteresseukampfe seindselig einander gegenüber-
stehen. Adel und Bürger greifen zu den Waffen,
Bandenfiihrer erstehen in dem gequälten Lande und
selbst das Landvolk nimmt eifrig Theil an dem
Kampfe gegen den Landesfeind. So schiminert uns
hier in diesen blutigen Kriegsjahren ein Abglanz
dessen entgegen, was unsere Vergangenheit nicht zu
oft aufweist: das volle Leben einer Volksseele. Aber
die Lehre wird nicht verstanden, welche die Noth der
Zeit gebieterisch predigt, und als es Friede werden
will, da treibt wieder die alte Zwietracht die kräftig-
sten Bl1ithen.« ,

Wir wünschen nochmals dem Buche der Gebrü-
der Ernst und August Seraphim »Aus der Kurlätn

welches von der»kurländisehengRitteri und Landschafk
unterhalten wurde, zu existiren aufgehört. Aus
diesem Anlaß hat der Director der Anstalt A.
Büttner einen »Schlußbericht über den Bestaud
und die Thätigkeit des Gymnasiunis zu Goldingen
187o, regt. von used, 11 hie 1892« vexöffeunichr

St. Petersburg 20. December. »Aus dem
Sile-en« —- so schreiben die «St. Bei. Wein« «—-

,,treffen sehr ungünstige Nachrichten über die Lage
der dortigen Bevölkerung ein, die von Mangel an
Heigmaterial »in Folge des außerordentlichen Stei-
gens der Steinkohlen - Preise heimgesucht
wird. Unsere SteinkohlensJndustrie ist in jedem
Jahre einigen unvorhergesehenen Hindernissen betreffs
Versorgrrng der Yiärkte mit Steintohlen in dem er-
forderlichen Umfange unterworfen gewesen. In»
diesem Jahre wird die Schuld aus die Cholera und·
die durch dieselbe hervorgerufene Flucht der Arbeiter
aus den Gruben geschoben. Wie gewöhnlich er·
scheinen aber als der leidende Theil nicht die Berg«
wert-Besitzer, sondern die Mangel an Heizmaterial
leidende und daher frierende Bevölkerung. Außer-
dem haben viele dortige Fabrik- und sndustriesEtas
blissements ihre Arbeit zeitweilig einstellen müssen.
Gerade diese letztere Erscheinung zeigt, daß der
Zollschuh auch eine zweisehneidige Bedeutung haben
kaum«

—- Der »New-Aug« verösfentlichtsolgendq teles
graphisch bereite geneeldete Verfügung des Minlsters
des Jnnern vom 19. d. Mts.: »Auf Grund des
Art. 154 des CensursStatuts hat der Minister des
Jnnern versiegt: die Ausgabe der Zeitung
,,Dziennik Lo dz It« aus sMonate zu ssistirem

—- Jn diesen Tagen. begeht die ,,N e d e l xj as«
die Feier ihres IS'-jährigen Bestehens. Außer dem
»Wesinik Fernrohr» ist jenes Journal das einzige
größere Organ, das sich aus der Epoche der Ver«
Jahre erhalten und nunmehr ein Vierteljahrhundert
existirt hat. ·

—- Für Schüler orthodoxer Confesss
sion in Finnland roird nach der »Neuen Zeit«
in St. Petersburg ein neuer UnterstützungssVereiu

bischen Vergangenheit« viele Freunde auch in unse-
rem Leserkreise. « «

Der Ursprung des Krieges von l870. «

Jn einem der letzten heste der ,,Preuß. JahrbB
besprieht Professor Delbrü ck die jüngst veröffent-
lichten Erinnerungen des Generals Jarras,
der vor dem Kriege Director in( Kriegaministeriunr
und während desselben Generalsiabsches Bazainks
war. Wir entnehmen dem Artikel Folgendes:

»Der Kriegbminister Marschall Nie! verlangte
Atti-reizen, nnd ais die Kaiserin Eugenie ihn einmal
drängte, erwiderte er ihr, daß er seinerseits fertig
sei, das heißt für die Armee so viel gethan habe
als möglich; sie« aber nicht, das. heißt, daß die di«
plomatische Vorbereitung des Krieges noch fehl-R«
Die diplomatische Vorbereitung war ein Bündnis
mit Oesterreirh und Italien.

Wie es damit stand, erfährt man am besten,
wenn man die Depesche liest, die der oesterreis
chische Reichskanzler Graf Brust amTage nach
der französischen Kriegoerklärung nach Paris sandte
(20. Juli 1870). Es heißt darin: Gras Vitzthum
hat unseren erhabenen Herrn von dem mündliehen
Austrag-e Kenntniß gegeben, wclehen der Kaiser Nu·
poleon ihm ertheilt hat. Diese kaiserlichen Worte
haben jede Möglichkeit eines Mißverständnissed be«
seitigt, das das Unvorhcrgesehene dieses plößlichen
Krieges entstehen lassen konnte. Sie wollen daher
Sr. Mai. dem Kaiser und seinen Ministern wieder-
holen, daß wir getreu den Vetpfiichiungem wie sie
in den zu Ende des vorigen Jahres zwischen den
beiden Souveränen ausgetauschten Schreiben sestges
stellt sind, die Sache Frankreichs wie die unsere be-
trachten nnd in den Grenzen des Mbglichen zum
Erfolge seiner Waffen mitwirken werden. Diese
Grenzen sind einerseits durch unsere inneren Ver«
häitnisss andererseits durch politische Erwägungen
von der höchsten Wichtigkeit bestimmt. Jeh will be«
sonders von den letzteren sprechen. Wir glauben
trotz der Versicherung des Generals Fleury zu wis-sen, daß Rußland bei seiner Verbindung mit Preu-
ßen verharrt — der Art, daß unter gewissen Iden-
tnalitäten die Einmischung russischer Armeen nicht
als wahrscheinlich, sondern als gewiß anzusehen ist«,
Wir glauben zu wissen, daß unser Eintritt in die
Handlung sofort den von Rußland nach sieh ziehen
würde, das uns nicht blos in 93Yzien, sondern auch
am Pruih und an der unteren Donau bedroht. Nuß-
land neutral zu erhalten bis zu dem Zeiipuncitz wo
die vorgerückte Jahreszeit ihm nicht mehr gestattet,
an die Concentration von Truppen zu denken, Illec

Dinstakx den 22. December (3.) JanuarAS 295.»» ........!?3.9?:....



gegründet. Die Gesellschaft beabsichtigt, zur Beschaf-
fung von Mitteln rnusikalische Abende und andere
Veranstaltungen zu atrangirew

f—- Jm CriminabDepartemeni der St. Peiersburger
Gerichtspalate wurde, wie dem ,,Rig. Tgbl." geschrie-
ben wird, am IS. d. Mut. ein Preßproeeß gegen
den Herausgeber und Redakteur des ,,Grashdanin«,
Fürsten M eschtfcher ski, verhandelt wegen eines
Aufsatzes, der unter dem Titel ,,Taratfchauka« im
April 1889 in der Monaisbeilage des »Grafhd.«
erschienen war und worin die Zustände im Gebiet
von Ssemiretschensk mit den grellsten Farben und
unter den schärfsten Ausfällen gegen den damaligen
Chef des Gebiets geschildert worden. Wegen diefes
Artikels strengte der damalige Gehilfe des Ptilitän
gouverneurs des Ssemireifchensker Gebiets, Wirkb
Staatsrath Aristow (jetzt verabfchiedeth eine Klage
an und die Gerichtspalate verurtheilte Meschtscherski
zum A r r e st auf der Hauptwache auf einen
Monat.

— Wie die ,St. Bei. Web« jüngst berichietem
hat das Ministerium des Innern eine CitcularVeri
fügung an alle GouwChefs erlassen, nach welcher
überall die durch die Gesetze vom W. Juli 1865
und vom s. Mit 1882 vorgeschriebenen Verordnun-
gen über den jüd sseh en Befttz von Lündereien,
Fabritety Wassev und Windmühlen u. f. w. mit
Strenge angewandt werden sollen. Alle Ottenhe-
coniracie über den Besiß solt-her Immobilien durch
Juden, welche außerhalb der Städte und Flecken
leben, sind, wenn sie nach Promulgirung des Gesetzes
vom Z. Mai 1882 abgefchlossen wurden, als gefes-
widrig zu annulirew —- Diese Verfügung dürfte,
wie die ,,Odess. Z.« bemerkt, namentlich in den
westlichen Gouvernements von einschnei-
dender Wirkung sein, wo das Müllergewerbe
fast ausschließlich in den Händen von Juden liegt,
welche fast die einzigen Fachkundigen in diesem Ge-
werbe ,sind. .

Jn Odesf a ist, wie der »New. Te« berich-
tet, ein Tagesbefehl des Obercommandirenden
des Willkür-Bezirks ergangen, in welchem ausgeführt
wird, daß die Kanzlei des Oberprocureurs des Hlg
Synods die Frage angeregt hat, ob Untermilis
tärs aus den Raskotsecten im Lehr-
commando Aufnahme finden dürfen, da dieselben
nach Beförderung zu Unterofficieren die ihnen an-
vertrauten Soldaten um so leichter irre führen könn-
ten, als sie in Bezug auf den griechifchiorthodoxen
Glauben ein bedenkliehes Elernent abgeben. Den
schädlichen Einfluß dieser Elemente auf die ihnen
unterstellten Soldaten nicht aufkommen zu lassen,
ordnet daher der Generalstab auf Befehl des Kriegs-

ministers an, daß kein einer Raskoisecte angehökendck
Untermilitär in das Lehrcommando aufgenommen
werden darf.

» Jn Astrach an bat das MtiitäwGericht am
IS. d. Mts. nach dreitägiger Berathung das Urtheil
in Sachen der dort stattgehabten Choler»a- Tu-
multe gefällt Wie der ,,Neuen Zeit« ielegraphirt
wird, wurden 20 Angeklagte als Anfiifter zu m T p d e
durch den Strang und 22 Angeklagte zu Zwangs«
arbeit verurtheilt; 90 Personen wurden freigespro-
chen, während die Uebrigen zu leichteren Strafen
verurtheilt wurden. ,

Zslitisther Tage-derw-
Den 22. December is. Januar) 1892·

Während in früheren Zeiten alle Welt gespannt
auf Nachrichten vom ,,Nenjahrs-Empfang« hin-
horchte, ist dieses Mal. bis jeht der Telegraph recht
stumm geblieben: nur aus Berlin hat er uns heute
Morgen eine Reujahrskunde til-erbracht, und auch
fie beschäftigt sich nicht direct mit der internationa-
len Frage, sondern berührt eine, allerdings eminent
wichtige, innere Angelegenheit Deutfchlands — Und
tu der That, man« erwartet heutzutage auch von
kaum irgendwoher für die internattonale Lage beson-
ders bezeiehnende Neujahrssseußerungem aus der
modernsten Zeitgefchichte scheinen die politischen
Orakel geschwunden. Wohl wird es auch am
vorgestrigen Tage an Neujnhrsdsmpfängen nicht
gefehlt haben, aber, abgesehen von dem soeben be-
rührten Mangel an autoritativen Orakein in West«
Europa, ift auch die allgemeine politifche Lage durch-
aus teine solche, daß sich die Leiter »der Staaten zu
prononeirten politischen Prophezeiungen und Ding-
nofen besonders aufgelegt fühlen könnten. Allent-
halben hat man an inneren Schmerzen zu tragen
und diese trägt man nicht gern auf den Markt der
Oeffentlichkeitl zur Schau.

Die augenblickitche fpeeielle ern: des Tages ne-
ben rnanchem Allgemeinen bildet für Deutschland
der BergarbeitenAusstand im Saat-
Revien Derselbe scheint sich ernster zu gestalten,
als man anfangs angenommen hatte: fehon striken
dort 15,000 Mann — mehr als die Hälfte der
dortigen« Belegfchaftetn Den Boden für den Strike
bereitete ein massenhaft vertheiltes Flugblatt vor,
welches nach der »J:kf. Z.« wie folgt lautet: »An
alle, Bergleute des Saat-Reuters! Die
Zeit zum direkten Handeln, ist nun gekommen! An
Euch liegt es nun, ob Ihr zu Grunde gehen wollt
oder nicht. Darum Mann an Mann, Schulter an
Schulter, gekämpft für Deine Rechte und« Deine

Familie, die Dir Gott gegeben, für der-n Wohl Du
rhristlich und moralisch verpflichtet bist, Sorge zu
tragen. Rüste Dich nun zum Kampfe sür Wahrheit,
Freiheit, Pflicht und Recht! Ueberlege und handle
darnach. Bleibe lieber aus den Versammlungen
und verrathe Deine Kameraden nicht wie Judas der
Verräther. Am Mittwoch, den IS. December, be-
kenne nun aufrichtig, ob Du in einen Strite ein-
treten roillst oder ni:ht. Die Führer wollen den
Strike nicht. Es wird den Führern vorgeworfem
sie würden nichts für die Bergleute thun. Nun,
Vorwärtsl Die Behörde giebt nichts nach. Ent-
weder um Gras — l — l! Balansis Esel hat
kein Heu gefressen, sondern nur Gebackenes und Ge-
bratenes. Gras kann unser Magen auch nicht ver-
tragen. 8 Jahre arbeiten wir nun und das Resul-
tat ist:—l—l—"lStrei—-l—l——l Er-
kenne nun die Machts Du Bergmanm Du bist die
Krone der Arbeiter. Wenn Dein starker Arm nicht
will, dann stehen alle Räder still. Am Ntittwoclh
den 28. December, Morgens 10 und Nachmittags
6 Uhr: Große Versammlung für das ganze Saat-
Reviey im Bergmännifchen Saale. Alle Bergleute
Mann an Mann, Schulter an Schulter, sollen er-
fchetnen zur Entscheidung. Betrachte Deine Gegner
Alle. Die Führer der Bergleute. Für Weihnachten
mußten alle Versammlungen von uns ausgesetzt wer-
den, weil alle Führer früher das Weihnachtsfest
hinter Schloß und Riegel gefriert haben. Der
Vorsitzendu Warten-« — Das Flugblatt ist an
einigen Orten . mit Bsxschlag belegt worden. —- Am
Freitag waren sämmtliche fiscalische Gruben des
Saat-Reuters, ausgenommen die Grube ,,Kronprir·g«,
ausständig Die Stimmung war eine sehr erregte
und Exeesse sind bereits vorgekommen. Die Berg-
leute sollen oielfach Revolver besihem Die Gras«
darmerte war aufgeboten. — An eine längere
Dauer des Ausstand-es glaubt man
nicht. Der plötzliehe Ausbruch des Strtkes hat tu
allen Arbeiterkreisen überrascht. Es ist bekannt, daß
die Strkkenden fast gänzlich ohne Mittel sind; nicht
acht Tage können ZQOO Mann anständig über Was-
ser gehalten werden. Eine Möglichkeit, von aus·
wärts Geld zu erhalten, existirt nicht: die sorials
demokratische Partei dürfte keine Veranlassung haben
sich für die Strtkenden ins Zeug zu legen, da die
Genossen überall jrftzt nach dem Werhnachtsfcste so
schecht bei Casfe sind, daß sie selbst die üblichen
Nickel kaum abftoßeu können. Vom rheinisch-west-
phälischen BergarbeitersVerbande Geld zu erwarten,
dürfte wohl fast ein ebenso thörichter Traum sein,
als daß der »Vorwärts«« einmal die Wahrheit sagen
solltr. Nun kommt dassz Ausland: die Franzosen

werdet! sicherlich Etwas schicken «— eine schwülstigg
Resolution; aber mit derselben läßt sich herzlich
wenig cvfangm Die Belgier brauchen ihr Geld
fslbst und di« Mehszaht ipa uichts haben; Heft-sk-
teich kommt garnicht in Betracht. Als einzige Rei-
tung bleibt England, und die Führer des Berg.
arbeiievStrikes im Saat-Gebiet dürften ganz gut wis-sen, daß der englische Bergmann nicht daran denkt»-
für die deutschen Genossen Etwas zu op»fern; augen-
blicklich dürfte die Stimmung für die deutschen Ar-
beiter bei den englischen trailer Unions eine zu
sympathifche wohl nicht sein, seitdem Liebtnechi gegen
dieselben auf das heftigste geweitert hat, weil die-
selben ihren internationalen Gewerkfchastdisocrgreß
in London abhalten wollen. Die Shmpaihien des
Publtrums begleiten die Bergleute in keiner Weise,
sondern das Gegentheil ist der Fall. Kohlen-roth
kann vorläufig gar nicht eintreten; alle Behörden .
waren auf die Eventualität eines Sirikes gefaßt
und haben ihren Vorrath sehr stark vermehrt. »Das -
Scheitern des Strikes steht mathema-
tis eh fest« -- so meint ein freisinniges Blatt.

Ja Hamburg find am Donnerstage amtlich
sieben neue Cholera-Fälle constaiirt wor-
deti, von denen einer iödtlich Verlies; 4 Fülle kamen
in der Stadt und Z in den Vororten vor. Unter
den Erkrankten befanden sich 4 Alkoholistety 2 Frauen
und 1 Lehrling. sm Hafen sind keine Fälle vorge-
kommen. -- Im Hinblick darauf, daß die Gefahr
der Einsehleppung und des Aufloderns der
Cholera keineswegs ganz ausgefchlosfen ist, und
um einer neuen Verbreitung unter anderen die Seuche
begünstigenden Witterungsoerhältriissen möglichst vor-
zubeugen, haben, dem »Reichö-Anz.« zufolge, die
Minister des Innern und der getstltchemUnterrichtss
und MedicinalsAngelegenheiten unter dem is. De·
eember verfügk Es sei dringend nothwendig, daß
die Bevölkerung immer wieder aus die Gefahr hin·
gewiesen und insbesondere die A nz eigepfli cht bei
allen eholeravexdächtigen Fällen eingefchärft werde;
daß ferner da, wo Jndolenz Nachlässigkeit oder böser
Wille der Ersüllung dieser Pflicht entgegenstehen,
vornehmlich in den gefährdeten Grenzbezirken und
den bisher bedroht gewesenen Landesiheilem auch
besondere Mittel ergriffen werden, um die rechtzeitige
Anzeige möglichst zu sichern. Jndbefondere würden
auf dem Lande die Geistlichen, Lehrer und Gras«
darmen wohl dazu herangezogen werden können.

Nach dem Krakauer ,,Czab« wird in Oefterteirh
das Regierungs-Programm für die Mehr-
heitsbildung nur drei Puncte enthalten, nämlich das

Gurts-trink is der Beil-kam)

zu vernieideky was es verlegen oder ihm einen Vor-
wand zu: Einmischung geben könnte, das muß für
den Augenblick das ostensible Ziel unserer Poli-
tik sein««

Jm Frühjahr 1870 ersehien der Sieger von Cu-
stozzm der Erzherzog Albrecht, in Paris. Was hier
abgemacht wurde, erfahren wir in Uebereinstimmung
mit früheren Verlautdarungen durch den General
JarraQ »Am II. Mai 1870, Morgens 10 Uhr«,
erzählt er uns, ,,fand in den Tuilerien ein Kriegs-
rath statt, zu dem aueh er als Director des Kriegs-
depöts zugezogen worden sei. Jhm war befohlen,
die nöthigen Karten mitzubringen. Nach der genü-
genden Verwahrung, daß man im Frieden sei, und
nichts in den Beziehungen zu den auswärtigen
Mächten vermuthen lasse, daß der Friede gestört wer-
den könne, »wentgstene zunitchst«, theilte der Kaiser
den Operationsplan mit, den ihm Erzherzog Albrecht
unterbreitet habe. Sofort nach der Kriegserkiärung
sollte Frankreich mit seiner Hauptarmee über Straß-
burg und Kehl in Deutschland einbrechen und sich
inschleunigen Märschen auf Stuttgart dirigirery um

darauf der oesterreichifehen Armee die Hand zu reichen,
welche sich während dieser Zeit in Böhmen, sei es
bei Mag, sei es an der württembetgifehen Grenze O)
formiren würde. «'«Mit einer zweiten Armee follte
Frankreich mittlerweile die Saatlinie halten nnd in
dieRheinlande eindringen, in der Richtung auf Mainz.
Der Erzherzog hoffte, daß die Bewegung unserer
ersten Armee leicht mit solcher Schnelligkeit geschehen
könne, daß die süddeutschen Staaten sich von Nord-
Deutschland getrennt fänden vor ihrer eigenen Con-
rentrirung, die sie, wie man meinte, mit absichtlicher
Langsamkeit vollziehen würden. Der Nerdbund
würde nicht wagen, weder die Rheinlande, die durch
die zweite Armee bedroht würden, noch Hannoven
das frei) noch aufbäumte gegen die gewalifame Anne-
xion, noch die Nord- und Ostsee-Küsten, die durch
eine Landung und durch eine dänisehe Armee bedroht
würden, zu entblößen. Die franzdsische Hauptarmee
würde also keinem ernsthafter: Dinderntß auf ihrem
Marsche begegnen, mitden Preußen, die sich etwa
entgegenstelliem leicht fertig werden und sieh mit den
Oesterreichern und 100,000 Jtalienerm die gleich-
zeitig in Baiern erscheinen würden, vereinigen. Jn
dem Augenblick würdendie Süd-Deutschen, umringt
und angefallen von allen Seiten, glücklich sein, das
preußifche Joch abzufchüikektb khkt Jnteressen von
neuem mit denen Oesterreiehs vereinigen, und so
würde Nord-Deutschland nicht im Stande sein, den
Streit zu bestehen.«

Wir mögen heute bei verschiedenen Stellen dieses
Operatiousplanes lächeln. Gan; »fkauzösifch« kommt

es uns vor, wenn der GeneralstabssChef der Rhein-
Armee die Oesterreicher in Böhmen an der würitem-
bergisrhen Grenze aufmarschiren läßt, also offenbar
glaubt, daß Qesterreich an Württemberg ganze.
General Jarras erzählt an anderer Stelle seines
Wertes, daß er alle Wege zwischen Straßburg und
Düsseldorß die nach Berlin führten, habe im Frie-
den recognoseiren lassen; da hierbei die «rvürttem·
bergischsoesierreichische« Grenze nicht berührt wird,
so mag seine Unkenntniß entschuldigt sein. Die
Zuverlässigkeit der Erzählung wird durch die etwas
phantastische Geographie jedenfalls nicht be-
rührt. "

Jm Juni, man beachte wohl, im Juni 1870,
wurde der Genera! Lebrury der an jenem Kriegs-
rath theilgenommem nach Wien geschickt, um eine
Modification des Planes oorzuschlagein Danach
sollte die zweite französische Armee an der Saat
die Hauptarmee werden. Aber der Erzherzog Al-
brecht verwarf die Aenderung da Alles daraus an-
kommt-, schnell und mit Uebermacht in Süd-Deutschland
zu erscheinen und hier den Oesierreichern und Ita-
lienern die Hand zu reichen. Es war in denselben
Tagen, daß der Minister Ollivier in der-französischen
Kammer erklärte (30. Juni): ,,Zu keiner Zeit war
die Aufrechterhaltung des Friedens mehr gesichert
als seht.«

Ehe aber der September kam, hatte man in
Wien alle Kriegslust verloren. Rußland ist dabei
zu verdanken, daß Oesterreieh sich nicht sofort und
mit aller Gewalt in den Kampf stürzte, sondern nur
mit umsichiiger Vorbereitung herangehen wollte,
wie denn Andrassy im Kronrath die Kriegsbereitschast
beantragt haben soll, nicht mit der Absicht eines
Angriffs aus Deutschland, sondern im Hinblick aus
die Möglichkeit einer Verwickeiung mit Rußland i—-

eine Verschiedenheit der Motivirung, die natürlich
nicht verhindert hätte, daß, wenn der ersehnte Sep-
tember herankam, wo nach der Depesehe des Herrn
v. Beust die Rassen nicht mehr marschiren konnten,
und die Franzosen dann noch das Feld behaupteten,
Oesterreich sich ihnen kampfesmuthig beigesellt haben
würde; und dann hätte Italien auch nicht gefehlt.

Wie ist es nun gekommen, daß die Franzosen,
statt bis zum Herbst oder bis zum nächsten Frühjahr
zu warten, wie es der Erzherzog Albrecht in Paris
gerathen hatte, plößlich und ohne jede Vorbereitung
im Juli losschlugen? Jn den Besprechungen mit
den erhossten Verbündetem Oestereeich und Italien,
hatte man auch schon die Gründe erwogen, derei-
wegen der Krieg einmal ausbrechen könne oder solle.
Es bot sit) die nicht ausgesührte (weii unaussührs
date) Bestimmung des Prager Friedens über die

Rückgabe von NordiSkhleswig an Dänemaih ferner
war auf das Uebergreifen über die Mainlinie hinge-
wiesen: schon die Schuh« und Trußbündnisse mit
den Süd-Deutschen sollten eine Vertragsoerleßung
sein, die einen Kriegsgrund abgebe. Aber in beiden

Fäsen hätte man die nationale Empfindung in
Deutschland gegen sich gehabt.

Nun bot sich plbßlich die Hohenzollernsehe Thron·
eandidatur in Spanien. Da glaubte man in Paris
einen rein dynastischen Confliet provociren zu können,
bei dem die deutschinationale Empfindung außer
Spiel bleibe. Da in dem Operationsplaiy wie wir
wissen, die Haltung der Süd-Deutschen eine ganz ent-
schiedene Rolle spielte, so erschien es eine unerhörte
Gunst des Schtcksalh daß den Franzosen ein solcher
Kriegsgrund in die Situation, man möchte sagen in
den Schoß fiel. Dieser herrliche Gegenstand schien
aber wieder zu enischlüpfem als Preußen bei allen
Provocationen in der französischer: Kammer und
Presse ruhig blieb und der Prinz den Spaniern er-
klären ließ, daß er unter den obroaltenden Umständen
verzichty ja auch König Wilhelm nichts dagegen
hatte, zu v:rsichern, daß er mit diesem Verzicht in
seiner Eigenschaft als Familienhaupt einverstanden
sei. Gras Beust warnte von Wien aus dringend
(11. July, die Sache nicht weiter zu treiben. Man
solle sich mit dem erreichten diplomatischen Erfolg
zufrieden geben; man sehe sich jetzi ins Unrecht und
Oesterreich sei durchaus nicht vertragsmäßig ver-
pflichtet, den Franzosen ganz nach ihrem Belieben
Heersolge zu leisten. Sollte man wirklich den un-
schätzbaren ,,dhnastischerr" Kriegsgrund entschlüpfen
lassens Man erfand zunächst die Steigerung, daß
der König von Preußen auch für die Zukunft die
Verpflichtung übernehmen sollte, die Erlaubniß zu
einer solchen Throncandidatur nicht wieder zu ertheilen.

seiest-stillste-
Aus Deutschland kommt die betrübende Nach-

richt, daß der durch seine gemeinnüßigeri Bestre-
bungen bekannte volkswirthschaftliche Schriftsteller
August Hammers in Bremen am AS. December
gestorben iß. Lammers war am 23. August 1831
zu Lüneburg geboren, studirte in Göttingen, wandte:
sich frühzeitig d» Print! zu und wirkt: sei: 1852
als Redakteur verschiedener Zeitungen in Nord- und
Süd-Deutschland. 1877 in den preußischen Land-
tag gewählt, schloß er sich der nationalliberalen Par-
tei an. Seit 1878 gab er in Verbindung mit sei-
net Schwester Mathilde die gemeinnüßige Wochen-
schrift »Nordwest« heraus. Erst seit 1866 bat er
in Brei-en dauernd sieh seinen Aufenthalt gewählt.
Von hier aus wirkte er außerordentlich einsiußretch
für die Entwickelung der Ireihandelslehrr. Ganz

hervorragend und von nachhaltiger Bedeutung sind
die Bestrebungen Lammers’ für die Erweiterung der
Volksbildung, für: die Ausbildung des frei-
willigen Arrnenpflegewesens, worüber er
ein vortresfltchrs, grundlegendes Buch geschrieben,
und namentlich seine Bemühungen um die Be-
kämpfung der Trunksucht gewesen. Der
Verein zur Bekämpfung alkoholifeher Getränke fand
in ihm die geeignetste leitende Kraft. Er stellte ei-
nen sehr großen Theil feiner Arbeitsfähigkeit und
feine große journalistische Begabung in den Dienst
dieser Mäßigkeiis-Jdee. Lammers gehörte zu jenen
innerlich glücklichen Naturen, die sieh einen unzer-siörbaren Glauben an den Fortschritt der Menschen
auf dem Wege zur Erreichung des Jdeals zu be«
wahren verstanden haben. Seine zahlreichen Freunde
und Bekannten werden dem Dahingeschiederren ein
herzliehes Andenken bewahren.

—- Eine entfetzliche DynamitsExploi
sio n ereignete sich, wie aus N ew -Y o rt telc-
graphirt wird, am Mittwoch früh 8 Uhr in den iu
LongzJsianiFCity gelegenen Werkstätten der Tumul-
Courpanh New-York. Die Häuser der Naehbarschaft
wurden von der Explosion erschüttert, einige stürz-
ten ein, andere geriethen in Brand. Jn einem
Postbureau in der Nähe wurde das Mobiitar um-
gestürzh die Brieikasten in Stücke zerrissen, die Be-
amten zu Boden geschleudert. Zwei Einwohner
wurden durch eine Venenzerreißung getödtet und
entfetziich verunstalteh s Personen schwer, darunters iödtlich verwundet. Viele Personen erlitten leich-
tere Verletznngerr andere verloren einen Arm, wieder
andere trugen schwere Olngenverletzungen davon. Jm
Umkreise von einer englischen Meile ist Alles mit
Glastrümmern bedeckh Die Katastrophe wird der
Unvorsichtigkeit eines italienischen Arbeiters zuge-
schrieben, der, um drei Barrels Dhnamit aufzu-thauen, dieselben in den Hof geschafft und dicht
dabei ein großes Feuer angezündet hatte. Der Ita-
liener selbst ist in Stücke zerrissen worden.

-— Die Neigung unserer Zeit zum ,,A l t er -

th ümlichen« hat in den Salons der engli-
schen Ariftokratie das Spinnrad wie-
der zu Ehren gebracht. Während es meist aller-
dings nur unter anderen nutzlosen Spielereien als
Zierrath prangt, haben sieh doch auch viele Damen
die Mühe genommen, spinnen zu lernen. Verschie-
deneder großen London« Modeläden sind dem Lern-
eifer ihrer Kundinnen bereitwilligst entgegengekommen
und haben ExirmSpinncurse eingerichtet. Man kann
jetzt dort manche große Dame eifrig bemüht sehen,
das Rädlein schmieren zu lasseth Um Flachs oder
Wolle in Rden zu drehen. Its! englischen Land-
hause ist übrigens das Spinnen nie ganz ausgestoks
den; ruanchg wqckxke Hausfrau spinnt dort noch die
Wolle für die Socken der gMzen Familie.

— Mitleidige Seelen. »Man Sie,
Feldwebeh ich finde, daß die Kerls in Jheer com«
pagnie so verzweifelt ktctutiae Gesichter aussehen-l·
— »ZU Befehl, Herr Hauptmann, die Leute haben
halt Mitleid mit den Civilisten drüben, die den
schönen Parademarsch nicht mitmachen könne«« ,
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Festhalten an der Dreibund-Politik, die
Aufrechterhaltung der gegenwärtigen d u a list isch e n
Staatsverfassung und die Verzichtlei-
stung auf fpecielle Parteiwünschy damit
die neue Mehrheit sich ausschließlich den soeialen und
wirthsehaftlichen Reformen widmen könne. Die beiden
ersten Puncte anzunehmen, wird bei keiner der in
Frage kommenden Fraetionen Schwierigkeiten bereiten ;

dagegen fest der dritte Punct ein gehöriges Maß von
Resignation voraus. Jnzwifcheii fährt vie Regierung
fort, die deutsch-liberale Partei zu bearbeiten, um
ihr die nöthige Gefügigkeit beizubringen. Jn einem
augenscheinlich inspirirten Artikel führt die »Gazeta
Narodowa« aus, daß einzig und alletn von der
Haltung der Vereinigten Linken das Loos des gegen-
wärtigen Abgeordnetenhauses abhängt: Sollte die
Linke in ihrer Oppofitionssstellung verharren, so
werde wahrscheinlich die Auflösung des Reichsrathes
erfolgen. Jetzt könne die deutfeh- liberale Partei
durch obsectives und gemäßigtes Vorgehen den Beweis
erbringen, daß sie den Namen einer Staatspartek
wirklich verdiene. ·

Jn Paris war am vorigen Donnerstage das
Hauptintecesse aus eine Bombenscsxplosio n
gerichtet. Um 1 Uhr Nachts fand in derP olizei-
ipräfectur in der gegenüber dem Zimmer des·
Polizeipräfecten belegenen Wachistnbe der Polizei-
mannfchaften eine Exploston statt. Es handelte
sieh, wie anfangs ausgesprengt wurde, um eine Gas-
explosionz seht aber gilt es für feststehend, daß die
ExpWsiVU DUkch TM Sprengmafchine ver-
ursacht worden ist. Eine Pariser Depesche vom W.
December meidet: Der Sachverständige Girard
glaubt, die heute früh in der PolizeiiPriifjeetur statt-
gehabte Explofion wäre durch eine eiwasoo Grauen:
Pulver und Eisenstücke enthaliende Stszu rizbombe
verursacht worden, welche der Verbrecher in eine
bei der Haupttreppe befindliche Holzkisie bereits gestern
Nachmittag niedergelegt hätte. Die Explofion würde,
wenn sie bei Tage erfolgt wäre, voraussichilith
Menfchenverlust herbeigeführt haben. — Von weh-«
reren anderen Seiten wird das Verbrechen den
A narehisten zugefchriebem Auf der Polizei-
Piäfecticr ist man dagegen der Linse-ist, daß es sich
bei der Cxselosion nicht um eine That von Anat-
chisten handelt, sondern um den Racheact eines
ehemaligen Vexwaltungsbeamien der Polizei-Prä-
fectur, cines entlass uen Bureaudieners oder eines
Polizisten, der sich an seinen Vorgesetzten rächen
wollte.

Vergeblich müht man sich in England ab, den:
Urheber des DublinerDynamitpAttentats
auf die Spur zu kommen. — Ein am vokigen Dins-
tag in Cork abgehaltencs Entrüstungs-Mee-
ting bot einige charakteristische Einzelheiten. So
mischten sich in die Zustimmung, welche die das
Attentat verdammende Rede des Mayors fand, Rufe:
»Die ganze Burg müßte in die Lust gefprengt wer-
de ·- i« Ein aus der Mitte der Versammlung gistelb
ter Antrag, es solle eine Belohnung von 1000 Lstr.
für die Errtdcckurig der Thäier ausgefeht werden,
wurde garnicht zurBerathung zugelassem Der Vor-
sitzende meinte nämlich, das sei zunächst Sache der
Behörden, welche Geld in Hülle und Fülle hätten.
Dieser Zug erinnert etwas an den Phdnixpark-Mord.
Wie jetzt die Parnellitische und AntisParnellitische
Presse gleiehermaßen gegen das Verbrechen loszieht
und ihre Parteien gegen jeden Verdacht auch snur
mittelbarer Betheiligung verwahrt, so That auch
damals die nationalisiische Presse gegen den Mord
und die Mörder gedonnery aber als am iTage nach
der Unthat im Perle der Vorschlag aufwacht, die Land-
liga solle eine Belohnung auf die Entdeckung »der Verbre-
eher aussehen, legte der damalige Casfirer derselben,Pat-
rick Egan, hiergegen Verwahrung ein, und der Gedanke
verschwand damit von der Tagesordnung. Dies ift
übrigens weit nebensächlicher als die andere That-
saehe, das damals auch die Cntrüstung gegen die
Mörder im nationalifiischen Lager alsbald ver«
schwand, nachdem diese ergriffen waren. islsbald
erschienensie den eben noch sehr Entrüfteien init
einem Male im Licht nationaler Märtyrer, undähns
lich dürfte es auchseht -g·ehen,swenn- man der Thä-
ter habhaft werden solltr. — Jn L o n d o n ist
die schon vdrherivetschärft gewesene Bewachung der
Amtsgebäude seht veistärtt worden. Besonders
starke Posten und Ipatrouillen behüten O la d -

s! o n e’ s Amiswohnunzn
Jn der Sthlveiz sucht man das Esutrüfi u n g s-

Feuer gegen Frankreich naehKräften zuschli-
ren. Wie die ·Neue Zier. Z..«, so bringt auch
der »Bund« einen Aufruf an die Schwei-
zer Frauenwelh keine Modeartikel franzdsisehen
Urfprunges mehr zu·kaufen, aber auch nicht schlecht-
weg jetzt nach Berlin oder Wien sich zu wenden,
sondern die weibliche Handferiigkeit in der Schweiz
selbst kräfiigst zu heben. — Ein Aufruf der Com-
mission des Bgfeler Handwerker- und Gewerbever-
eins, welchen die ,,Basl. Z.« an ihrer Spitze bringt,
lautet: »Die tücksichtslose Verwerfung des Zoll-und
Handelsvertrages durch die sranzösische Kammer ver-
anlaßt die unterzeiehnete Eomnufsiom die Bevölke-

rung Basels bei ihrem Patriotismus aufzufordern,
bei Einkäusen sranzösisehe Artikel nicht mehr zu be·
rücksichtigen und die betreffenden Reisenden zurücks
zuweisew Eingedenk der Soiidarität der schweizerb
sehen Gesehästswelh appelliren wir hauptsächlich auch
an die Frauen aller Stände, daß sie die Preise»-
rants und Empfehlungen der großen Pariser Con-
seetionshäuser unbedingt resusiren und das
viele bis dahin nach Frankreich gesandte Geld schwei-
zerischen Firmen zuweisen.wollen.« — Dieselbe Num-
mer der genannten Zeitung enthält auch einen Leit-
artikel unter der Uebersehrist »Was nun B« Zum
Schluß- heißt es dort: ,,Kurz und gut, kaufen wir
von Frankreich nichts, das wir entbehren, im eige-
nen Lande oder bei unseren Nachbarn finden können.
Deutschland, Oesterreielz Italien sind uns entgegen-
gekommen, haben unseren Wünschen Rechnung ge-
tragen und im Range der Staaten uns jene Stel-
lung einnehmen lassen, welche btlliger Weise dem
Lande zukommt. Erinnern wir uns dessen und er«
innern wir uns auch, daß, wenn diese Monarehiem
die uns nie in hochsehallenden Phrasen ihrer besonderen
"Liebe und Freundschaft versichert haben, uns behan-
delt hätten, rote die sogenannte» größere Schwester
im Westen es gethan, V, unserer Bevölkerung in
bittere Noth gerathen müßte. — Vergessen wir es
nicht!« . — Durch den Beschluß des Bundesrathes
treten u. A. folgende Tariferhöhungen für
französische Artikel ein: Wein in Fässern
steigt von 3,50 Frei. aus 25 Fre··s., Champagner
aus so, fabrieirte Weine auf so, Weine in Flaschenaus W, Coufeetions von 300 aus 600 Free. Auch
der Zoll auf Vieh wird beträehtlieh erhöht: der
Zoil für Ochsen steigt von 15 aus 80 Ins. —-

Das sind ganz gesalzene Zollerhöhungenl
Eine Weihnaehtsbeseheerung besonderer Art hat

Brüsfel gehabt «—- nämlieh einen S oeialisten -

Congreh welcher gerade in den Wethnaehtstagen
dort berathsehlagtr. Er nahm einen· sehr ungewöhn-
lichen Verlauf. Die« Delegirten hatten nämlich den
Vormittag und einensTheil des Nachmittags dazu»
braust, sich die Stadt Brüssel mit ihren zahlreichen
Kneipen einmalgründlich anzusehen; die Folge davon
war, daß der aus Punei 3 Uhr angesagte Æongreß
erst um 572 Uhr eröffnet werden konnte und daß
die Theilnehmersich in einem Zustande bedenklicher
Animirtheit befanden. Als man zur Wahl des Vor-
sitzeiiden schritt, präsentirte fast jeder Delegirte einen
besonderen Candidatem und der hierbei entstandene
höllische Lärm wurde noch toller, als die Frage» ob
ein Flamländer oder ein Wallone das Präsidium
führen solle, erörtertwurde Inmitten eines unbe-
sehreiblichen Tumultes wurde schließlich der ,,A r-
beite r-König« (!) Jan Callewaert zum Präsi-
denten gewählt; aber kaum hatte dieser das Präsi-
dium übernommen, als seine zahlreichen Gegner ihn
fortjagen wollten, und nunmehr erreichte der Lärm
seinen Höhepunkt. Jn diesem Momente erhob sich
einer der Genossery um mit einer das entsetzliehe Ge-
schrei übertönenden Stentorstimme zu erklären, »die
Mitglieder des Congresses befanden sieh nicht in dem

Zustande, um vernünftig berathschlagen zu können«,
und an diese offenherzige Aeußerung knüpfte derselbe
den Rath, die Fortskßung der Verhandlungen auf
den nächsten Morgen zu verschiebem Dieser Rath
wurde allgemein durchaus beifällig aufgenommen, und
die wiederum in beste Stimmung rersetzten Delegie-
ten verließen das Ideal. — So heiter und harmlos,
wie der CongreßsTag vom II. December verlaufen
war, ebenso ernst und finster drohend war der Cha-
rakter der Sitzung tvelcheam Morgen des folgenden
Tages stattfantn Olllgemein wurde die Ansicht aus-
gedrückh daß man einen ,revolutionäreu
Strike« haben und daß das arbeiterrde Volkssich
endlich mit Gewalt das allgemeiueWahlrecht nehmen
müsse, wenn man ihm dasselbe nicht gutwillig geben
wolle. Jeder Velegirte gab« im Iiuftrage der von
ihm Vertretenen die Erklärun-gab, daß Islle bereit
seien, aus ein gegebenes Wort hin sich in Bewegung
zu sehen, umssür die Erreichung des von ihnen er-
strebtenZieles n öthig en Falles-ihr Leben zu ins«sen. Ja dieser Tonart und unter der fortgeseßten
Wiederholung der schon so häufig gehörten wilden
und blutdürsttgen Reden ging es weiter bisszttm
Mittag; dann ward folgende überaus zahme und
schon unzählige Male besehiossene Risoiution sange-
nommene »Der Eongreß beschließt, drrßsiseinesetfrige
Propaganda behufs eines allgemeinen Strikes in
Scene zu sehen set, der sofort ausbrechen soll, wenn
das allgemeine Stimmrecht von den Kam-nein ver-
worfen· wird«

In Mexico ist ein A ufstand gegen das Regi-
ment des Präsidenten Porsirio Diaz ausge-
brochen, der, aiu I. December dieses Jahres zum
zweiten Mal wiedergewählh seine d ritte Prä-
sidentschast angetreten hat. Profirio Diaz erfreute
sich sehou seit gerausier Zeit großer Unbeliebthsit
Seine abermalige Wiederwahl zum Haupt der Re-
publik verdankt er allen möglichen Machenschaften
und insbesondere wiederholten Versassungsänderungem
die er nur mühsam durchzusehen vermochte. Der jetzt

ausgebrocheue Ausstand begann mit einem zuerst

fast unbeachtet gebliebenen Putsch an der iexanischen
Grenze. Die Jnsurgeuten haben jedoch, wie es
scheint, reichlichen Zulauf bekommen. Am zweiten
Weihnaehisfeiertage ist eine kleinere Abtheilung
Regierungstruppen von den Aufständischen
gefchla gen worden. Man wird gut thun, die
Vorgänge im nördlichen Mexiko aufmerksam zu
verfolgen.

« H E L G l s
Der hiesige Kreis-Polizeichef, Baron Mayde ll,

erstattet in der neuesten Nummer des ,,Otewik« den
dritten und letzten Bericht über die zum Besten der
von der Mißernte im Reichs inneren Be-
troffenen eingegangenen Gaben aus de m D or -

pater Kreise. Der in Rede stehende Bericht
umfaßt die Frist vom S. Februar bis 1. October
dieses Jahres, in welcher Zeit noch recht ansehnliche
Spenden eingeflossen sind. Im Ganzen sind nahezu
4000 Rbl allein in baarem Gelde (ge-
nauer 8977 Rbl. sc) Kot-·) aus dem Dorpater
Kreise aufgebracht worden, darunter— 2437 Abt. aus die
Sammelbücher derGemeinde-ältesten hin. Dazu kommen
dann noch die bedeutenden Onantitäteu von Korn in un«
tara, die ins Reiehsinnere abgegangen sind und über die
früher berichtet worden ist. — Außerdem aber sind
noch eingegangen und durch Baron Maydell an
Paftor Thomson nach Ssaratow abgeschickt
worden: 177 Pud getrocknetes Brod, nahezu 4 Pud
Roggenmehl und eine ansehnliche Menge Kleider,
Lein u. dgl. m., darunter allein 83 Bat-stets. .

Unter-m 12. v. Mts. sind, wie die ,,Livl. Gouv.-·Z.«
berichtet, die Statuten des AltsKirrriss
hofsehen Vereins zur gkegeuseitigen
Unterstützung bei Feuerschäden bestätigt
worden. .

Aufder Gewerb,e-Ausste-llung, die
alljährlieh vor Weihnachten im R ig a e r G e w e r b e -

Verein veranstaltet wird, ist ·dieses "Ma"l auch die«
Kunst durch eine Abtheilung für eMalerei und Zeich-
nungen vertreten. Jn der Liste der Aussteller in
dieser Ausstelluug finden sieh aueh mehrere hier am
Ort bekannte Namen. So sind, wie wir in der
,,Z. f. St. u. Los« lesen, von Frau W i s ko wato w
Pastellbilder ausgestellt, »die sieh weit über Dilet-
tantismus erheben sund unter denen Kinderportraits
besonders anziehen« ; ferner sind von Baronefse
Statt! entzückende Malereien auf Holz geliefert,
während Fu. Eugenie Gr ewin gk ein hübsches
Stillleben in Oel, Humpenbretter mit Brandmales
reien u. A. m. darbieten

Gelegentlich desBran des der Laus-traun-
sehen Fabrik ist hier am Orte die Frage aufge-
worfen worden, in wieweit der Feuerwehrmann auchzur Rettun g todten Gutes zu lebensg e-
fährlirhem Rettungswerke herangezogen werden
sollte. Selbstredend läßt sich diese Frage nicht theore-
tisch ein für alle Mal, sondern nur vom gegebenen prak-
tischen Falle, von der ihatscichlich vorhandenen und
constatirbaren Lebensgefähsxlichkeit in jedem einzel-
nen Momente des Brandes aus entscheiden; gewisse
allgemeine Beurtheilungs-Momente lassen sie; jedoch
gleichwohl als rlehtunggebend aufsiellen und neuer-
dings hat das Organ unseier Feuerwehr-Bereiiie,
die ,,Feuerwehr-Nachrichtems einen Appell in dieser
Richtung ergehen lassen.

Die bezügliche Nummer 12 der »Feuerw.-Nachr.«
ist uns im Hinbltck auf den letzten Brand zugestellt
worden. Der darin sich aussprechen-den Außerde-
rung nachkommend, geben wir den ganzen, aller·
dings recht ausführlichen Vorgang, anwelehe die
Mahnung vor allzn weitg hender Wagehalsigkeit sich
knüpft, mit einigen Kürzungen wieder.

Es handelt sich um ein furchtbares Br a ndun i

glück in Unua, über welches der« ,,Fe«uerwehr-
Mann« u. A. berichtet: «

»Eine schreckliche Brandkatastrophr. welcher acht
Bürger der Stadt zum Opfer fielen, hat die
Stadt Unna heimgesucht. Am M. November gegens Uhr Nachmittags entstand in der Scheune des
Wirthes und Oekononren Voß inUnna Feuer. Die
große Menge Stroh und-Korn entwickelte in kürzeste-r
Zeit ein to sehnelles Umsiehgreisen des Feuers, daß
bald auch. das Dach sdes ansioßenden Wahns und
OekonottdlFssGebäudes ·-i3ii, hellen Flammen stand.
Menschenleben waren nirgends in Gefahr. Ja der
Mitte des «ziveistöckigenkhanptgebäudes befand sieh
im oberen Stockwerk sein«-Saal. Aus der reschten
Seite· des Saales, getrennt bis zum Dachstuhl durcheineiträssive Bkandmauer und von da ab durch eine
Farhwetswanh Fliegt Isdas eigentliche Wohnhauszlinks vom Saale-sind Minute, welche für die Octo-
nomie bestimmt find. Der« Saal, die unter demsel-
sben im Erixgeseltokß «·ti«egendfszesn- Stellungen »und das
ejigeniljche sWobnhaus waren vom Jene: nor-h unbe-
jührt Alles Uebtzige brannte lichterloh. Ueber dem
Saal im Dachsttthl lagertenetwla sacht Fusder Heu.Die Decke des Saales mit den darin liegenden Bal-
ken wurde gehalten durch ein im Daehftuhl an-
gebrachtes H ii n g e w e r l. Als dieses nach kurzer Zeit
fweggcbrannt war, lag die Gefahr des Einsturzes der
Decke nahe. Vermehrt wurde« diese Gefahr nor-h, als es
den Steigern gelungen waymit Hilfe der Schiebleiter
die Dachetage zu erreichen und große Wassermassen in
das Heu hineinzuspritzen und so das Deckenges
sieht zu vernichten. Auf die drohende Gefahr wurde
von vielen Seiten aufmerksam gemacht. Der mit-
verunglückte Baumeister Brutkuhl soll dagegen di;
Decke noch für gesichert gehalten und dahingehende
Erklärungen abgegeben haben. Nur dadurch ist es
zu erkkäreky daß die Meisten der in der Stube be-
sindlichen Personen die Warnnngsrufe nicht achteten,
sondern im übergroßen Eifer weitere Löschversuche
machten und einen zweiten Schlauch über den Saal
wegleiteten, um dem Herde des Feuers näher zukommen. Der Baumeister überlegte eben mit dem

Steiger Simonz wo die Wand ftir das weitere
Vordringen zu durehsehlagen sei, als die Decke
mit Krachen einbrach nnd sieben brave Bürger
der Stadt zerschmetterie und begrub. Fünf wei-
tere Yhürger konnten sich noch retten. Einer
derselben ist dabei so schwer verbrannt, daßer nach wenigen Stunden seinen Verletzungen
erliegen mußte. Ein Zweiter hat ebenfalls schwere
Brandwunden davongetragen. Mit Ausnahme des
Simons waren Alle oerheirathet und hinterlassen
eine zahlreicheKtnderschaau Welche herzzecreißendenSeenen sich den Feuerwehrleuien boten, als die im
besten Mannesalter stehenden Männer ihren Fami-
lien als Leichen übergeben-wurden, kann man sich
denken. -— Die Beerdigung der acht Verunglückten
fand am M. November statt. Die Stadt« glich an
diesem Nachmittage einem großen Tsauerhause Von
den Dächern wehten Trauerfahnern die brennenden
Gaslaternen waren mit Flor umhüllt unv die sämmt-lichen Geschäftsloeale nsährend der Stunden der
Beerdigungsfeietliehteiten geschlossen. Von allen Sei-
ten und mit allen Bahnzügen ftkömten große Men-
schenmassen nach hier, trotzdem aber herrschte eine
fast todtenähnliche Stille unter den Massen. Das
Unglück sselbst aber und die heutige Trauerfeierwerden ndeh lange in wehmüihiger Erinnerung
bleiben.

So weit der Bericht aus Stadt Unna. snknüpfend
hieran schreibt nun der Oberbrandherr A. Kuh naus Mitam .

»Ja, tiefe Wehmuth ergriff auch mich beim Lesendieses schrecklichen Vorganges. Obwohl im Laufeder Jahre» leider bei anderen Feuern-ehren schon
manther brave Kamerad bei Feuers-bilden sein Leben
eingebüßt, «so doch immer nieht in so großer Zahl.Es hätten. alle früheren Fälle wohl schon eine ge«
nügende Mahnung zur· Vorsicht sein sollen,
doch wird dieselbe leider oft außer Acht gelassen.
Und so möge denn dieser schreckiiehe Unglücksfall uns
Lilien, hauptsächlich Denn» die durch das Vertrauen
der Kameraden zu Führern berufen— sind, aufs neue
eine» nie zu vergessende Mahnung sein, Allemzuvor dafür zu sorgen, daß keine Men-
sehenlebsen v erloren gehe-n. Laßt uns stetsdaran denken, daß wir für das Leben dcr Kameraden
einzustehen haben. —- Wo es gilt, ein gefährdetes
Menfchenleben zu reiten, mag ja wohl ein
braver Feuerwehrmann anch das seine wagen. Bei
solchen oder ähnlichen Fiillen wie dieser, ist jedoch
energtsch dafür zu sorgen, daß so gefahrliche Räume
nicht betreten resp. der Aufenthalt darin Niemanden!gestattet werde«

Der ,Livl. Gaum-ZU« zufolge ist der Postbeiamte S. Kategorie des hiesigen Poft-Comptoirs,
Jakob K n i b b i s , unter Ernennung zum Beam-
ten 5. Kategorie in das Jekaterinodarsche Posls und
TelegrapheitkComptoir übergeführt worden.

Der gestern Vorniittag fäliige St. Peters-b urger Zug, welcher bei Wäggewa im Schneestecken geblieben war, traf gestern Nachmittag um
etwa 4 Uhr hieselbst ein. Auch der; heute fällige
St. Petersbnrger Zug langte mit einer beträchtlich-inVerspätung hier an.

Hcrrbiiajr Verein-unten»
Universitätsdkirch e.

Beim liturgischen Gottesdienft am Weihnachwabend· ist das Abonnement der Plätze aufgehoben.
Hoersehelmanm

St. Marien-Kirche.Am ilseihnachtsabeird estnisehir Gottesdienst mit
Liedeezettelri um 4 Uhr.

Arn 1. Weihnachtsfeieriages deutscher Gottesdienstmit Abendmahlsfeier um U. Uhr. —
Predigerx Paul W ill i g e r o d e.

Anmeldung zur Communion Tages ziwor von
10-12 Uhr im Pastorat

Im I» s. und Z. Weihnachtstagn estnifeher Got-
tesdienst um 9 Uhr.

T o i i e a l i s e.
Collxnsssssor Carl Grünwaliy s— im so.

Jahre am -17. December zu St. Petersburg
Frau Minute Weh, geb. Marschall von Biber-

siein, sss is. Decemberszu Moskau.
Sand. thoo1. Alexander J as o un, s· im 82.

Jahre: —am;19· December zu Dorf-at.

Crit-Insekt
der For-bilden Telejrsdhesssaeterien

B er l i n, Montag, l. Jan. (21. Vers. Beim
Empfang der Generalttät zur Neujahrs-Graiulation
erklärte der Kaiser, die Durchführung der Heeres-
Reform sei für «Deuischiand eine miliiärische und
politische Notwendigkeit; er halte die betreffende
Vorlage an den Reichstag entschieden aufrecht.

St. Peter7sburg, Dinstag, 22. December.
General Les-now, Chef einer kautasischen Kofalens
Division, ist zum Eommandeur des 17. Armeecorps
ernannt worden.

Der Alademiker Geheimrath Kokseharow II: ge-
starben.
Zelegrarhiimer Haares-print
Berliner Börse, s. Jan. 1893 (21. Der. l892).
100 All-l. or. Cassa . . .

.
.

. . .
203 Rini- 25 Pf.100 NbL pr. Ultimo . . . . .

. . 203 RML 50 Pf·100 Abt. re. Ultimo nächsten Monate . 203 Rock« 50 Pf.Tendenz: fest.
Für die Redaetion verantwortlich:

I.6assetblatt. Frau CMattiesen

Beilage zur Neuen Dörptsctjen Leitung.
295. Dinstag, den 22. December (3.) Januar 1892.
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Die »Nein Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1893 wie bisher erscheinen. Die AbonnementssPreisenverden betragen:

in Dorpat ohne Ziiftelluiiip in Dorpat mit Zustellungr durg die Post bezogen: "

für ein Jahr . . . 5 Rbb Kost. .
. . . . 7 Rbt Kreis. . . . . . 7 Rbb 50 Kot«

fsireinhalbesJahr.....i.......«.lz ~. 50»......jl » «
»

"fureinVierteljahr.............Z »
—— ~......z » 25 »

Die Vestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendiiiig diirch die Post geschieht unter Kreiizband mit
gedruckter Adresse des Empfängers Klagen über iinregelmäßige Zustelluiig wird die Redaction jederzeit vertreten.

»
» · · »

E. Zliatiteseu I Buchdruckeiei und Zeitiiiigs-Cxpedition.

esssslsck d« hsssssssshsssds
Weihnachtsfest ergeht an alle Freundeunseres Armenwesens die herzliche Bitte, Die Redaction der »Neuen Dörptschen Zeitung« hat sich entschlossen, ,

—-

AUch Viel-Es Jahr UUICWk beide« auch in diesem Jahre eine Ab lds u ng der
· vonKitiderbrwnllrs · s s «« »Es-»O«-

· · « , - fehemalige Kniipcefsche Anstalt) »,»sz··»;».

. III· US llklssc IRS. O-diiid ilkeslshtnlisiliiiig nebst zmpkjzhsz

f k 7. J . N hfreundlich zu gedenken und etwaige Gas C ssgslksuåssrstsztåstszlsjxts amaåussnuzr» J.
be« TM GEW- KICIdUUSsIkÜckSU Oder alten durch einen Beitrag zu wohlthätigen Zwecken zu vermitteln. Der Ertrag Aamoldua M nimm» Mk« »So» Alex-str- l2.—»—«
Spkslfclchetl M FMU bot! Noth, Gstv soll zur Unterstützung iles hiesigen Akmenselntlsvesens ver-wen— g g
tettsttåße Nr— 19- Und de? FMU PVN det werden, »und werden die »resp. Anmeldungen nach den Weihnachtsfeiers CAN- Älcxs HMCMCUZUU » t p
fsffpt VUU HUUMG Teichftkstfke 23- tagen täglich in der Redaction und Expedition dieses Blattes entgegengess CZ« Dlkwkoks - BUT« gehn. Ykaly Ung-
MLSMMZ· Bommmzt Pia «aillvdÄbeuz tgeff ZLVCL Mksh prsoctlnnllebdelödlxlsz Pl. »New? . Elegänt ausgsstattete » -Aue Freunde unserer Armen. die ils-HEFT. g. wu- as vo s n ige erzeic niss er age sen amen en- « »
··«h 1« h w·h hi d

«

- a AEs73sls-sT«·-33-T«s"3sl-T37 M«« «""«"«" W» 9kk9"· IWLC
hiermit herzlichst gebeten, alles was «· «

··

» ·« " · « « · · « GTYYUIMYJCUSKDktCU P I totssie zu diesem Zweck spenden wollen, O O c ·

HCILISIIMSICUIVOII
h! Un· t

«,
a« C

etiggkngslisseegss..k::«g«:e..72:g Blllllkckl Gllmllcllllls .

«' IFIIH EMZHZH disk« Este-XVIII«
s .

bis zum»l3. des nächsten Monats an . , - ,

lgascÅ er!«« d!
«

di» Unzerzejohngteu znkünckjgeu M» lagertectstiixzeznirelyoZgeehrten Publicum empfehle zum Weihnachtsfeste meinegut abges « schreibmaterialxewllf g.
einsenden zu wollen damit in diesem Te - T

« « » « »

auch für unsere Armenpflege sehr be: krtqrtfqfsisTagkrpssEtkr ··. ·««· « t s · " ·
drängten Jahr sich ein Ueberbliclc . · E i T E«

« arm« ee o« ang von « lt tfür die Vertheilung rechtzeitig ge— XYUV «« user« THEwinnen lasse. · « « s «

II
Fkl.E.sohwaciz,-nsv2l-chs sik.N2-.21, Efnrfskhes T«g.er« Fett· e - um; Stände»- SCIIISIPCGIIG

Ha« Mzzjnz Bestellungen erbitte ich in der Brauerei oder bei Herrn M. Paul Chinter «

Ahl Fu. E lssszbo l« eIn. s. gest-ihrem, Lshmsikasss m. e. dem Rats-hause) Hvchachtusigsvsll e » ZIUIZEUS W! M» s D « ! IN« US! S
Pf. Prof. Welch, Miihlenstrasse Nr. 12. O Uns« · »Ch- Tkcyskk .Er. Dr. kduttlcsen Wall raben Nr. 4. - . O Ritter-strenge bit« m— .
Flst

« g
N O DorpatniDeebr « · · · ·

L—-——"« sssisss«kE——-——s33«3s·«sss7NT IF s MSMU·ÄIYUI«EF i. « - «; J« .- - ««— - L.".-.«,:i·,-·"-:-·---I-I«LsfkjsjzssgxI« ...»;-«»«;,-«,--?k- J. « F »s . «-

««

Noch einmal ergeht die Bitte, der leicht» Mokgeuschahe tm» Herr«
I« Äklllclllllstlchcllsclllllc ge— I Und« Dzmgg von 40 O0p· an, warme . lejchjpydenke« Z« WOHSIYUUd durch fkeumk s s , s Schuhe mit« Leder— und Filzsohlen s; . ; ·«JILhohe sanft! zu ihrer unsern: uecrh ixonecsrn no cnhixshain P. P. uonynauseneih tnso no npeiim An— W« ? so« alklszcjndoksszlzuslsz in

Mk! im to rkiidk - - isszikgs
« » Ispsicefhh 111-111, lIOIDEIATIMI (me.iliionl-1u r! nouymeunonhtitls EDITIO- ML schnuschabstiszkszl 456 ev; « «· . ;-

heizutkagexk am Ists-Unions, Iris-Brusts- xiirsss name-ausn- sssrsasheajsq Messe-ts- aokkszngamaschen w» 450 Co» i; DalnHHFMajjtgj
Auch abgelegte Kleidungsstijckiz Ixyixosxnyro n un« sinnig-zeitig, Syst-arg un« uyuonm u gewann! npymenh a a» empfiehlt v MS de« gediegenßten Stoffen, z»

Spielzeug und Bücher sind Winkeln· man-M øasncolabqa Fast-11. Ramcanxt py"ontn.ä« C JNIOOIAISW ZEYÄ sauber angefertigt empfiehlt als 143
Inene Graben.

d d t b
Bei; srouaphr uyumaro nauecsrna u Bu- öouhmoium nhiöopsli kramen-Indus« n passen« ’

.-:»;.

Zum Empfznge sin je erzei e—-
»» ssz»,,,ä,»z» v· gwh ««,»k,. Phiiiapeiian ysiiiia like 11, nein Kost-h, non-kam» o»- Msk Ykiikkhzkgzykzzzkschkgkk .

sckasse Nr· 467 Undikkh keck· lIAFIZUIII MIIIIIMTN T« h «« h zu den anerkannt billige«
kratzt: im Schulbank-e, schlossstrasse

·»

Die Ausstellung der - v.
O —J O O :.«Ak c! cU Anastasius-».Seite-next. » UMCS ·

. , · betztelt Herr Hofschauspielensp aul -—...--—-.».—.»armcrFra Uk U-
M Fts Haff«EV« M V« HVfWVVUUUA W «

«

· «
" «· «

««

’ is.--«J-T-2T.T"TF»«EEEEL'IF«:is-:.x»ZkiTJI--:.s"-:-;ki:-«525«-t;1::««·E«Eis-J-?-«« I«des Peteksburser HötelT besmnt mVVSeU- GEYT"·7·«I«EZE«TYF7««4 « « · ' E Znatttcfcsss Vuchdkden 2. Der.
· f lDikh Wohlthätgr Znxreicf Lgxtfiensseikn a e ar M. Zetfst Hsftetx zu Iskch7s Slzfgsszchlisksss »sp»sp«sp»»··—xl»z-Zigs-ELPEU

herzii gebeten ur a» se en weig g; « « —. m I ·« gs »F«unserer Armenpflege unterstügen kzull . A. v ty . z er un·e ru en uniori en ·——"-«-4-—» I Vortrages. Ausführungen. Pano- Elll Estssllhllllck
« mimen, Einakterin Couplets mit gut; zjugkzjzgtz im siebente» J2hk, ugd

soeben erschienen ggd in allen R « « · » Musik» K«kUBVal3stUckOU- BVUVTM ein Ilekluutil »wer-den billig ver—
Buchhandlungen zu hzhggx n I k v .km usw·

» ·

kMkk JVIISUMSFCVGNIHIZI
, · , üSollLohl fulrttVereiiie als auch

» » . . et·II! FUII MM« ZllfkkUtUU3-CvmptlglUk- still. I« I. 7i sog. ro: Fizisxktxk
» . «,

»Gedmhte von B» costs« « m ABBES» s neuen. padenden Bortragästucketn
pksis geh. so, ka- gsix la.se c Just-II · VIII-III· ICCCII D» 1. sah-ging isk kUT M tlyöiiiiiiars staunen-ic-
111111111111111

» - . « ,« ».u ur ee u an un o- -

Ettlchtigek Ztegelbrentlkr Fäeesgszkssksissssvgssdlung Ldesg«Bs- Zkzzssxskzskmlksaszszcszggszkkzszzsjzzz
sucht Anstellung. Recomtnandatiouen sie· . Msllerlirts Satz: E: WJJZFUIV »» «» Xoczkkggg »Y5»3z»;»« IF-HM zUV Sei« PVVVCU siUV ZU Hist! U« B. J o s z. z «

gern« can-karne- ne uhücrsureuuhmsrpNäheres zu erfahren in Dorpqtz Em-
·

I-
lLch-Str, Nr. 4. St» Pstqkslx Iqksthsgdlgqz Wink-sit. 5 f Vmxmzguspkk n·-;—-—-———
Eine junge Dame, die musikzhsqh s.- Tambowsche

·

Pfessskkttchsjt SIJITIICIIIII HEXEN-111
und des französischen mächtig T. Kleinrussische bin. Frucht· und GelwMaruieladen

ist, sucht eine telle als Gesell— »F Pdlvisshs PW PHA 25 Kops
·

Yasuna«
Schatten-in. Ockerten sub »Da. AK· Es« Braun-schweigst frisch» wzumszsw »mpzehlz Caramelleu Mailuft-II) Yupanreuie zxoporoto cum- cis-i.-
in der Zeitungkklxpedition nieder« H) Russische B T ätinrichfou bin. Fruchwsoubons pro Pfd. 20 Kp. ausser-h, srro Sara-nu- n rpyshn up«-
211193911. DMUHMICU ,

« « DattelusMarselles pro Pfd. 30 Kop. ömnnue ua esragnllv Jlspusrm no un—-nnd-T RIESIOÜO ZEISS« U— Zeig-n pro Pfd. 20 Kop. meysaaannhukn daran-unun- nun-kaum-Pfel· d S R · h -—-—-———————-·—««—«—"—"«"" dir. Nüsse von l 5 Kop. pro Pfd an must. u Unkraut-Elsas, aa ueuocrpe6o-
SFECI ZU Twjksskshkksskspsszistk und
langeren Landkahrten billig zu naben nJ h t e gnzcknmnpekn Zzezzmz kzzszskzgug 40 z9O OzmzkoSCHÜLER« 13s ——LH— Tranbeinßofiuen Voraus« owns, öyiiysrsh uepeuauu m»

Fuhrmann IEine klelne eiserne I. Bmäsjsioiäl vers eJek ZEISS; Wachsftock und erauniu C. llesrepsspdss im: xpaneuiic
Idk mit. Marmor-Platte ist billig zu Amor» S« 01191 Un«- WeihuqchtsbquuuLeuchter empfiehlt die n uneins-u, a strenge:

·

verkaufen. —·Näheres im Depöt von« U« + US« Friichthandliing Großer Markt, Haus v. Osllereptsypss JIMH 83453, 83915,
Hishi hiuig zum vor-kaut -—— Busen— a. weitres-citat dF« d « h Stier-apum. 84221, 84849, 85223, 88347, esse-ge,
«che Btr. 7. Kuhnstkasse Nr. S. nat· klsz tm s V. 11. Peter-est. Peinen- JVI 71544, 804.

Dritt! Msd Verlag von C. Ma tties en. —s-- Heu-restr- pupssitaeres Lapi-teilt llottnittetesrepa P a o is. - Uessoteso Les-wes. Kanns, 22 Lands« 1892 r.
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· Z -- lZslll e Woeli 7 ——- it! «

u e a a l U
vorm. 11. Wunsch 1 9 . 1 g

Magazin cnikukgiscnsk u. vetekinäkäk:t— -—«—-·«O·-—- A; -
« «

. . . »

exandersStraße Nr. 1

Riicaegolåstkugknte zsantiägsn 4 li h Be. die Iåiesige FIIIOIC Ost! 111. c. 3080111058011 wird, so werden sätntnk Fug« ZUMUHMIUHY Y9jnen·»
·g« 6

E hllxdsss I'. c e euren ei« grossen Waerenvorkäthe wegen zu« gdeißwqqkku., YOU»
emp e seine »

grosse-h hl I) -,N l— d a «· ««· chj5.,»,,5z,,5z::;,5,»-i-;«,:-zk«,,»;sg,»;;-;» be entom! hernbgesetzten und nussersl GUUIUTW M! I«
Um! It! END. Hast-lieu— Tisch— Tran-
cliirq Brut« Kinder— und,Kasus-Hagern, " .s YTT is · · I O » « vskhjhejkun Zaum nn t-
von letzteren besonders seine vor— , «. H?

«« i « " ;-:,
ziigliehen hohlgeschliikenen Beginnes— F:- ·— - Fsf " » · s« Unpsieht ZU

Her, eliinzeln und in Ewig, Kotlxenzilsp YOU-H .«««« ·X i· ·
· - IV. d »änisiglnstiiiio Btuis ~ « »

.

xJjJ-!-.-»»« Kleider-Stoffe nliaåieetkizchiedcseu Preis-
’Preisen unsres-heult. gis-up;evto

. »
· ez ezug o e

- Tri IA ··

Ritterstraße Nr. 12
Univerfitätsiusirumentenmacher. H Peluchk U« AstWchUU

Als » Klgletnlen .
« .

a po m
geeigneteWeihnachtggeschenkk von N. Blumenthal Fuksskkzksuun

xt « 1 ·

»

·

«

.
yro er einen

EITHER» chxziscroufigsseriigrxikerafteätxleg Johannis str. 4, neben d. Eloppcksohen Buehhandlg·., hinter d. Barklay—Platz. Pein-ins«
DUØEI TEFJOVLTYIJPIJJEFEFDFVUEIUKITIU liäukek von 20 Bist. m! erhalten 5 sich Schutt. ZFFchFutCZtTTFFuckt u, weiß

FFEBI"EE" «« Wdtücher
«- Ü «

vokziiglirönen H» «s« -s- s·» »« - « . Isisfddeegees
·» «« · V "

· » , «, olants zu Rockenc III« AP «:
»·- z »» «, »«

· gshsxssugkgssgxgikxskss
.«« « e

11, hulbgepreesten, I«« a m S. aac J f Taslchetittücheiåzin skeineu u. Halbleinen
säniga 11, en· e lue e . « . em fiehlt verschiedene Stiche w« F« U· a«
Killssiköllllilvisls iägciåsbilirllxlen «« I

P s a omokangeaes As« Strumpfe U· Socken

«

do. in zu. z Bleehdosen
zWzHiz z, 12 ; Isc es as o Wev « oae u: erren u. amen

do»
MS H, 091 »,

« H« gerrem Nacht- u. Taghemde

spinnen in Oel « . it! leicht-s· Auswahl ferner in— und ausländische We« C) «: We«

sd· ·01 , ,

«
. Jacs lIFIIIIDSKUFBI , Manchetten

AIIHZIJSU Tsmatszn ZU Gesamt, Bann, Akt ne, Linnean-e u. Takebselinäpe zu billigen Preises; s Fhlgpstj
ncliovls 't Gät Z·

;- MA P«
do. ohlneeäräten u« - 440 I FVUV U« HCIUTB Astmek U. Chemi-

lisssssssssklirovsnk «· «

Pezozerqstru 18 und Gysqssgp www; IF· »? TSWUHPTD fern« lvsrschlsdsns » » » « « « » ,
fischt-unreinen, verschiedene » »«- »»,,- »« »O« »«» · J—- -·

««

-« -·«·A·-»«· ·«

-
»» · «. «« .-:--. - « H - ««« «

sent, kretizdsischs engl.,«u. russicehen » il« « V lt— alahousb » .
YaIääsnrigäåssUJIFELUKLFUDSO ; nvetkchcn Wattirte Paletots u. »Rotunden in

Frucht-Kanne! in Dosen
« « UND! OIUPESIJUI · strachan

eng« zqk sgwsg ZUIII BGSUOII K t JILÄJIIONO 12 g
ans» Weh« « ————H—-

speise-del, l« O
·.- ·« , » .- . .

Sänse W h 53 n u . T T « l i v TO»

echte links-ehe, s - » s s
Most-amech s I« - - »O!

Its-kais. u2O Kop. pp. u; ; llilisklikreakliä Baums-ausser, Bauiucliiuuclg Leuchter etc. i «

o· Nzz 1z« 30 pp» g . · eeöic st ein. » ·

».- »—-

nkuauu ulou. 15 pp. stuuk O A. Cz, lleinrietison
A« FFYMFM 13 ·"···- DREI« =- AZVFVWVFFS 13

T «

«·

.

smisjsslsst ZU« WEIEMOETSFESTE ais-«»-

llngaklsclien Pflanze— OR . « ««

kzsszsisissss
« DAMEAL GESOEENKE

ni arger -

Eil-nist- R - ·
.

-
sclnen schwatze- Nr. 1

--—.——.—

»
, ««m«"«sz««

uuupuuuic
« o Tour-es, Fels-Jene, Texas-en, Geist-sen, Mujfs

F ««
- K oÄ. liolstiug «»

P
is L

- P«- sss
».

»

; keplok·stk· is« at« Markt» la» kom6l;stEl?U-Stk· 9 IS-·Dden«tboteu-Solsseijen und! bissige- IlaubernHs .

«« ««« ««""·e . .

25 ko rasches lagen· m Sollt-« Silber· um! lsranatsvlimucli l, .

P· 388011410 Wtklllllillssltssckosohenlce
P - -

in grosser· Auswahltu
»«

von - PIVOFSPL VIII, Pfeilen und verschiedene langrohrige Gesundheits—Pfeiken, Je—
Kzutzbpznola Ompzehlsz » O . penisehe Markem und Karten-Kasten u. s. w.

. C. gjeinri san «, ·
.

vdksäsls FIIVÜSCIIIICTCOI X« »sz-«·««" Rittersstrasse Nr. 12..oK X»·».«,-z»»k»;-J M— « EJLIYFFHHFIZAZFF I«- 4 -T-·———»·
sz «« « v « I»

Da « · H wrklllcoaisneaes Weitinnotitsgeseliealc - GEISTER« Zsit III! Äbonvemcntl
II I II I mU- UU - -

·

· «
'

»,

·

:KCIIIYSIHZFIIIIS Gebäu-en nebstkrdglkitenfgdzlsigdhltkktddoddktdldqggltid cisilsigkden NLJCJTIIedL stark· . .
einpliehl Wand— und Tisch-Uhren in verschiedener Ausstattung heiniässigster ihres-To? szsz corel H a

V M« tirung einer geneigten Beachtung. · ·

Ecke sszhloss s» Johann» s« —————s—-—-- sb »

« Jstzktsliäbtlich 2M. oder in Hekteu zu 50 Pf.

»»

-
-

« s - z; eginn ern . anuar 1893 seinen vier-edition Jahrgang.
u· Ema« waugkabszn Z·—·————-——-———————— . Rom tI tl I ll REA-sam lIIIIMIIIIIISC Isc E G zizzzz z» Mmkzzzuz ». Mk. u.·.«:....,, .:.:.·:,·:. ..:::..:·.·..:.«:·

· wtJ krjsohen szavsmsz Hakvasszhe Heaszaagom kthselisktsgerathschnkteiy Atti-tilde— und Bkittsntsjasswans gelte« m Jede« NUMVFSV bring« SCHOTT« ISIIUUOUIDIIIIDT KOCH

2 llevalet Kitte- sauore ducken eniptiehlt
«« CMPHUS Im« STIMME« U! SIOSSST Auswsbl " » 701391149 VMMVC BAUER«Weliliow 11. UIISLII « ar ige Arn-Weit«

·

. gcU

HERR-As? odsudtuug.er. nukkt Nr. 7. : 111 ksssstlssiscd vollendeter aussah-uns. rekuuk

0k - szx »Aus Clck GGZCIIWHHICH
100 stuuk kuk so, 50 neu. u. i nhi Fsstsssußzklsilksstsssf åsxssssssj . «""s"""39s, T« SCIIOESIS HWIIISIWIIII B
Säpklehlliåtdåe lcxruelithandlung Gros-

B n « .

den» i» Beide« Halb-»He und Frist· seiten snlt Ziege-inhi- untl original-Beiträgen berühmt» Zeitgenossen.
ar r.

K keimt-on
auinwo e, ferner verschied. schleifen für Proinenade u. Ball empfiehlt da« IJYUYÅTJH7J7YI MHIHIHIII II« FAUST» UUIFSkCkIICÜIIIIISk Ukckkksckks

Z BAu stiiiieheuuIs VHIVU·
+ gest! Titanias-n. Text you kuqqjg kjzkseik

X b·t kö « ·»
S hh d P ;

·

·

«.

I ges-TIERE« Zhsszsiuäkkiskzikågåääk
«, «» F« ,»,«»E Skkllmldfs X— »

iuugsu sxugssuukpåikkkiusäsku "ZT2?"ZT?.IT.TTu""-F»IJF-i«IT?«7TuF«ZF2«3u
. · freundliche, mömmsz Kann» gross» Auswahl undkrixmeilijstkllteiir von sslnekt F« ins-indes» erhielt soeben in von der Verlagsbuchhandlung

abgegeben werden - Jesus-ehe stin tlsntlscllulls Moll Wäsche End, t leselbon zu Pabrltksprelpenzs desgleichen ' Ja s h Äs«
Nr« m Ha» Ren»

- . , et: en, Nskmslsllemdejind Sssnlklesklsk m; Berlin sVL Als, Detisauerstn c. ·. c okck . · »s .i ’ Etslttlsohtthgeseliaikt Ritter-Ast. Nr. 14. -.c
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(;J··z·j-»:»»4:«—».-s:-.;.-H·.-::;HHHHYYHHWWYYQ xzzssxzpxzzzOF:LÄZXTWZKTANJTVKHHHA IF» I« ««( Die längsterwarteten -
-

Z. ·." »« «; -

HXX -»s«- ’4',-."s;. ·-’-.·.«»·« ·. · -.--.-«-.-.:·-z-,· .-·-,«·,-,·-z s TPFTOHJI ,«-·.-·««s«;«.’·-;2·7». »--"«7-«.J-k«.s-.s«-..-· .--«·«·:·-.««-« j"-;!«.s-"-j—P«-s - fU· e nm Festes-He und user; »; . cg U . Illig. «» 9W, Yzmzz ·

XI sind eingetroffen und werden wegen verspäteter Ankunft zu ganz be- kszszxkgs ——— 1 s
sonder« billigen Preisen ans-verkauft iin .j-;«.- Das bekannte Rigasche

»II« L O
«

v I) · ·
«« Moskdllssdssi lldlstllssssgslsdslss CentrnkKlkiderngngazin - . .. «

»»

hinter dein BarklazpsPlats T «j·»j·-·-»-·
’ -

ZZ Joli.-Str. 4, neben d. kloppssehen Buehlidlg. . von ·. jxsp

- " - ;:k-:t:.«
- Glut! Ivctflttachkskesce

empfiehlt szjzf «-3-:;;Hj«-: e
- « «. « «:·I.·E’"«S·E1

Routine-is, Besitzende» aus naturliehen Blumen, sowie Kranze, lässig-in, sit-indes,
spllqusls aus Zeugblumen und div. Andere in grosser Auswahl

G BE Blumenhandlung · »» -
« H EFFTJLEECLITL welcher seit vielen Jahren den hiesik en Markt be- «

-.·....-.-....ini-—.-.-».-...sp.»——.sz»»« -

· -

F H -
- VIUTUICVSTFDU

« -«

. empfiehlt - ism Grgißen ««

« : H«, Un» N, Xb« A« !.'' A . . . l ."«-’-?-;««-—«-.-««’·.—-77-"-«7T-«""I7'-««.-I"2-·THE.--—.·sI-TT;-7-I-«7-;·.-7-:—-.":.I«""--,i- :--"-,··· «-" - .-x.-

JardinierenK Mlakaisthouqiiets und , »«;;;s- · slmmortellenkränze «

« «

» 0 IF! PIOIUOEEEIEDETVEISSO Es?
».

»,

. - —

· ·· ·· ·· -

« v »» « -

. .
«» -

. J j..-.«««-«-» - ««.«·:-2j·:« zkzk . - -.
»d in grosser· Auswahl

- - If: -« ?"
-

. .

CUPÜVYU .T:««:::s;:.:,;;«;;.,-«.«
. . - «L. L »« «: -

- - « « F z; ssss
.

- .» . -
;

« »v» Fels-II«-
» Mit gk 111130 TIERE? ETICIIEMJO

. s ---"««»».-".s«-.--.«-I·-· THT-«-«««.««T’:- ."«J«--«,·«-·»«:r-::«-"j««",- «« » -
.··.·««."»-!.»-·,««· - - «.F« « preis-M auf essen beseligt-Ecken Ansstellungen. Mein— als- .--,·-»·--. «

- - --

- »«

«· L hung des - :IszkT--«-·IL-"s,s«E:j;« AAls? « «
«

« T~ « . V v h « j-.'2 « ; F ·; . s c . k».- J.»·.;-.-«—.;-«·«NW T««MM9E E E « « Z einein-en eissåeil leises . .
- D .

»
. M eihnaclltki ctccta k«« USE« E Ogkäp IVY -

Z o - leszikknmasehen
U« - Blilttckhttlttllltllgclt

«
.

.
» F « .« · · « N eumarkt—Btr. IN .17Zin eleganten wie einfachen Rahmen, in grösster Ausivahl ems J ···

So H c-fij«ssj«-"Zi"»kxrjsz«-:s Breit-sit. dir. IF'
Z ptisblt billig« n· «,

-»» W- sxssj
«· nrahmangs ckzMalergesebäksz B Kiiiiflicli in den Pariijmerisæ nnd Droguenhandluw Ijl,li-«7«i·sj.;ek ABBE Essen·

·

· « s» , « « -

·

s «———·—""«—""——·—sz«——sz-"-··—"—"··—"—""—«'·
. «» »,-

,
·

«:-.-»-«.·»-»
«

- - F —«:-—«-

g Eil-USE s

G -
« s · · sE ränmt äusserst billig

·- RS l. ZFe - - c sssmm Es«
V sc Filiale. G «

- -«87 s« «, «’g-"E·Ti«s«"·-·-·sp·sz·«·»
,

- »
«WTYZFJHZFHYÆFZISHKK · e s

313 ; Bebt Königsberger Mareipansätze

I« s« «. -T« .«« -Ls,-:s1 "-«-.:k «.-’« r: · »
· «'

· W V «

· Ilajbliuasz n Mai-ei·

e
.

Un« -

W k
(Hs"m«sos«’sss)

Yvkzflsllcllvll Sskkessteliwenig gesa Zeiten Semga M c H« RSIIIIIZGII o« sk- tuagåzoi m·strassbarger Gänselelierspesieten · « O l Bskgskxx Nk. m. G.09 ..9«...««»6fsi- Petersburger Lebst-warst unt und ohne Trulkelu g« H ) WPWHGGEIHTSLHTFG -——-—»—«—————— 111-IF.—-———-———

- « s IGeiäuoliekte Btlcliliiige HGB« O

·

«
spann» i ·e- s» ar asine Icyttfrher Tief-er

.
« REFUND» NCIUMSVU S - - von einem Livländen

llelioaiesseu ui grosser Auswahl steakjglichtg Kreis: so. ss Sei-».
smpnshit

F d R· - Wachslichte --.- Preis kroch. 40 Ko» S. :..--.-.

Älex··stkasz3 Nzz 2» · · ·

- .--:—:TJ- «,!«-.s-.:·.-».i"73:-T-:—«2,:c:I ,-. ji—-

r« «« " «» - . «

,
. . «·

» so) ssw -:J·«.-—.:.1-,«;J«-:«T·:·»zs·;s·J-«-.sj-;«FF«;; jungen und Versicherung— gegen Amor·
-»

-
«»

««
""«F-—1««’· -H : ·L««;·· q

«
·

« «
« .St« -

»

(I««"891S1s'eaE"J) » NIEUM Ums« Oslgsgss O« ASCII»j . ·»··· rinnen Hi. 5 copk pro convert) in verschie- slssrsks FZTSLEZFETZCT ZIEUIZUSSS C«

S» «

I) I
« i u. Filiale —"·—""—·""—"··""T""-

s- 6 Osps sp ! Wsmsg gssslssssd Isssds «««-——ss»ssis«i-- wiss-In« Messe. Hist-II:
»Was» o»«,k«l»,ki»g’s dklsxysäkxsdWj gsåtkgssgxegkxkgsigii;:;;:..T«;«e:;·.g: ·»

Fecjzzzuzigesnkmata j»-»«»»»-2;.·...- »» W««
!

Alex.-stk. Ist. Z. Er. Markt. V. It. Peter-ca. i C. Mattiefekss sqkydc a. Pisa-Grind. fort-etwas das· das-ists in Ase soll-si-
· ·

··

xsszs—sp——«sp»-.-»jspsp—«sp—-T——

Druck und Verlag vsn S. Mgttiesem »kleine«-ask paspssinaeten Aepusrenik lloxiiqiästesesrepss Pn» I. -Levsoseso Les-types. —— Kanne-s, 22 Äetböpt 1892 s. ···-»···



Jst 296.
Etsch-tut täglich

stgmdmmeu Sonn« u. hohe Fesitagr.
Ausgabe um 7 Uhr Abends.

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
Hi« c Uhr Abends, ausgenommen von

1—s Uhr Mittags, geöffnet.

Mittwoch, den 23. December (4.) Januar 1892
Preis ohne Zksoduug s sit. c. E

Mit Zustelluuge
»

is Darm: jährlich 7 Rot. c» hieb«
jährlich 3 RbL 50 Hex« »Hu-U«
jährlich 2 Abt» mouatlich St) Kpp.

uach auswårm jährlich 7 Nil. so K»
halbj. 4 Nbl., viertelj. 2 VII. 25 F.

««-.«TI;-I—Js«T-z.-L. z.··,·,«.»s..--p- » s— l .

.
» s«

- k- ««..

- : »» H;
·«

T: .;--;« . I. J r; » : «:--,:«-«« IF? szs - »Es ·.L IT«-:" THE: -—:-: »« L - F? .
. · « «·

«« « - «

sprichst d. Redaction v. 9-11 Vorm

san-thuedetJusetatebis11UhrVpkmittags. Pkeisfükdiekünfgespattccke » .. » , «, UbonnenteutszcndJn»ie·rateverm;ttelu: jnRiga: s »« s
Korpuszeile oder dem( Raum bei dteimaliger Jnsertion H« 5 Kop. Durch die Post gsgcznsceikltssxlårcecalutzs YdzåkxgzltftfssEBFIZOHCTIDIWRS OOTTPFVXIK epr

eingehende Jnserate entrichten s Kop. (20 Pfg.) für die Kprpuszeilr. «— 's» St» P Hex« b« g, N» Yszttiseiks Cent;skssnnznc«M-ag«usprsk«Ysspf
Die Ilion-senken« schließen: in Dsrpnt mit den( lekzten Monatgtazia angwsitts seitdem Schlaßtage der Jahres-Quarte«- 31. März, so. Juni, so. September, Zhsexcisiey

IMM-
· »In memorjcmN Inland. D v r p a t: Knechtslöbnr.R« Cl: Wahlen. Sturm. H alljal l: Feuers-sehr. G pl-
dius eu- Ibtturientem St. Peter« arg: Zweit-und.
Tages-damit. M o s t a u: Artus. C h e c f s o n: Wahlen.Pilitifchet Tageswert-Ist.

B Erz-les. ReuestePost. set-grimme. Essen«
er .

-

Fee-meist« De: Verjvruch auf Amtum oder Selige
Weihnacht M annisf einiges.

Zusatz»
,Iu momoriam.«

Unsere baltiiehen Provinz-m find im Laufe dieses
Jahres um drei Bildungsfiäiten ärmer geworden:
im Sommer haben die Lnndesgymnafien zu Fellin
und Birtentulz in den lepten Tagen das Landes-
gymnafium zu Gdldingen aufgehöit zu bestehen-
Es sind altbaltiiche Erziehnngssanstaiteiy die hier
ihre Thätigkeit eingestellt haben —- Anstaltety die
auf eine organiiehe Entstehung nnd organische
Entwickelung jurückbtickenkpnntenz bildeten doch in
Livlnnd die Landesgymnasien einen natürlichen Aus-
bau von Etziehunge-Jnstituten, vie, den( Bedürfnis
entfpkecheny von private: Initiative ins Leben
gerufen worden waren und eine tühmliehe Siellung
auch unter den damaligen Lehranstalien sich erworben
hatten. «

Was unsere Provinzen mit jenen Anstalten ver·
loren haben, das wird auch dem Fernerstehenden vor-
gesühct und nahe gelegt durch eine Pulrlieativm die
rn diesen Tagen erschienen ist: »1n memoriam
Ntickblicke auf das livländische Landes-
synrnasiusn Kaiser AlexandeNs ll.«
Unter diesem Titel haben ehemalige Lehrer des Bit-
tenruhee Landesgymnasiums ihrer Anstalt Erinne-
rungsblätter gewidmet, die sie der Livländischen
Riiterschast sowie allen Freunden Birkenrnhs dar-
irinsem Es ist ein beredtes und glänzendes Zeitg-
niß, das diese Darbringuna für das einstige Landes-
gyrnnasiuen ablegt. Sie führt dem Leser nicht nur
Das äußere Wirken der Anstalt vor, die äusieren
Erfolge, sondern gewährt einen Einblick in das innere
Leben der slnsialtz ja die Existenz der Schrift selbst
is! ein schsnes Zeugniß für das innere Leben der
Anstatt. .

Die Darbringnng ,la memokiarxk setzt sich aus
zahlreichen Beiträgen zusammen und bildet einen statti
lieben Band. Eingeleitct wird derselbe durch sie
iedergabe von vier Doeumentcn zur Geschichte des
Landesgyntnasiumö und einem gelchichtlichen Ueber-

blick über den lojährigen Bestand der Anstalt
(1882 —1892) aus derFeder des Direciors Ab. F e l d t.
Einleitung nndgSchluß dieser Ueberstcht wollen wir
uns nicht versagen, hier wiederzugeben:

»Am s. Juni 1892 ist das Ghcnnasirrnr Kaiser
Alexander II. zu Birtenruh nach Iosährigenr Besie-
hen gefchlosseir worden. Für eine Geschichte der
Schule dürfte ein solcher Zeitraum ein zu kurzer
sein und zu wenig Material liefern, das auf Inter-esse eines weiteren Kreises Anspruch erheben könnte;
zudem ist die größere Zahl der Schüler, die hier
ihre Bildung erhalten, noch in dem Uebergangsstadium
von Lehrs und Wanserjahren in die Meiftekjahre
begriffen, so daß das Urtheil über Werth und Lei-
stungskraft der Schule noch kaum ein abgefrhlossenes
fein kann. Wenn es dennoch unternommen wird,
auf den folgenden Blättern eine Siizze des Wer:
dens und Wachse-us, des Lebens und frühen Schei-
dens dieser Anstalt zu eniwerfeiy so ist hierfür in
erster Reihe der Unsstand maßgebend gewesen, daß
mit dem Eingehen der Landesghmnasien eine der
wichtigsten und folgenreichsten Phasen« in den: Cul-
turgange der baltischen Proviuzen einen Abschluß
gefunden und dem naehivactzseriden Geschlecht daher
eine Kenntniß des Geistes und Wesens dieser eigen-
artigen Institute nicht unwillkomnien sein dürfte —-

toeiter aber wird wohl auch allen denjenigen, welche
in näherer oder fernerer Beziehung zu diesen Schu-
len gestanden, welihe für sie und an ihnen gearbei-
tet, ein Erinnerungsblatt an die Jahre des Beßr-
hens derselben errvünfcht sein. Stauden ja doch die
Landesgyinnasren in der That im Miitelpunete des
Interesses der ganzen Provinz, haben doch ihre
freundlichen nnd trüben Geschicke weithin eine Wei-
lenbewegung erregt, vie auch nach eingetretener Ent-
scheidung nicht sogleich aufhören, sondern wohl noch
lange wahrgenommen und empfunden werden wird.
Das Felliner Landesghmnasium hat seinen Schluė
bericht bereits erscheinen lassen, Umstände haben
die Veröffentlichung dieses etwas verzögert. —- Die et«
sterrBerhandlnngen betreffs der Einrichtung eines
zweiten Landesghmnasiums in Livland fallen in das
Ende der siebziger Jahre, die eigentlichen Anfänge
aber haben« wir roeit früher, und zwar in das Jahr
1862 zu sehen. Jn diesen: Jahre nämlich wurde

Livland die Ehre des Besuches St. Mafestät des
Kaisers Als-sendet II. zu Theil, und bei dieser Ge-
legenheit ist von St. Majestät nicht nur die Anre-
gung zur Begründung einer Bildungsstäite für die
Jugend Livlands gegeben, sondern auch eine Sub-

veniion von 10,000 Mel. jährlich für diesen Zweck
gestlftet worden. Nach längeren Unterhandlungen be-
schließt der Landtag irn Jahre 1877 die Errichtung
eines GhinnasinmQ das Schule und Pension, also
Unterricht und Erziehung ln sich vereinigen sollte,
in Bikkenruh Jn Vorsihlag gebracht waren: Welt,
Kaugershoß Weioenhof dei Wolmar und Bszirkinruh
Wenn die Ritterschaft den lehteren Platz gewählt
hat, so waren gewiß die beiden Facioren entscheidend:
zunächst die in sanitäiisehen ästhetischer und ptidagos
gischer Hinsicht ganz außerordentlich günstige Lage
im anmuihigsien Theile des Landes, nahe einer
Stadt, aber doch auch wieder außerhalb derselben,
— ferner aber der Ruf, den sieh Bitkenruh in einer
langen Reihe von Jahren erarbeitet, der auch weit
über Livlands Grenzen gedrungen. . .

.« Die ge-
schichtliche Uedrisiiht schließt-mit der Schilderung
das Schlußartus am s. Juni d. J. Es heißt in
derselben :" ·

»Als der Landrath v. Tranfehe kraft seines Am-
tes die Erziehungsanstalt ,,Btrkenruh« für geschlos-
sen erklärt hatte und unter den Klängen der Orgel
die zahlreiche Versammlung auseinanderging, war
das Auge manches nicht zur Sentimentalität neigen-
den Mannes feucht; ein jeder der Anwesenden war
Beherrscht von dein Ernst des AugenblickeD indem
er sich sagte, daß die Heimath in dieser Stunde
eine blühende Pflanzstiitte der Cultnr verlor, aus
welcher viele Jahrzehnte lang eine Füse von Keinem
geistigen Fortschrittes sieh über weite Gebiete ver-
breitet hatte, in- welcher eine große Zahl der Besten
des Landes das geworden, was sie dem Lande sind
und sein werden« . -

An die geschichtliche Uebersicht schließt sieh ein
Rückblick auf die Thätigteit und das Leben der Un-
stalt während ihres Mjährigen Bestehens. Von
Oberlehrer L. Goertz ist eine Chronik der
Anstalt zusammengeftellh von: Mufiklehrer R·
Starke wird das ninsikalisehe Leben Bir-
ken ruhs vorgeführh das unter seiner Leitung und
Anregung sich»---desonders rege entwickelt hatte, von
OberlehrerDru It. Bienemanu wird die Orga-
nisation der Anstalt und der Unterrichisgang geschil-
dert, ferner über Bibliothec! und Sammluugery über
Stipendien und Legate der Anstalt berichtet und schließ-
lich werden über das Personal des Ghmnasiums ein-
gehende biographische Daten gebracht. Hieran schließt
sich dann eine Uebersicht von Oberlehrer Bieueniann
über die Frequenzbeweguiig der internen und externen
Schüler, ein Verzeichniß der Aditurienten und eine

Todtentasei. Ein biographtsches Schüler-Verzeichnis
ist von Oberlehrer M. Boehm zusammengestellt.

Auf das werthvolle Material, das hin all' diesen
Arbeiten niedergelegt ist, können wir hie: nicht näher
eingehen. Es seien nur einige Ziffern herausge-
gtiffem Für die Bedeutung des Btrkenruher Lan·-
desgymnastums als Jnternat spricht die Thatsaelzy
daß von allen 363 Schülern, welche die Anstalt he«
sucht haben, 257 zu den Jnternen gehörten; faststets, auch bei steigend-er Freqnenz der Anstalt, über«
weg die Zahl der tnternen Schüter die de: Externen
um das Doppelte. Von jenen 363 Schülern haben
Its, also nichteviel wenige: als ein Drittel, das
Abtturium an der Anstalt bestandem

Ja das innere Leben des Birtenruher Landesgyuss
nasiums gewährt zunächst jene oben erwähnte Ehre«
nik von-Oberlehrer L. Goertz Einblick; in nicht ge·
riugerem Maße thut das ferner ein Beitrag von
Oberlehrer M. Verehrer: Jlusskergansens
heit und Gegenwart deutschen Juterk
gereichen« J« dem dritte« Abschnitt diese«
Beitrages werden Erinnerung-Wider aus dem Jnteri
natsleben Birkenruhs dargebracht und zwar werden
hier Leiden und Freuden des Jntetnaiz Unterneh-
mungen und Erlebnisse in so liebenswürdige: und
humorvoller Schilderung und mit iv viel Wär-teuer,-
geführtz daß diese lehenös und stimmungsvollen Biidee
der Sympathie des Lesers sicher sein können.

Daß die votte Hingabe an den pädagogifchhen Beruf
ein reges wissenschaftlich« Streben in Lehrårkreifesit
nicht ausfchiok beweisen mehrere als Beilage einige?
gebene Auffäsez es finden sich hier n. A. abgedruckt
eine Abhandiung von L. G o ers über Aufgabe un)
Bedeutung von Sehulaufführungen und eineskigse
zur Gefchichte Do rpatd im U. »Jahrhundert vopisi
Dr. Je. Bienemanm »Aus JakobJohann Heiė-
fer's administrativer Brust« ·

Es ist ein nicht geringer Aufwand von« Arbeit
und Mühe, keck: di« vpkcisgeude Puorieetifpu ihr«
Entstehung verdankt; sie zeugt von dem Weiß, de!
in der Anstatt sgeherrfchh von sder ioarmen Zuneii
gung, die alle Zngehörigenunter einander und rnit
dem «Jnstitut verband. Sie zeugt aber auch zngleteh
davon, weichen berufstreueu und von den: Crnszst ihrer
Aufgabe erfüllten Männern das Wer! der Jugendtr-
ziehung im einstigen Lsndeögymnasium zu Bitten«
ruh oblag. Sie zeugt schließlich, wieviel innereLebenskraft jene Anstalt defap und was das Land
in ihr verloren hat.

Je a i i l e t s a.
Ein Verfpruch auf Amrum oder Selige

Weile-acht
von Gerhard v. Lin! vntor.«)

Motiv: Mit der Freude zieht der Schmerz
Treulich durch die Zeiten;
Schwere Stürme, mitde Weite,
Bange Sorgen, frohe Feste

" Wandeln fich zur Seiten.
. J. P. h e b ei.

Ein steifer Nordosi fegt über die schneedegrabene
Insel und da, wo er einen Widerstand findet, etwa
einen Dachgiedel oder eine Bitte, macht er fich zu
feiner lresiüqelten Reife eine eigenartig schrille, manch-
mal auch kläglich wimmernde Musik. So weit das
Iuse reicht, nichts als Schnee und ein bleifarbeney
mit zerfejten Wollengebilden bedeckter Himmel. Den
Ausblick auf die See verhindert eine sanft ansteigende
sdsehungz wenn man aber durch den tiefen, pfadi
lofen Ohne» der sie bedeckt, auf den Kaum! der
Erhöhung emporfiiege und sieh gegen die Gewalt des
Windes oben behaupten könnte, dann würde man
eine dunkle, wogende, hier und da von weißlichen
Schaumlinien durchfurchte Wasfermasse erblicken, die
der Nordost und die Eblee weit vom Ufer zurückge-
trieben halten, so daß ein breiter, fchneesreiey schmu-
sigey von vielfacher! Lachen durehsezter Strandgürtel
entfianden iß. Dicht an der Dirne, durch dieselbe
gegen die See ges-späht, liegt ein Unwesen, defs-n
drei Gebäude so tief im Schnee versunken sind, daß
nur noch das Rohrdach des Wohnhaufes nnd die
Schindeldicher der beiden Sehuppen sichtbar sind;
freilich, wer das Gehöft nicht vorn Sommer her kennt,
Iiirde jesi einen Unterschied der Bedarhungen nicht
bemerken, denn mit ihrer gleichmäßig weißen Last,
die fie zu tragen haben, sehen sie fich ähnlich, wie
ein Ei dein anderen, nur daß das Rohrdaeh von
einein Schornstein überhöht iß, defsen schwärzlich
ernporquellende Rauchsäulq kaum daß sie das Freie
erreicht hat, vom scharfen Winde jäh uengelnickt und
in wilder Haft davongeivirbeli wird.

Neben diesem Gehöftz aber oben auf dein höchften
Junete der Dürre erbaut, rast fiarl und lvettertruhig

«) In· m »Aus. L«

der Leuchtihurm in die Luft, dessen weißes Blink-
feuer bis »auf 25 Seemetlen weit von den draußen
sienernden Schiffen gesehen werden kann; jstzt ist
aber die Riesenlaierne des Thurmes noch ltehtleey
denn es ist erst in der dritten Nachmitiagsstundy und
der Feuer-parte: Klas Staufen, der die fein geschlif-
fenen Krhftallgiäser der Laternenkuppel mit einem
Lederlappen ruht, wirft ab und zu einen spähenden
Blick hinaus in den Wogengrauz ob etwa irgendwo
ein Schiff in Noth sei und die betreffenden Signale
gebe. Doch leer ist die Wasserwüste ——- kein Segel
weit und breit zu entdecken. Klub zieht feine Taschen-
nhr und murmelt: »Wald drei! Wenn meine Ablö-
sung kommt, dann muß ich heim-eilen, um den Baum
noch zurecht zu Mathem«

Jn einem einfenstrigen Giübchen seines unten
an der Düne halb verschüiteien Hauses sitzt eine
fast neunzigiährige Frau im lederbezogenen Nrmstuhl
am tvärmenden Kachelofen. Das Stübchen ist nie-
drig, die Balkendecke schwarz geräucherh sluf dem
Fensterbreti steht ein Topf mit einer immergrünen
Blattpslanzez vor dem altmodifehem fteillehnigeit
Sopha ein Tit-h- auf dessen roher Holzplatte eine
Hornbrille neben einer aufgefchlagenen vergilbten
Bibel liegt. Großmütterehen hat den Versuch ge«
macht, das WethnachtssEvangelium mit den alten
vom Star operirten Augen zu lesen, aber es ist
nicht geglückh und die Schwtegertochiey ded Feuer-
ivärters Klas Janserks freundliehe Gattin, Werte,
hat die Borlesung gehalten, welcher Anna, die Is-
jährtge Tochter des Jansensschen EhepaareD ais
etwas zctstreute und heimlich nach außen hoeehende
Zuhörerin mit beigewohnt hat.

Jn den tausend Fältehen des Gesichtd der Alten
nistet noch ein Rest der Berklärnnkz die die oft und
gern gehörte Weihnachtsbotfchaft über sie ausgegoss
sen hat. Jst doch der heilige Abend in ihrem lan-
gen Leben oft ein entscheidungsreieher Wendcpunct
gewesen. An einem Weihnachtöabende hat sie fieh
—- es sind nun schon über 70 Jahre her — mit
ihrem längst entfchlasenen Niels verlobiz an einem
Weihnachtiabende ist sie mit ihm ehelich zusammen-
gesprochen worden —- es eilte damals mit der Tran-
ung, weil der Ofttndien-Fahrer, der den Niels ge«

heuert hatte, nicht warten konnte nnd am dritten
Feiertage in See stechen wollte. An einem Weih-
naehtsabende ist auch ihr Niels beim Wenden seines
Bootes durch den Klüverbaum in die See geschleu-
dert worden und ertrunken Aber diese Erinnerung
ist ihr keine schrnetzliche mehr; Leid und Freude,
Gutes und Schlimmes hat sie allzeit gefaßt und
in kindlichem Vertrauen aus die göttliche Vorsehung
hingenommenz nie hat sie sikh ungeberdig gestellh
nie mit ihrem Schicksal gchaderh zumal das Bild
ihres heißgeliebten Nielo mit den Jahren immer
frischer und schöirer und lebendiger in ihrem Herzen
geworden ist, so daß sie oft der Täuschung unter-
liegt, als ob sie ihn überhaupt nicht verloren hättszals ob der nun seit langen: Abwesende endlich wie«
der über die Schwelle treten und mit dem Rufe
»Eugelenel« — so heißt die alte Frau — nach ihr
die Arme ausbreiten müßte. Sie hockt, die nur
mit weiter Haut tiberzogenen Knochenhände im
Schoße gest-lieh in ihrem Armstuhh das mit schmarzs
seidene-m Tüchlein umioundene Haupt leicht voruüber
gebeugt, nnd denkt des The-nun, der ihr die kleine,
armselige Hütte, in der sie nun mit Sohns und
Schwiegeriochter und Enkelin. haust, sür alle Zeit zu
einem Paradiese, wenn auch nicht des Geausseü so
doch seligster Erwartung umgewandelt hat.

Draußen im hoch gehäuften Schnee tnirsehen
Schritte. Ein junger, kräftige: Maus-se, der mit
dem Postboote vom Festlande her nach der Jnsel
übergesktzt ist, nähert sieh dem Jansemsehen Hause.
Fist hat er seine Kappe in die Stirn gedrückt; auf
seiner linken Schulter trägt er einen Satt, der seine
habseligkeiten und ein paar Festgaben für die Jan-
serksche Familie enthält. Anna hat mit scharsem
Ohre, trotz des Heulens des Windes, das Heran-
kommen des Geliebten vernommen und ist oor die
Hausthüre gehuscht.

»Peterl"
»Anna l«
Nu: diese beiden Jauchzer werden laut; dann

liegen zwei Menfchenkinder einander in den Armen
und herzu: und küssen sieh in wonnigem Ungestüm.

»Nun komm herein, Peter, und grüße die Mut«

ter und Großmutter! Der Vater ist noch eben auf
dem LeuchtthurmR «

Der Mater-se zieht Anna« Arm durch den sei-
nen und tritt mit ihr in die zweisenstrige Wohn-
stube, die sich vor dem Stäbchen der Großmutter
besindeh

,,Gott zum Gruß, Mutter Janseni Heut bitte
ich um die Hand Eurer Tochter; ich bin Vollma-
trose und hier drin —- er deutet aus den Sack, den
er auf den Fußboden abgelegt hat —- ist mein Er«
spartedÆ

»Bei-er Hinrichsem sei willkommen! Wenn Dich
die Anna noch mag, rneinen Segen hast Du.«

Er drückt der noch hübschen, stattlicher: Frau die
derbe, fleischige Hand und zieht dann wieder dieBraut an sieh, um ihr den Mund zu küssen. .

Frau Marie lachk »Damit mußt Du eigent-
lich noch warten, bis mein Mann Ja gesagt hat.«,»

«Oh, der Vater hat nichts dagesenQ »Hei-seht
zur-ersichtlich das mit Gluth übergossene Tbchterletw

»Seht hinein zur Ohne, daß auch sie Euch
segnet« sagt die Mutter und ösfnet die Thier zur
Nebeniammetx

Das Paar tritt über die Sehn-eile.
Großmutter erhebt das saltenretche Pergament-

gefichh starrt mit weiten, blöden Augen nach der
Thür und fragt unsicher: »Nielss bist Du? P«

»Aber Großmniter«, sagt Anna, aus sie zueilend
nnd sich zu ihr niederbeugend, »denkst Du denn im-
mer nur an den seligen Großvater? Steh dveh nur
genau hin! Es ist ja Peter Hinriehsem mein Bräu-
tigam i« ·

»Dein Bräutigam I« wiederholt die Alte ver
wundertz dann winkt sie den jungen Mann heran,-
betasiet mit zitternder Hand sein guimüthig grinsens
des Antlih und murmelt im— Tone der Enttäusehunp
,,’s ist nur der Beten« Doch bald scheint sie sieh
dkssen zu besinnen, was den Burschen durch sehstnnd Schnee hierher geführt hat, und seht sreundlich
hinzu: »Sei stille-muten, Peter Hinrichsenl has!
mit meiner Enkelin den· Versprach gethan? Jus
Das ist recht! Heute am heiligen Ibende ist es
recht; da werdet »Ihr cliick haben. Komm her,
Sanesen«



Dort-at, 23. December. An leitender Sielle
leespricht der ,,Post.« in seiner neuesten Nummer die
Lage der Knechte bei uns zu Lande, indem er
namentlich die hiesigen Lohnverhältnisse mit
denjenigen im Reichsinnern vergleicht.

Das eftnische Blatt wirst zunäehst die Frage auf,
wo wohl im Reiche den landischen Kneehten die
höchsten Löhne gezahlt würden. Jm Gouv. Poltaiva
und über dieses Gouvernement hinaus, regsxstrirt das
Blatt, beträgt der Jahreslohn eines Kneehiö 20-50
Abt» in CentralsiRußland und in den polnischen
Gouvernements 35—-—60 Rblz natürlich sei der Lohn
in der Nähe größerer Städte, wie vor Allem St. Pe-
tersburgs, Moskau-s, Warschaus und Ort-sing, ein be-
trächtlich höherer und ebenso steige er zeitweilig in
besonders guten Erntejahrem

»Ju unserer Heimath«, fährt der »Post."
fort, »beträgt der Knechtslohn durchschnittlich 60—80
Rbl., bisweilen aber auch,100 Mel. jährlich. Daraus
ist nun ersichtlich, daß in Rußland bei nnd die
besten Löhne gezahlt und nirgends anderswo höhere
Gagen den Knechten ausgeworfen werden —- Grund
genug dasües daß die Knechte hier zu Lande. beson-
ders tüchtig und zuverlässig sein sollten. Und dazu
kommt noch ein Zweitek Ja! Süden Rußlando und
sehr häufig auch anderweitig werden die Knechte nicht
für das ganze Jahr, sondern nur vom April
bis zum October in Dienst genommen; im
Winter also müssen sie sieh mit dem im Sommer
Ver-dienten durchsehlagem »Ganz anders ist es in der
Heimath der Estem hier erhält der Knecht von sei-
nem Brodherm das ganze Jahr hindurch
Nahrung und Wohnung. Dadurch ist denn bei uns
das Leben eines Kneehts viel besser, als anderweitig.«

In R. ev al fand, wie wir den dortigen Blät-
tern entnehmen, am Montag die Stadtv er-
ordnetemWahl für den sechsten Wahlbes
zirk statt. Zu wählen waren 14 Stadtverordnete
und mindestens 3 Candidatern Von einer einzigen
Wählergruppe wurden 20 Personen zum Bellt-te-
ment in Vorschlag gebracht. ·—- Gewählt wurden
zu Stadtverordnetetr die Herren : L. Berting, E. Bätgq
R. Weiß, A. Dom-euer, C. Gräbney J. v. Hueck,
Erh. Dehio, W. Detnin A. Motiv, Dr. E. v.
North-er, J. Fischer, G. stored, N. Schroeter und
E. Erbe; zu Candidaten die Herren: R. Fiel, G.
Zoege v. Manteuffeh A. Braun, Je. Siefartlz Dr.
W. v. der Borg und s. Kuyberg — Ueberdlicken
wir, schreibt der »Hier. Brod-«, das N e s u l tat
der mit der heutigen Wahl für den Bezirk der
Jnnenstadt zum Abschluß gelangten stiidtisehen Wah-
len, so erweist es sich, daß auch im Verlaufe der
gegenwärtigen Wahlen das Prtneip der Continnität
seitens der Wähler einigermaßen eingehalteu worden
ist. Unter den 60 gewählten Stadtverordneten ge-
hörten 34 zum alten Bestande der Stadwerordno
tenzsals neue Elemente treten mithin 26 Personen
in der neuen StadtvererdnktenWersammlung aus.
Von den 72 Stadtverordnetew die bei Einführung
der Städte-ordnung im Jahre 1877 gewählt wurden,
treten nach den gegenwärtig vollzogenen Wahlen

nur 10 Stadtverordnete in das neue Quadriennium
als Stadtverordnete ein. Es find das die Herren :

O. Beneckcy L. Bertinz E. Erbe, Baron E. Girard
de Soucantoty I. Dom-euer, M. Jacobiohry N.
Schkoetey N. Thamny A. Tichumikow und P. Well-
Berg.

— »Seit gestern«, schreibt der «Rev. Beob.«
unterm St. d. Mts., «haben wir wieder Schnee«
gestöber mit heftigem Sturme und einer
Kälte von mehr als 10 Grad, die erst heute
nachzulassen scheint. Jst dieses Wetter schon auf
dem festen Lande von oft sehr schlimmen Folgen,
so muß die Lage der Schtffe aus dem Meer in die-
sen Tagen eine entsetzliehe gewesen sein. Ein dichtes
Schneegestöber ist schon an sich der Schrecken der
Seesahrem vollends verderblich ist es aber, wenn
es mit fliegenden! Sturme und eisiger Kälte im
Verein auftritt. Schon manches Schisf ist in unserem
nördlichen Meere spurlos versunken, wenn auch die
verzweifelte Arbeit der ganzen Mannschast das langsam
aber sicher Verderben dringende Anwachsen der Eislast
nicht mehr bewältigen konnte und jede Sturzsee das
beladene Schiff troh der von der Todesangst be·
schleunigten Htebe der Axt und des Spatens immer
mehr und mehr beschwert« bis es mit Mann und
Maus in den kalten Fluthen sein Grab fand. Mit
schwerer Sorge muß man daher hier der Schiffe
gedenken, die hierher unterwegs send. Es sind die
Dampfe: »Den« von NerosCastle mit Kohlen
kommend, seit dem vorigen Donnerstag hier sälligz
seit Freitag wird ebenfalls aus New-Gast« die ,,Bona«
mit Kohlen und Stückgut erwartet; noch bedenklicher
ist das Ausbleiben der »Alle-«, die am vorigen
Dinstag von Lübeek hierher abgedampst ist; seit
Donnerstag Abend erwartete man vergebens den
Dampser »Berenice« aus Danzig und seit Freitag
ist der kleine Dampfer ,,Wilheltn Teil« von Lübeck
hierher unterwegs. Es ist ja nicht ausgesehlossern
daß diese Dampser irgendwo Schuh gesucht und
gesunden haben, aber besorgnißerregend ist es, daß
—- bts heute Mittag wenigstens —- keine Nachricht
von ihnen vorlag.«

Jn Halljall iß, dem ,,Wesb. Aug« zufolge,
ein Verein der Freiwilligen Feuerwehr in
der Bildung begriffen. Die Statuten sollten der
Obrigkeit zur Bestätigung vorgestellt werden.

Jn Goldingen wurde am M. d. Mts. das
seit 1870 bestehende dhmnasium durch einen
seierlichen Artus gesehloss en. An seine Stelle
tritt, wie der ,,Eold. Aug« berichteh mit dem nach«
sten Semester das Selassige P rivatg hmn asiu m
unter Leitung des bisherigen Oirectors Staatsrath
A. Büttn er. Einen ausführlichen Bericht über
die Sehlußseier der Anstalt in Aussicht stellend, bringt
das Blatt zunächst die Namen der letzteu Abitu-
rieutene Viktor Ahlberg, Wilhelm Bartselz Wil-
helm Wehr, Johannes Blum, Theodor Blumber«g,
Baron Leo von der Brügge-n, Hugo Czernay
Baron Arthur v. Hahn, Baron Arvid v. Hahn, Fried-
kich Hpheiseh Julius sehnt-h, Ntkolai Kischkh Ba-
ron Eduard v. Klopmanm Baron Harald v· Koskulh

Urmin Seit-erstes, Fritz Smirnoiry Viktor Tannen,
Eduard Willmaun und Ernst Zimmermann.

St. Petersburg, U. November. Aus
dem Auslande sind in den letzten Tagen die Nach-
richten spärlich eingelaufen undjse wenden sich denn
die Blätter wiederum politischen Fragen allgemeine-
rer Natur zu. So behandelt die »Neue Zeit« aber-
mals das beliebte Thema der Gefährlichkeit
d es Dreibundeä »West-Eurvpa erwartet heute
den Eintritt des neuen Jahres 1893 in voller Un-
ge ißheit darüber, was ihm im Laufe des begin-
nenden Jahres bevorsteht. An die überall herrschende
Unbestimmtheit der politischen Lage haben wir uns
Alle allerdings schen lange gewöhnen können und im
Grunde wäre dieselbe auch dann nicht geringer, wenn
die Ereignisse der legten Wochen nicht die allgemeine
Verwirrung der Geister gesteigert hätten. Weder der
PanamivSkandal mit seinen lärmenden Peripciiem
noch die Dubliner Explosion mit ihren möglichen
politischen Folgen spielt eine Hauptrolle in der alls
gemeinen Strömung, welche das Jahr 1893 im
Westen vertriffh Gegenwärtig, we sirh der Effeet
schon einigermaßen abzuschwächen beginnt, der durch
jene Ereignisse hervorgebracht war, fangen Viele be-
reits dem Gedanken zuzuneigety daß die dritte fran-
zöfische Republik se oder so ohne Einbuße ans der
gegenwärtigen Prüfung hervorgehen und daß das
Ministerium Gleedstpne Mittel finden werde, um die
Maeht in Händen zu behalten. Die Hauptursache
der Verwirrung und Unruhe liegt nicht hierin, son-
dern in der für Alle gleich wichtigen Frage, welches
Schicksal der samose Dreibund mit seinen umfas-
senden Anschlägen zur Beeinflussung des allgemeinen
Ganges der europäischen Angelegenheiten haben
wird. .

.«

—- Der Minister des Aeußeren v. Gier s wird,
der ,,Neuen Zeit« zufolge, bis Ende Januar im
südlichen Frankreich verbleiben.

Jn M oskau ging am 20. d. Mtä in Ge-
genwart des Etlauchien Generalgouvetneutd und
anderer Autoritäten die Feier des 25jähri-
gen Bestehens des Lyceumd des Cäsa-
rewitsch Nikolai in festlicher Weise vor sich.
—- An demselben Tage fand der Aetus der
Stadischulen in den Sälen der Duma statt.
Die Zahl sämmilicher Schulen beträgt M, der Schü-
let 11,491; wegen Ueberfüllung der Schulen muß-
ten 2081 Kinderzurückgewiesen werden —- 578 weni-
ger als im Verkehre, in Folge der Eiöffnuiig von
drei neuen Schalen.

Jn Cherfson haben, wie die »New. Dei.-
Ag.« meidet, am 19. d. NO· die Gtadtvns
or dneten -W ah len nach der neuen Städteow
nung ihren Abschluß gefunden. Es wurden die
gesetzlich erforderlichen 80 Stadtvetotdneten gewählt,
darunter nach Besimcnung der Behörde für ftädtifche
Angelegenheiten zwei Juden. «

Fslitifwkt Tggesäsexjgsk
Den 23. December ist. Januar) 1892.

Aus dem Auslande liegen uns die etsten
SylvefietsVetttschiuusen vor. Unter denselben

zeichnet sich namentlich eine solche der ,,N a t. -Z t g.«,
welchesprcielleinerRückichauaufDerrtfchland
im Ja h r e 189 2 gewidmet ist, durch Pessitnismus
aus. Sie erwähnt zunächft der gefcheiterten Zedlitzs
schen Volksschul-Vorlage, deren schlimme Wirkung
noch immer sortdauere. Auf Seiten der Gegner des
Zedlitzschen Entwurfs vermöge man fest; des Eindrucks
nicht zu erwehren, daß, was unter dem »neuen Coursis
einmal möglich gewesen, sich wiederholen könne;
die Freunde des Entwurfs aber hätten, wie natürlich,
die erlittene schwere Entiäufchung nicht verwundert«
Weiter heißt es: »Die Wirkung einer Politik der
Fehlgriffe ist an der jetzigen Lage des Gesetzentwurfes
über die Heeresverstärkung zu erkennen: die Regierung
wendet die extremsten Mittel zu seiner Befürworiung
an, sie spricht von der Gefährdung der Existenz
Deutschlands, und nirgends macht dies erheblichen
Eindruck. Nicht weil die Nation gegen das Bestehen
des Reiches oder gegen ihre Sicherheit gleichgiltig
geworden wäre, sondern weil die A uto rität der
Regierung, welche so spricht, allzu gering
ist. Ward der Beginn des Jahres durch den Fehler
des VolkssehnigesetzsEntwurfes und wird das Ende
des Jahres durch den Fehler bezeichneh eine Mtlitärs
Vorlage von so weittragender Bedeutung nach Inangri-
haftester Vorbereitung durch die allgemeine Politik
der Regierung einzudringen, so war die Mitte dieses
Jahres bestimmt, die Welt durch den Erlaß an den
deutschen Betfchatter in Wien über den Verkehr mit
dem Fürsten Bismarck und dureh die Veröffent-
lichung dieses Schriftstücks in Erstaunen zu sehen.
Wenn man beabsichtigt hätte, diejenigen Volkskreise«
welehe die Träger der nationalen Politik während fast
eines Viertetjahrhunderts gewesen, vor den Kopf zu
stoßen, fo brauchte nichts Anderes geleistet zu werden;
und eben darum bleibt jener Vorgang auch für das
kühle Urtheil, welches nicht, wie die Massem die
Politik »Mit dem Herzen betreibt, ein unüberwindlicher
Stein des Anstoßes, »denn man ist genöthigt, die
Fähigkeiten der leitenden Persönliehkeiten danach zu
ermessen. Nur beiläufig brauchen neben diesem
erstaunliehen Ereigniß des Sommers andere erwähnt
zu werden, von denen das eine hier, das andere dort,
manches überall verstimmte oder erbittert« der fast
durchaus negative Ausgang der Anliiufe zur Reform
des höheren Gchulwesensz das Fest des Branden-
burgifchen Provinziallandtags im Februar; die Ein-
leitung von MajestätsbeleidigungssProeessen wegen
Betrachtutigety zu denen die Presse sich genöthigt sah;
das Sehloßlotterie · Project. Es war bezeichnend
für die Verstimmung der ösfentlichen Meinung, daß
das Wittenberger Fest, obgleich würdig und ohne
Anstoß verlaufen, ohne erhebenden Eindruck auf
die Mehrheit des Volkes blieb, da es einem solchen
unter anderen Verhältnissen sicherlich gemacht hätte.
— Kaiser Alexander IIL war in Ziel der Gast
des Kaisers, König Humbert von Italien in
Poisdann Die internationalen Beziehungen find
durth den ersterwähnten Besuch schwerlich ver-
ändert wordeiy und sie brauchten durch den ande-
ren uieht oerbessert zu werden. Ob wir eine activ e
auswäriige Politik gegenwärtig haben, ob unser aus-

; Die Cnkeltochter kniet vor ihr nieder. Peter be«
merkt, was die Geliebte thut, und. beugt verlegen
und unbeholfen ebenfalls ein Knie. Die Alte legt
ihre dürren Hände auf die Scheitel der jungen Leute
und sagte feierlich: »Der liebe Gott segne Euch,
Kinder! Urwesen, Du mußt Deinen Mann immer
in treuer Liebe hegen, denn er ist ein Seemanty
und das find die besten Männer unter Gottes
Sonne! Peter Oinriehfem Du mußt Deinem Weibe
ein liebevollen nachsichtiger und fürsorglich-r Saite
werden, denn sie ist eines Seernannes Tochtey und
das find die besten Mädchen auf Gottes weiter
Welt! Wie wird sieh mein Niels freuen, tvenn er
Euch sehen wird l« -— Sie nickte mehrmals mit dem
Kopfe nnd bewegte dazu den Unterkiefer, als ob sie
im Stillen mit sich selber spräche.

Annarvirft dem Geliebten einen bedeutnngbvols
len Blick zu, der ungefähr besagen fes: »Lache nicht
über die alte Frau! Sie denkt schon wieder an ih-
ren Ghegesponh den sie noch unter den Lebenden
wähnt« -- Dech dieser Mahnung bedarf es nieht.
Peter wischt mit dem Handrüeken über seine Wim-
pern, dann steht er auf, packt die Rechte der Groė
muiter und drückt und schüttelt sie in mühsam ver·
haltener Bewegung. « -

»Gut-h muß der Vater kommen«, fagt Anna zur
Großmutter. »Dann wird der Baum fertig ge-
naht, und wenn die Lichter brennen, holen wir Dich
zu uns in die andere Stube« Sie küßt der Ohne
die Stirn, winkt dem Geliebten und kehrt mit ihm
in das Nebenzimmer zurüC

»Nun, hat sich die Ahne gefreut» fragt Frau
Sausen. Und wie das Verlobte Paar zufrieden nickt-
fähtt sis fstkt »Es fäUAk lchdn an, dunkel zu wer«
den. Ihr kdnnet einstweilen den Baum besorgen;
der Vater muß gleich da sein.«

Peter und Anna treten zu der Kiefer, die in der
simmerecke an der Wand lehnt und die der Posts
fehiffer schon ehegestern vorn Festlande mitgebracht
hat. »Daß mich nur — die Nadeln ASCII, wehrt
der Matt-se feiner Braut, die ihm helfen will. Er
faßt den Stamm mit dreistern Griffe und trägt ihn
nach dem Tisch, auf dein ein hölzernes, mit einen:
Ldch verfehenes Bäniehen bereit sieht. Ein paar

Schnitte mit dem scherfen Tafchenmessey ein paar
kräftige dreheude Bei-Wangen, und die Kiefer stehi
eufrechi und fest in dein tragenden Gefiel. »So-«,
sagt Peter, »das wäre gethan! Nun kannst mir
helfen, Amicias, und Lichte: aus dem Wachsstock
fchneidenf « .

»Ah« ruft der in der Flurthür erseheinende und
den Schnee von seinen schweren Stiefeln abtretende
Zeuerwärierz ,,seid Jhr sehen dabei? Doch, was sehe
ich? Jst das nicht der Peter i«

»Ja, Vater sausen, ich bin’s«, verseht munter
der Matrostz der den Wachistock aus den Tisch wirst
und dem Vater« der Geliebten entgegeneilt — »Bei«
Hinriehsem wie er leiht und lebt. Und ich mdchte
Tuch schbn um eine Weihnachtsgabe gebeten haben.«. .

»Da kommst gerade an die rechte Sehmiede«,
lacht, sieh selbst verspottend, der Feuerwärter. »Ein
invalider See-rann, der seine alten Tage aus dem
Leuchithurtn herbringt, der sammelt Sehäsze genug» .

brauchst nur zu sagen, was Du haben willst, eine
neue Aufs, einen Schauer? Sei nicht zu bescheidenl
Pohtausend wir haben« ja dazu l«

»Wenn.Jhr auch spottet, Peter« sausen, einen
Seh-h habt ihr doch, und gerade nach dem seht
mein Begehren« Peter dreht sich naeh Anna um,
zieht sie bei der Hand zu sich heran und sähtt un-
sicher fort: »Sei! ieh den Schuh haben, Vater
Jansenk Jeb bin Vollmatrose und habe mein Er«
spartei mitgebracht; die Mutter hat schon »Ja«
gesagt.«. .

»Und das Mädel »Nein 's«
»O nee, Vater« rust Anna, und hängt sieh

sehmeiehelnd an seinen Hals. »Auch ich hab' »Ja«
gesagt; nun sagst Du? auch Vater . . . nicht wahr»

Jansen schaut sehallhast der hübschen Tochter in
die bittenden Augen.
- »Da soll sich Einer 'mal gegen das Frauenzim-
enerdolt zur Wehr sehen! Was ei sich nicht heimlich
wegnimmy das sehmeiehelt es Einem mit List und
jpitzbübisehen Blicken ab. Ida, dann nimm ihn Dir!
Er ist ein braver Junge und die Wiege, in der Du
selbst gelegen hast, steht auch noeh aus dem Boden . . .

ed wird ja wohl noch Platz im Hausesein sür einen

kleinen SchreihalM Er schiebt die Tochter dem
Eidam zu; fte birgt ihr tiefe« Errdthen an dessen
breiter nnd fich freudig weitender Geemannsdrufh

»Das foll ein Wort fein, Vater Janfen«, fagt
Peter unbeirrt durch die Anspielung des Schwieger-
raterh »nun helfe ich Euch den Baum ragen«

(Sehluß folgt)

Widriges-träger.
Das ,,Petit Jpurnal« hat eine Enquöte dar-

über veranlaßt, wie sich der sanamasSkani
da! im Pariser Gefchäftdleben fühlbar
macht. Die Pariser Schneiderinnen haben eine
ernste Krife in Folge der jüngsten Ereignisse durch-
znmachekn Jn einzelnen Ateliers wurden bis zu
60 Arbeiterinnen entlassen. Wo keine Totletten,
dort auch kein Schmuck. Die Blurnenhändierinnen
stnd verzweifelt. Die großen Oetchäftsmagazine zei-
gen totale Gefchäftslosigkeit . Die Modefchneider
auf den Voulevards und die Repräsentanten der
großen Firmen der Rue Sentier warten vergeben«
auf Beile-klungen. Nur die Theater nrachen brillante
sefehäfty ihre Einnahmen sind bedeutend höher, als
in der gleichen Periode des Akt-Jahres. Die Gefi-
Csncerth die Restauranth die Vergnügungsloeale je·
der Art sind überfällt. Der Pariser Jnterviewer
gelangt zu dem Schluß, Jedermann habe den Ein·
druck, daß der Skandal traurige Nachevehen nach ftch
ziehen werde.

— Aus Gan Franeiseo meidet der »New-
Ysrk herab« verheerende U e b e r f eh w e m m u n -

gen in den Thalern des Sacratnentm Jn der
Stadt San Joaquin allein wird der durch das Hoch«
mais-r angerichiete Schaden auf 1 MiL Dollars ge·
fchätzi. Durch einen unterhalb der Stadt Colufa
eingetretenen Dammbrucb wurden gegen 50,000
Oerei des fruchibarsten Bodens mehrere Fuß hoch
überiåhchcpemmt Die Einwohner von Eoluia rette-
ten .

—- Jn New-Orten« ift am A. d. Witz.
das Haus des Advocaten Parkerson ab-
g e brennt. Backe-sen war es, welche! die Volks·
menge einführt» als diese das Gefängniß fiürmte
nnd die gefsngenen Jtalietier lynchtr. Jn-
nethaib eines Jahres ist zwei mai Feuer in Patkets
ivtks Haus ausgebrochen. Dieses Mal rettete die
Familie nur mit knapper Noth ihr Leben. Seit·
dem die Mörder des Pplizeidirectpts Henuessy von
New-Orient« geiyncht werden find, hat Partcripn

von Zeit zu Zeit Drohbriefe erhalten. höchst
wahrscheinlich liegt bei dem letzten Feuer wieder
Brandstiftung vor.

—— Der Polizeirichter M o nta g uZWillia m s
in London ist gestorben; er ist einer der popiiläxsten
Männer Londons gewesen. Er hatte ein roman-
tifehes Leben hinter sich, ehe er den Richterstuhlein«nahm. Urgroßvater, Großvater und Vater waren
Juristen gewesen — der Sohn wurde also zu der·
selben Laufbahn bestimmt. Aber er war »ein schänd-
licher Sünden« Als ein Stipendium ihm verloren
ging, wurde er eine Zeit lang Schulmeister. Dann
brach der Keim-Krieg aus und er trat in das Süd-
Lineolnshire Miliz-Regiu1eni. Darauf wurde er
Schauspiel« Und schrieb eine Posse, die 200 mal
aufgeführt wurde. Die Kunst führte zur Liebe.
Der Schwiegervater aber rieth, zur trockenen Juris-
prudenz zurückzukehren, und bald finden wir Mon-
tagu Williams als Advoeat im Jnner-Temple. Die
Gerichtsfäle hallten wider von dem beredten, fchqkfs
sinnigen Vertheidiger in Strafrechtsfällen Dann
kam das tragische Schickiai. Der feurige Advoeay
dem. fast die höchsten Ehren vorbehalten schienen,
verlor die Stimme. Der deutsche Arzt Dr. Hahnentfernte den Kehlkopß Die alte Kraft des Sprach-
organs erhielt Montagu Williams nicht wieder.
Die Udvocaienlaufbahn war ihm nunmehr vers-blossen.
Er ließ sieh deshalb zum Polizeiriehter ernennen.
Als solcher ist er gestorben. London hat wenig
Polizeirichter besessen, die einen solchen unecschütten
lichen Freimuth und solch« tiefe menschliche Sym-
pathie mit den vorgeführten Uebelthätern bezeugtem
Als ein harunsalsRashid saß er auf der Sünd-erbaut
und beschaute Leben und Treiben der Leute, über
die er vielleieht am nächsten Tage zu urtheilen hatte.
Die Unerbittliehkeit des Richters war ebenso groß,
wie das Her; des Menschen. Und das war es,
was Montagu Williams Namen in London mit
einem so romantischen Zauber bekleidete. Von der
Londoner Polizei hatte er seine sehr hohen Ansichten.
Jn Wort und Schrift hat er sie manchmal einen
biiieren Tropfen kosten lassen. Moutagu Wiliiamt
hat zwei Bande »Dentwi'rrdigkeiten" veröffentlicht.

... E p i d e m i f eh e s. Ein Sehuiinspeetor
kommt im Winter während der Schiilzeit in ein
Dorf und trifft die ichutpflichtige Jugend dabei, sich
auf dem Eise des Dorfs-Wes zu belustigem »Warum
seid Jhr denn nicht in der Schule, Kinder P« fragt
der würdige Herr-« —- Wie aus einem Munde
sehallt ihm die Antwort entgegen: ,Mer dürfen
nich, mer han de MaseruX

M IRS. Reue Dörptiche Zeitung, 1892.



tvärtiges Amt die europäischen Constellaiionen beein-
siußi oder nur hinnitnmt, läßt sieh nicht er-
kennen; man könnte ietztereo namentlich dann für
wahrscheinlich halten, wenn enan den sorgenvollen
Ton, in welchem die MilitänVorlage empfohlen wird,
fük vollen Gruß, nicht für eine Eingebung pviitischet
Taktik nimmt . .

-«

Der Strike im Saat-Revier macht bio-
her durchaus den- Eindruck eines leichtfertig und
getoissciros angezettelten Unternehmens. Das Organ
der Bergbebörde »Der BergmannsfreunM eonstatirk
»Ja! Monat October betrug der Dnrchsehnittslohn
der Hauer 4,55 Mk» der Gesammtdurchfchnittdlohn
aller unserer 30,000 Bergleute 3,90 Mk. für eine
Schicht Diefe Zahlen sprechen für sieh. -ir be«
heut-ten, daß die Bergleute auf den königlichen
Steinkohlengruben an der Saar die b e stf itui rt e n
von allen industriellen Arbeitern des
Saanilicviers und fämmilicher BergbausDistcirte
Deutschlands find.« -— Die königliche Bergwerw
Direction hat die von uns mitgethetlteu Versamm-
lungoBeschlüsse fofort mit folgender Betanntmachung
beantwortet: »Meine« Berg«Weiter-Versammlungen
haben einen allgemeinen Arheiterssludsiand befchsloffern
Wir Warnen auf das ernstliehste vor einer Arbeits«
einßellung und werden jedem Strikeven
fuchjn der bestimmteften Weife ent-
ge gentretem Wer troh dieser Warnung die
Arbeit niederlegt, hat die Folgen seiner Handlungs-
weife fich selbst zuzuschreiben« — Der Regierungs-
präfident v. Heppe ifi aus Trick in das Sinke-
Gebietabgereifh um mit den dortigen Landräihen zu
eonferirein

Der neuernannte Botschaster am Nussischen Hofe,
General v. Werden berichten Berliner Blätter
unterm St. December, gedenkt am hiesigen Neujahrss
Empsang theilzunehmen und feine Abreise nach St.
Petersburg so einzurichten, daß er am 13. Januar,
dem russischen Neujahrs-Tage, bereits als Botschafter
St. Was. dem Kaiser Alexander seinen Glückivunsch
darbringen kann.

Zur Zeit hat man, was Frankreich anlangt, den
Eiudruch als besände sich der P a n a m as S kan -

dal gewissermaßen in gefrorenem Zustande. Eine
vom Weihnachtsabend datirte Pariser Correspondenz
des »Beste: Lloyd« tesumirt ihre Ausfassung der
Lage in folgenden Worten: »Die Kammer ist ver·
tagt, d e Regierung hat ein sormelles Vertrauensvoi
tum erhalten, aber die Lage ist im Grunde noch im-
mer« dieselbe, wie vorher. Die Autorität der
Enquätedsommission nimmt ab, die der
Regt» ung nimmt trotz aller Energie, die Mini-
ster Bonrgeois bei-hängt, nicht zu: den Reigen
führen nach wie vvr die BoulevardsslätterÆ ——Ein
am Donnerstag abgehaltener Ministerrath soll
sehr stürmisch verlaufen sein. Wegen« der Frage der
strafgerichtlichen Verfolgung weiterer Parlamentarier
sowohl ais auch wegen eventueller Maßregeln gegen
die Aktion des vor drei Tagen eonstiiuirten socias
listischenWohlfahrtssAusschusses konn-
ten sich die Minister angeblich nicht einigen. Jn-
zwischen haben sich die soeialistischen Deputirten zu
einer ~socialistischeu Actionsgruppe der Kammer«
constituirh - Jn einer Unterredung mit einem Zei-
tungsderichterstaiter sprach sich Juleö Eure) über
die gegenwärtige politische Lage aus u d äußerte:
Wir werden, wenn wir unsere Feinde erst genauer
unterscheiden können, unsere Reihen reformirerr in
welchen sich alle anständigen, auf Ruhe bedachten Re-
publikaner sammeln werden, die in gleichem Maße der
Dictatur wie einer Restauration und der Anarehie als
Gegner gegenüberstehen. Unter dem Vorwandy die ds-
sentliehe Moralität zu vertheidigesy will man die site.
publit zu Grunde ruhten. Fern) schloß: »Lassen
wir von den« Gericht-n diejenigen Personen treffen,
deren Reehtschaffenheit nicht unantastbar ist, und rü-
sten wir uns dazu, die öffentlichen Freiheiten zu ver«
theidigen.« Auch Furt) spielt damit auf die Absicht
einiger Minister an, gegen die wachsende soeialistis
sehe Agitation besondere diotatorische Voll«
machten fiir die Regierung zu verlangen. Die
Frage, ob Dietatur oder nicht, droht neue Uneinig·
kkit in den Reihen der Republikaner hervorzurusem

Nach einer anscheinend ossiciösen Pariser Mel-
dung wäre die franzdsische Regie rung von dem
Bevorsiehen peinlicher Enthüllungen

in der Damme-Angelegenheit fchon seit längerer Zeit
unterrichtet gewesen. Naeh den ihr zuTheil
gewordenen Jnsormationen habe sie aber annehmen
müssen, daß diese Action erfi unmittelbar vor den
nächsten iiammeriNeuwahlen werde ins Werk gefeht
werden, um für die Wahlcampagne ausgebeutet zu
werden. Die sranzbsifehe Regierung soll denn auchs. Z. den Stand der Dinge in diesem Sinne den
diplomatisehen Vertretern Frankreichs im Auslande,
sowie den höheren Funciioniiren im Jniaude in
vertraulicher Weise zur Kenntniß gebracht haben.

Ein wahrhaft erquickendes Bild inmitten des
PanamasWustes hat die schon erwähnte Ehren-
feier Pasteurs des großen Gelehrten, der sei-
nen W. Geburtstag beging, gebildet. Wir notiren
aus dieser im besten Sinne des Wortes internationalen
Feier einige eharakteristisehe Züge. Der Vertreter der
Berliner medicinifchen Gesellschafh welcher das Ehren-
dipiom Pafteur überreichte, wurde mit lebhaftem
Bravo und Betfaliskiatsehen empfangen. Die Ver-
sammlung wollte damit beweisen, daß die Wissen-
schafi keine Grenzen kennt. Und die ganze Rede
Pasteur’s, irselche der, durchdie ihm zu Theil wer-
denden Ovaiionen bis zu Thränen gerührie große
Mann nicht selbst vorlesen konnte, ist gewissermaßen
eine auihentische Declaration zu diesem Gesez »Sie
endli(h, meine Herrn Delegirienih hieß es darin, »die
Sie von weit her gekommen find, um Frankreich einen
Beweis Jhrer Sympathie zu geben, Sie bereiten mir
die größte Freude, die je einem Menschen zu em-
pfinden vergönnt ist, der unerschüiteriich daran fests
hält, daß die Wissenschaft und der Friede
über die Unwissenheit und den Krieg triumphirtz daß
die Völker sich verständigen werden, nicht um zu zer-
stören, sondern um auszubauen, und daß die Zukunft
Denjenigen gehört, welche am nreisten für die leidende
Menschheit gethan haben.« Ein anderes Wort aber
hat der berühmte Meister der Wissenschaft an die
französisehe Jugend gesprochen, von dem man nur
wünschen kann, daß es auch zu den Herzen der ler-
nenden Jugend feinen Weg fände und dort alle die
guten Funken, zu einem den Wünfchen Pasteuks ent-
sprechenden Gelöbnis; entfachr. »Ihr jungen Leute
Alle, welche Laufbahn Jhr anch ergriffen haben mögtic
sagte Posten» Jaßt Euch nicht von einem ver-
leumderischen und nnfruchibaren S k e p t i cis m u s
ergreifen, laßt Euch nicht durch die traurigen
Stunden entniuihigeiy die eine Nation durehzumachen
hat. Lebt in demglückiichen Frieden derLaboratorien
und der Bibliothekem Fragt Euch zuerst: Was habe
ich für meine Belehrung gethan? Dann in dem
Maße· wie Ihr fortschreitet: Was habe ich für mein
Land gethan? Bis dann der Augenblick kommt, wo
Jhr das unermeßliche Glück genießt, Euch sagen zu
können, daß Jhr in irgend einer Weise zum Fort-
schritt und zum Wohle der Menschheit Etwas beige-
iragen habt. Jhr werdet in Euren Bemühungen im
Leben vielleicht mehr oder weniger vom Glück begün-
stigt sein, aber Eines ist unerläßlich, daß Ihr, wenn
Jhr Euch dem großen Ziele nähert, ein Recht zusagen habt: ,,Jch habe,gethan, was ich ge-
konnt habe« --Das sind goldene Worte, die
man in die Mauern jeder Unterrichtsstätiq ob hoch
oder niedrig, graben sollte.

Jn Bulgarien erktärt die ~Agenee Balcan.«
die Meldung der Blätter für unbegründeh wonach
einige Mächte ihre Vertreter in Sofia beauftragt
haben solltety wegen der Verfaffungsändes
tun g Vorstellung en zu·machen. Die »Agenee
Balsam« fügt hinzu, daß nur die Vertreter E ng -

lands und Italiens tm Namen ihrer Regie-
rungen dem Minister des Oluswättigen den freund-
fchaftliehen Rath ertheilt hätten, die Verfassungs-
Revision nicht vorzunehmen, damit gewisse äußere
Vertsickelungen vermieden würden. Es fcheine je-
doch, tdap die von der bulgarischen Regierung ges.
gebenen Aufklärung-en die betressenden Befürchtungen
voustäudig beseitigt hatten. i

IS c I l Z H»
Die Sitzungen des Dörpt -Werros

fchen Friedensrichtetsslenums find, wie
mittelst Eirculatfchreihens des Doxpater Kreis-Poli-
zeichefs bekannt gegeben wird, für das Jahr 1893
auf folgende Termine anberaumt worden: auf den
is« Januar, auf den i8.—22. Februar, auf den
is. März, auf den is. April, auf den is. Mai,

auf den U. Juni, auf den M. Juli, auf den IS.
Angust, auf den so. September, auf den is. Octo-
ber, auf den 15. November und auf den IV. De·
cemden ·

Der anläßlich der Cholera-Gefahr in St.
Pctersburg zusammenberusene A e r zte - C o n g r eß
hat seine Arbeiten so gut wie abgeschlossen. Beson-
dere Beachtung verdienen, wie der »Reg.-Anz.« her-
vorhebt, die Beschlüsse des Congrisses in Bszug auf
Q u a r a n t ä n e n. Quarantänen — sowohl solchen
an der Grenze, wie tm Innern — wurde eine Be-
deutung im Kampf gegen die Cholera nur
in so weit zugesprochen, alszzsie als medicinische Ob«
seroationbpunete sür die Absonderung von Kranken
und die Desinsection der Bagage dienen. Eine alls
gemeine Regel sür die Dauer der Obserdatiotisfrist
lasse sich nicht aufstellem Das Besra gen und
Beiichtigen der Passagiere auf den
Eisenbahne n wurde für drückend nnd unnöthig
erachtet, während die Einführung einer strengen Aus-
sicht über aus der Reise befindliche Arbeiter und
Uebersiedler für sehr nützlikh und nothwendig erklärt
wurde. — pinsichtiich der Anlage von Räumlich-
keiten für die Untetbringunq von Cholera-Kranken
erachtete der Eongreß es für wünschenswertiz daß
besondere Räume für cholerasverdächtige Kranke ein-
gerichtet würden. Schließlich sprach sich der Con-
greß auch dahin aus, daß an Orten, an denen die
Cholera herrscht, Nachts-spie, sowie Speis» und
Theehäuser errichtet werden sollten.

Uns geht die nachstehende D a nksag u n g zu:
Bexöffevtliclzung zu: ,

Nachdem von Hin. J. J. Zmigrodzki be:
Ertrag von 275 RhL aus der Veranstaltung der
,,Le senden Bilder« empfangen worden, hält
der »Rufiifche WohlthätigkeitsisVers
ein« es für feine angenehme Pflicht, der Urtangeurin
diese: Ebenda, Frau N. J. Uttn, und dem Eigen-
thümer des Theater-Saales, Heu. Jof. Jvf. Zwi-
grodzky den lcbhaftesten Dank auszufprechen

Präsident P. Wiskowatow

Jm Kirchspielßappin haben, wie nach dem
»Olewi!« vermutet, Gemeindeverfammlungen und
der öitliche Autialkphpl - Verein eine Petition
um Schließung von 4 Krügen höheren Or«
tes eins-reicht. Auch im Kirchspiel Psl we
werde die Schließung von 2 Krügen ges-laut.

Kür li i
«

- ,

»Hm· etäöenwksn R! aus eine: Nottz de:

Concert des dortigxn Deutie w « ge) o « «« Ustm
m» spmphpniiche Dsichtun cheåt Lied-erkrankt« eine

Musikdzuctm und d» M,
S Es Ihm. Dstpater

NewsYpkkek Dem« zH eigen Pirigirenden des gen.

Asvßem Erfolge allfktefühtfgxrtdfnsgive« M«

fuhrt den Namen »Waldphantasik·si« « DWTUUS

Der medicinische Tafchenkaienderfür
praktiicheAerzte von Dr. C. F ö r steer ifi soeben
im Verlage von Jonck und Poliewsky im s.
Jahrgang erschienen. Die klare Anordnung und
Uebexiichh feine praktische Einrichtung, schreibt ein
Rigaer Blatt, haben das schlichte Büchlein zum lee-
liebten unentbehrlich-en Begleiter und Rathgeber für
die Fachgenossen in Stadt und Land, im praktischen
Beruf, wie auf der Hochschule gemacht. Die An-
ordnung des wissenschafilichidn Theiles ist in so knap-
per und präcifer Fern: beweristelligh daß wir kaum
ein Capitel daraus missen wollten. Unser Wunsch,
der Freundess und Abnehmerkkeis des Kalenders
möge sich auch mit sdem neuen Jahrgang erweitern,
begleitet ihn auf feiner neuen Jahreswandetichafit

Jm Verlag-e von K. Busch in Revis! iß unlängst
ein seh! empfehlenswerthed estnisches Büchlein »Der
Ae better-steuer« («Tö»ömehe föber·«) von J.Tilk erschienen. Das Buchlein enthalt 9 iehrgediegene Erzählungen, welche die Tendenz haben,
im Arbeiter den Sinn für Sparsamkeit, Tüchtigkeit
und edle Vergnügungen zu wessen, inshefotjpere ihnges) Ton: Ablkohog und vom Besuch der Kruge und

en en a zuzte en.

Auch heute iß, gleich wie m: den beiden voraus-
gegangenes! Tagen, der St. Petersburger
Vo r m ittags- Z u g nicht zur fahtplanniäßigen
Zeit eingetroffen. Die Ankunft desselben erfolgte erstgegen Vzl Uhr Mittags. «

sikchlichk Uachrichtkm »

St. Johannis-Kirche.
Am Heiligen Abend: Liturgifcher Gottesdienst um

4 Uhr. Ertrag der Liederzettel für die Armen.
1. Feiertag: Hauptgotfesdienst um 10 Uhr.

Predigerx Oberpastor O e h r n.
Collecte für die Heidenmifsioms. Feiertag: Hauptgottesdienst um 10 Uhr.Predigsrx Pastor dies-« W. Schwark

Z. Feiertag: Haubtgottesdienst um 10 Uhr.Predigerr Oberpastor W. S ch w a r Z.Liturgifcher Kindergottesdienst um Vzst Uhr Ruhm.
Liederzettel an der Kirch-rührte.Predigen Pastor dies. S ch w a r H.Eingegangene Liebesgabem
Sonntagscollecie für die Armen — 6 Abt. 52

Kote« Außerdem für die Armen 8 Rbt., zu hol;
4 Abt» zu Weihnacht 3 Rbl.. Erlös eines goldenen
Ringes 7 Abt» für die St. JohannissKirchenschule2 Rbl., für Kifchinew ——-1 Rbl.

Mit herzlichetn Dank O e h r n.
St. Marien-Kirch e.

Vom II. September bis TO. December einge-
gangene Liebesgabem

Für die Stadtarmen 82 Rbl. 92 Kett; für die
Lanbarmen 60 Abt. 37 Kop.; für die Unterßüsungsseasse 58 Ist. 8 Kop.; für die Mission 12 Mit. 64
Lob» für die Taubstiimmen 8 Rbi. 65 Kot« für
die Kirche 51 Abt. 35 Kop.

Herzlichen Dank l Paul W i llig er o d e.

Jatizen au- deu Kitrljenttürtzero Damit.
Universitäts-Geeneinde. Getauft- det dim. Kreioriclp

ters Georg Edlen von Nennenkampff Sohn Georg Rein-
hold Kaki. G e storb e n: Hermann v. Ante» 17 Jahralt; Friedrich Thatemuth, 87 Jahr alt.St« substituirt-Geschirre. Oetauftr des Commig
Heinrich Thielick Tochter Herta Margarathe Anionim
Psroelamirtr der Steuerinspector Eduard Brock mit
Fu. Valtv Brocks Matecgefell Samuel Weck mit Anna
Marie Weber. Ge storb en: Tberefe Emilie Koch,51 Jahr alt; die verw- Frau Karoline Friederike Muse,
geb. Sturm, W»- Jahr alt.St. Petri-Gesamtve- Getauftc des Tischters And-res Rähni Tochter Jutie Sehne; des Hans Leppit Toch-ter Linda Eleonorez des Jaan Märtmaun Tochter He·lene Annettez des Jaan Lillast Tochter Alma WilhetminePaulinez der A. Kangur Sohn August Johannes; des
Johann Uasniann Tochter Ella hetene Routine. P ro-
elaniirn Töpfer Joseph Pöldsam mit Sophie Ade;
HindrikKottberg mit Minna Leiks Jaan Mürk mitAnna
Marranikz Reservist Märt Kasik mit An Saat. G: -

sterben- der E. Kiwikink Sohn Eduard, ;12 Tage
alt; der M. Rebane Sohn Friedrich Wilhelm, 372 Mo-
nate alt; Johann Bann, Hans Sohn, 76722 Jahr alt;Ellu Rast, JaanI Wittwe, 63 Jahr alt.

EAIteIiiWH
» Frau Auguste S cb e i n v o g e l, geb. Retigey

fun Si. Jahre am IS. December zu·St. Petersburkk

Oehrm

gelegten-Disse- gemeint-M!
StPetetsburger Börse, 22.Deccmber1892.

WechfebCoursr.London s M. f. 10 Mk. 99,56 Ahn) 99555Berxiu » f. 100 Amt. 48,55 45,80 45,85
Pstri » f· 100 Frei. s

·

39,517"· 39,45 39,55
Halbismpetiale neue! Prägung . 7,96 7,99Silber. . . , . . . . . . Yes I,las

Fondd und Aetieu-Courfe.57 sankbillete l Ein. . 103IV· n« Em ··. I· « ·

1027 KäufW· Gold-Ernte (18«83) · · « ·· · usw· Jesus·W: »
(1854;.·.·11J.·JJ155« ·

W. Orient-Anleihe 11. Ein. . .
. . 102w. » m. Ein. . .

.

.
. . 103141- IV. Prämien-Anleihe(lB64). . .
. . gis-«

lls « » s s - · ·

Prämien-Anleihe der Adelsbaxik . . .
. . 192W» EifenbahnensNente . . . .

. .
.

. 104 Känf.5!-,«-.Rente. .
.

. . . . . . . .
.

—-

494 Innere Anleihe. . . . . ». . . . IN,
IV· Adels-Ugrarb.-Pfandbr. . . . · . . Uns-« Ruf.EIN« Wesens.Bodencredit-Pfandbr. (Meta·ll) 16814 »HOHJ Si. Ists-ev Sfäst-Ovlig« ·C······ THE-H· KW
5·»-.Ch«kkpw2-L«udichv. Pfvp:.(43--,jähk.) . Im

«

ZU« Pctersb.-Tulaer» » » . 10079sctien der Wolga-Kama-Bank. . . . . . 808
» » großen tussischen Eisenbahn-Wes. .

-

» » Rybtnskißolvgpjer e» . IV«Tendenz der Fpndsbörfu se ff.

Waaren-Börse. ««

Weisen» (Winter, Snksonkcy hohe Sorte
für It) Pud .

. 10,25
Tendenz für Weisen: still. '

Rossen, Gewicht s« Pud . . . .
. . . 9

Tendenz für Rossen: t nhtg.Hain, Gewicht s Bad or. Kull . . . . . 5--5,40
senden; für Hafer: fe it.Cetfttzpysud . .

.
. .

.
. .

. .

—-

Gdlagfacw hohe Sorte, or. 9 Pud . .
. . l 5

Tendenz für Scdlagsaah ruhig.
Nogsenmehh Mostotoiicheh pr. 9 Puls. .

.

» von de: unteren Wolga . . .
—-

Tendenz sit: Roggenmelph —-

srüsq gtoikötnigy or. Zins . . . . .
.

—-

settolenny Nobel«sches, or. Bad. . . . .
- P

« «, Inseln » »«....-—·

snckey Instit-de, I. Sorte, de. Bad . . . 7,15
« » 11 Spkth II« IN. «

·
-

» stellt, di. Jud. . .
.

.
. . .

. 5,65-5,60
Berliner Börse, 3.Jari.1898(22.Dec.1892).
lds Vol. Po. Cassn . . . . . . . . 203 Ratt. 25 Pf.100 Nil. pr. Ultimo . . .

.
. . . 203 Ratt. 25 Pf.los Nil. pr. Ultimo nächsten Monats . 203 Amt. 50 Pf.Tendenz: matt.

, Für die Nedaetion verantwortlich:
I.pniielblntt. Frau E.Mattiefen
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e· GesternJNaohinittag um 37 Uhr entsohlietsanft meine liebe Mutter EZCUIIMCÄ II« II« INSECTA-M U«- · no« L« VCCCUIDCI O·
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b· F,
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oeben ·ni Druck e h"e ·. Für ehe- I! n ·
· .«;· Die Beerdigung Linde? sonnt-tax?kden 27. Deo» präoise 1 Uhr Ewig« lsohülskKäf! ZEIT-Findung CI«

· Evoni Trauer-hause aus statt. BIJIKSJL Ho KOIU «« habe« m H» · «·
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Da. die hiesige Filiale am It. o. geschlossen wird, so werden sammt— -.... ;
liebe Waaren der grossen Waokeiivorkätlio wegen zu A Am zweiten Waldnacht-feierte» Z.
« «. · Abends 8 Uhr ibedeutend lieisabgesetzten nd aussen-se e

. Musikalspchk i
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.Fniarne
Gesegnete Weihnachten!

—- so dürfen wir auch heute unseren Lesern zurufen.
WohL wissen wir, daß so Mancher unter uns mit
einer ernsten Frage und mit einer schweren Sorge
eintritt in dieses Fest aller Feste, aber ebenso wissen
wir, daß ein voller Strahl ver Hoffnung und der
Freude auch zu Jenen, welch-n die Zukunft trübe
und lastend erscheint, heute aus dem Lichterglanze
des Christfestes seinen Weg finden wird.

Unsere steten Begleiter durchs Leben sind ja Ar-
beit und Mühsah Ringen um die Gegenwart und
Sorge um die Zukunft, und noch hat kein Weih-
uaehissest völlig nie Spuren des nicht tastenden
Kampfes ums Dasein hinweggewischtz zu welchem wir
Menscher! einmal bestimmt sind. Wohl aber ist kei-
nes der christlichen Feste so sehr dazu angetham
Muth, Zuversicht und Freudigkeit für das nieder«
drückende Tagesgetriebe von neuem zu beleben, als dieses
herrliche, frieos und liebereiche Fest, das uns fröhlich
sein läßt mit den Vexskleiijsten und zugleich in tiefem
Ernst uns zurücke-seist auf die schon 19 Jahrhundertezählende Grundlage unserer sittliehen und» religiösen
Entwickelung. » .

So mögen die bevorstehenden Weihnachiötage in
der rechten Freude, aber auch in dem rechten Ernstvon uns begangen werden.

Dorpah A. December. Nach gerüchtweisen
Meldungen der Residenzblätter soll der Budgets
soranfchlag für das kommende Jahr mit einem
Uebers-baß von 17 Miit. RbL abschließem obgleich
die einzelnen Anschläge mit der größten Vorsicht
aufgestellt sind. Zugleich ver-laute, daß das Finanz-
ressort sich zur Hauptaufgabe geseht habe, das durch
die legten beiden MißerntesJahre gestörte Gleichge-

Wicht im Budgei wieder herzes-stellen. Zu diesen
Meldungen schreiben die »St. Prh Wkd.«: -

»Die· Geschichte der früheren Ueberlchüsssz die
sich bereits auf 200 Mill. Rbi. beliefeky beweist nn-
zweideutig, «wie sehr der Erfolg bei dein Streben
nach dem Gleichgewicht im But-get von verschiedener!
Zufälligkeiten abhängig ist und wie ivenig von Dauer:
ein derartiger Erfolg ist. Die Beseitigung oder zum
mindestxn die möglichste Abschwächung dieser Zufällig-
keiien wäre die Hauptgrundlage für die Ekzicslung
einer dauerhafieren finanziellen Wohlfahrt. Falls
das Streben nach den: Gleichgewicht« sich ausschließt«
lich auf Sparsamkeit beschränkt, so befindet sie sich
in einem uuversöhnllchen Gagensatz zu der Ausgabe
der Verbesserung unserer allgemeinen ökonomischen
Verhältnisse, ohne welche schweriich anf die Dauer-
haftigkeit auch der glänzendsieii finanziellen Resultate
gerechnet werden kann. Die schwache Zunahmeunserer Staatseinnahuiem welche: überall die Ver·
mehrung des Volkswohistandes begleitet, und die
Notwendigkeit, stets ice-ne Steuern. zu entdecken,
zeigen, wie wenig jene Verhältnisse eine dauerhaft-
Verbesserung unserer Finanzen hierfür-Eisen. Blicken
wir auf die Geschichte rinferer Budgets zuiück,«so
sehen wir, daß bei dem allgemeinen und sehr bedeu-
tenden Steigen der Gesammtzisfer der Ausgaben
diejenigen Basis-i, weiche zu einer Verbesserung der
Verhältnisse des volksnoirihschaftiicheti Lebend« bestimmt
sind, äußerst langsam waGsen und dafgerade sie
das Opfer des Strebens nach Oeioxgoxnie weiden«

Miitclst Tagesbefehls im. Ministerium des
Innern vom 19. d. NO. ist, wie wir dem »Refe-
Anz.« entnehmen, der Adelomaeschnll des Spasskb
schen Kreises im Gouv.«"Kcifan, Siaatsrath Bulys
gin, zum Livläridifchen VtcesGouverneur ernannt
worden, gerechnet-vom 10. d. Wie. ab. s

—- Wie niehrere ausländische Blätter unterm
31. (19.) Deeeniber übereinstimmendl melden, hat
Professor Dr. Reinhold See be r g in Gelungen,
bis zum Jahre 1889 Docent der Theologie in Dor-
pat, einen Ruf als ordentlieher Professor der Dog-
inatih Synibolik und Dogmengeschichte an die Uni-
versität B e r li n erhalten.

— Die S t en: ne! st e u e tsReforutsCommission
hat nach der «St. Ver. Z« beschlossen, D ep e -

s ch e n, die den Charakter von Biitschriften ira-
gen, mit einer sciKopekensSteuer zu belegen.- «

—Der3.Theildes»Dort-ehrs-undAdreß-
buches der baltischen ProviirizenQ
herausgegeben von Gerad. jur. A. W. Krög er, ist
soeben erschienen; er umfaßt ein ,,ikurländ i-
sches Verkehrs»- und Adreßbueh für

1892X93« irnd sehllrßt sichspdem ·,,Livländischen Ver-
,k-««his- und Adreßbuch« in der Anordnung des Stof-
fes und äußeren Ausstaitung vollkommen an. —-·Be-
reits ist auch szder vierte und legte, Eftland betreffende
Theil im Wlanusciipt fertig gestelltz so daß bald das
ganze Werk (nämlich die VerkehM und AdreßbücherZorn Rigry Bis-taub, Kutland und Estlanly vollendet

vorliegen wird.
Jn R iga fand am 21. d« Misk eine außer-

ordentliche Tsstadtvcrordneten - Sitzung
Hatt. Auf derselben gelangte, wie die Rigaer Blät-
sfer berichten, vor Eintritt in die Tagesordnung einälllerhöchster Befehl zur— Vertiefung, mittelst dessen

der· Rigaschen städtifchen Sparkasse bis zur
rndgiltigen Regelung ihrer Angelegenheiten gestattet
wird, sbts zum l. Jxnttar 18494Einlagesthein e
ohne Zahlung der Stein pelg ebühr auszugeben
bei der Maßgabe, das; außer« den seither im Verkehr
befindlichen Sparhüchlein keine neuen ausgegeben
werden. — - Ferner gelangten zwei Mittheilungen
des Herrn Gouverneurs folgenden Inhalts zur Ver-
lrsung:1) die ums. v. Wiss. von der Stadt«
Versammlung vorgenommen-e W a h l v«o n H a n -

delssDeputirten für das nächste Iris-n-
nium ist von der GouwsBehörde für« städtische
Angelegenheit a n n u l l i rt worden, weil der
Herr Minister des Jnnrrn befunden, daß die Han-
dspelsdepuiation einen Theil der Stadt-verwaltung

bszilde, daß aber auf Grund desslllerhöcizsten Befehisvorn 23. Juli 21892 bis zur Einführung der neuen
Tstadteordniingskeine Neuwahlen für den Bestandder Stadtverwaltusig stattzufinden haben( -—-— Dem
gemäß haben »die seitherigen - Handelsdeputirten bis
dahin in Function zu bleiben. 2) Bei Prüfung
der vom Stadihaupt vorgestellten W ä h l e r l iste
für die im Jahre« 1893 auf Grund der neuen Städte-
ordnung vorzunehufenden StadtvesroidnetserpWahlen
hat die Gouv. - Behörde» Jfür » städiische .A»ngelegk,n-
hxjten wahrgeuonxgnrn,»d»aß Kirchen· griechisch-urthe-
dexey lutherischer und römifch skatholischer Con-
fes-sion, die; Livländische Rltterschszaft,die»»Riga-Düna-
burger EisenbahtuGesellschast und vrrschiedene Hand-
lungshäuser auf Grund ihres esJmrnviril treu-be -

f itz e s in die, Zahl der Wähler aufgenommen
seien, und daß bei den Handlungshäusern
auch deren Inhaber« aus Grund der von ihr-en ge-
zahlten G i l·d e n st e u e r; ebenfalls als Wiihler
in der Liste verzeichuet seien. Bei einem Vergleich
der Städte-ordnung von 1870»mii der von 1892
ergehe sichzdaß erstere eine Reihe juristischer Per-sonen im Allgemeinen» mit» dem Wahlrecht ausge-
stattet habe, während letztere im Artikel 37 nur ge-
wissen namhaft gemFhteu Kaiegorieen juristischer

Personen — so den gelehrten und Lehranstalten,
Woytihätigkeitgqustarteu u. s. w. — das Recht kin-
räume, auf Grund ihres Jmmobilienbhs itz es an den Wahlen theilzunehmen Ferner
genössen das Wahlrecht verschiedene Gesellschasiem
Compagnien und Genossenschaften auf Grund der
von ihnen gezahlten G il d e n st e u e r. Demge-
mäß hat die Gouv-Behörde für »städtische sikingeles
genheiten die Eintragung einer Reihe von Institu-
tionen und Personen in die Wählerliste sür geses-
lich nicht gerechtfertigt erkannt und deren Streiehung
verfügt

Jn Estland ist am 20. d. Mts auf dem
Pastorat Frosch nach kurzer Krankheit der Pastor einer.
zu Kosch Carl Anton Ferdinand Hoersehels
m a n n tm fast vollendeten 74. Lebensjahre verschieden.
Geboten auf dem Pasiorat St. Jacobi in Esiland
am 9.,Januar 1819, war der Dahingegangentz wie
wir dein Nachruf der »New. Z.« entnehmen, der
»augenblickiich älteste Predigt-r in Esilaiiiz Nachdem
er bis zu seinem U. Lebensjahre den Unterricht im
elierliclzen Hause genossen, trat er tm Jahre 1836
in die Ritter- und Domsrhule ein, welche Schule er
im Jahre 1839 verließ, um sodann bis zum I. Se-
mester 1844 in Docpat Theologie-zu staunen. Am
17. Juni 1845 wurde er szum Pastor zu Koseh
ordinirt und als solcher am 24. Juni desselben
Jahres trete-Mutter. « An» dieser Gemeinde hat der
Dahtngeschiedene über« 41 Jahre· mit hingebende:
Treue und Liebe gearbeitet und« als »,,Lohn seiner
langjährigen Arbeit· die dankbare Liede nndVerehrung
seiner Gemeint-Hin reighem Maße genossen. .

Aus Mira n« wird der ,,2liotd. Teil-An«
unterm 21. d. Mts genieldek Aus Veranlassung
der drtlichen rnssischen Gesellschaft werden eifrig
Vorbereitungen isür die Wiederherstellung
derorthodoxen Kirche im tlJtitauer
zSschlos s e getroffen» welche einst ans. Andringsen
Peter? des «·«Gxoßeii- sür die hierhr verheirathete
Zarewna Anna Joanuoivna errichtet worden war.
Zsu"r,LE-iniv.eih·ung-, welche ani Es. Januar stattfinden
soll, wird· der Bischof von Riga hier erwartet.

St. Petersburz 22.« December. Aus dem
W est-Gebiet geht der »Nein-n Zeit« eine »Es-r-
respondenz zu, welche steh mit der Frage. beschäftigt,
warum in jenem Gebiet so wenig Rassen sieh
niederließen. Es wird in dieser -Correspondenz,
welche die »New Zeit« an hervorragender Stelle
wiedergiebh zunächst hervorgehobem das; nach den
osficiellen Daten im Gouv. Kinn der polnisehe
Grnnddesiz der sich aus fast eine Million Desssas
tinen belaufen sich in den letzten 3 Jahren nur um
etwa 6000 Dessjatinen verniindert habe; aus diese

J e I i l l ei s s.
ZI e ihn a eh i.

(Aus dem Weihnachtsaheft von ,,V e lh a g en ö- Kla si n g’s
Monatsheften.«)

eber Eis und Schnee, durch Dunkel und Sturm
Laut hallt es mahnend von Thurm zu Thurm:
Die Glocken läuten das Christfest ein!
Glückwünschende Rufe klingen darein,IF? Und Lichter schimmern und Lieder schallen

Aus des Königsschlosses prangenden Hallen,
Aus des Bürgerhauses bescheidenem Bann,
Aus der Försterklause tief draußen im Dann;
Und wo sich auf dem unendlichen Meer
Zwei Schiffe begegnen, durch Nebel und Böe
Strahlt es und grüßt es hinüber und her:

Ehre sei Gott in» der Höhe! .

Ein Sabbath des Herrn, eine heilige Zeit!
Die Menschheit wandelt im Feierkleid,
Mit entrunzelter Stirn und müssiger Hand,
Der Sorgen frei und dem Joch entspannt.
Und wie die Räder der Arbeit, schweigen
Die Leidenfehaften im Menschenherzem
Und lichte, fromme Gedanken steigen « «
Still leuchtend auf wie am Baum die Kerzen: ·
Kein Neid, kein Streit! Vergieb, versöhnel
Nachklingt es im Busen« wie Glockentönez
Es soll ein Ende des Haders werden

Und Friede auf Erden!
Und Friede mit Gott. Durch dle Seele zieht
Aus alten Zeiten ein süßes Lied.
Jch lernk es als Kind aus der Mutter Mund,
Und wieder singen’s die Kinder zur Stund’:
»Von: Himmel hoch, da komm’ ich her . .

.
.«

Vom Kind in der Krippe die gute Mär.
Und das Herz vertraut, und das Herz wird weich:Das Wort stieg nieder und ward uns gleich,
Und wahr soll werden an aller Welt,
Was die Engel sangen ob Bethlehems Feld:

Nun wird es Friede auf Erden sein,
Und im Himmel ein Jauchzen und Benedei’n,
Und den Menschen ein Wohlgefallen!

«

· Ernst Lenbach.

Ein» Verlornen auf Ameum oder Selxge
« Weihnacht

von Gerhard v. Amnntor. -

» cS ch l un)
Peter holt seinen Quersack unter der Ofenbank

hervor, wohin ihn Frau Mnrte sorgsam nerstaut hat,
und btndet ihn mit hastender Hand aus.

»Hier sind Aepsel und Psefferkuchen und Rüssel«
ruft er lustig, indem er allerlei Pack-etc, Beutelchen
und Düten dem Sacke entnimmt und nach einandiraus den Tisch legt. »Hier, das ist sür Muttersausen, aber es darf erst aufgemacht werden, wenn be-
schert wird; und dies kleine Paeket ist sür Euch,
Vater Jansen . . . nvch nicht angreisenl . . . Und
hier der Beutel mit blanken Thalern, Hurrahl Das
sind meine Ersparnisse, die lege ieh meinem Anneken
unter den Christi-renne; wenn ich es Euch auch nicht
gesagt hätte, was drinnen ist, »Ihr hättet es doch
gleich an dem Klange gemerkt« Und er seht das
Beutelchen so hart aus die Tischplatte, daßdie Sil-
derthaler hell ausklirreen

Junge, Junge, Du bis? ja ein sürnehmer Kerl«
iehmunzelt der Feuetwärten »Du hast Mosen und
die Propheten! Du wirst Dein Weib nicht hungern
lassen l«

,Nein, hungern soll mein Annelen nicht«, be-
theuert Peter feierlich-ernsten Textes, »so lange mir
der liebe Gott meine Gliedmaßen heil und gesund
erhält. Und hie: ist das Beste» —- er hat noch
einen gesalteten und zwischen zwei Pappdcckel gelegten
Papterbogen dem Sacke entnommen — »hier ist
meine Lebensversicherung! Die soll sirh Anna von
heute an aufbewahren. Wenn mir einmal was Mensch-
liehes begegnen sollte, bekommt sie baare 2000 War!
ausgezahlt . . . die sollen ihr Wittwengeld sein

— zwar wenig, aber mit Liebe, wie mein Capiiäu
immer sagte-««- «

Frau Iausen eilt ausden Schiniegeesohn zu und
zieht ihn stürmisch »aus Herz. «

»Bist ein braver Junge, Petri-«, stammen sie be-
wegt und erfreut, »das wird Gott Dir lohnen»

Auch Vater Jausen murmelt etwas zwischeu den
Zähnen; es klingt wie ein Fluch-aber es ist ein herz-
hasier Segenowuiisch für. den, ehrenfesten Burschen.

Anna hält das Sehriststück in der Hand, Für
dessen Bedeutung sie noch kein rechte§ Versiäiedtiiß
hat; aber die Ahnung geht ihr doch auf, daß Peter
irgend etwas besonders Gutes für sies gethan hat,
daß auch ihre sernste Zukunft nicht ganz unbeschützt
sein soll, und sie saltet die Hände über dem Pa-
pier uud fleht im Stillen zu Gott, daß er ihren
Bräutigam segnen und behüten wolle für« und für.

»Und nun hängen wir noch einige von Peter?
rothbackigen Aepfeln an den Christi-quasi«

, sagt
Jansen, uud bitiet seine Frau um Fäden und
Schere, um des Verschönerungswerk beginnen zu
können. . s

Nebenau sitzt Großmutter und sinnt und sinnt.
Mit der schnell hereinbrechenden Dämmerung wird
die Gestalt des seligen Nieljs vor ihrem inneren
Blicke immer heller und klarer. Es ist— eins-wun-
derbares Traumlebem in dem sie, losgeldst von al-
len Beseht-rissen und Enitätischungen der Gegen-
wart, die hohen Stunden der Vergangenheit noch
einmal durchkostet ohne jeden bitte-ten Beigeschmach
ohne die Furchtz daß ein neidisches Schickial die
Wonne in Weh wandeln könnte. Die Erinnerung
ist ihr ein kräftiger Balsam, der alle Wunden schließt,
welche ihr das schonungölose Leben geschlagen hat,
ein Zaubertrank aus dem Nekiarkelche der Götter,
der sie theilhaftig macht der Zeitlosigkeit der Un«
Kerl-lieben, so daß sie das Einst unverlierbar bcsitzt
in: heute. Ein berühmter welsche: Sänger hatzwar einmal behauptet, daß es keinen größeren
Schmerz gebe, als stch im Elend des vergangen-n
Glückes zu erinnern, aber dieser Satz will aus Groß-

muiter Janseu ganz und gar nicht passen, so wie es
überhaupt wohl eine osfene Frage bleibt, ob denn
das Bewußtsein, niemals eine glückliche: Zeit genes-sen zu haben, nicht noch weit schmerzlieher wäre, »als
der-Gedanke an ein ·entschwundrnes, aber doch doll
ausgekostetes Glück. s

-. Großtnütterehen ist, jedenfalls glüeklich in« ihren
Erinnerungenz ein freundliches, fast sehalkhastes Lä-
cheln irrt um die Winkel ihres alten, eingefallenen
Diundes nnd ab und zu murmelt sie zärtlich:
,,Niels, mein lieber Meist« Selbst die Erinnerung
an jenen schwarzen Weihnachtsabetikz da znan
ihr den Gatten kalt und starr in— die Hütte— trug,
hat alle Schrecken für sie verloren. Niels hatte den
Pfarrer, der die Jnsel besuehi hatte, nach »der un-
fernen KirchspielsJnsel übersetzen wollen, aber des
ais-ruhigen Weitres wegen hatte er umkehren müssen;
nicht weit mehr vom heimathlichen Strande hatte
ihn beim Wer-den des Bootes der Ktüverbaum so
ungiüctiich getroffen, daß er in die brausende See
geschleudert worden war. Nur einen Todten hatte
man aus den iückischen Wellen wieder herausge-
fischt. Aber sie trauert nicht mehr; sie weiß, daß
er nicht gestorben ist, sondern nur seit langen Jah-
ren fern weilt. ·Du lieber Gott! das muß sich
manch ein Seematrnstoeib gefallen lassen; heute aber
wird er wieder-kehren, ja, er muß schon da sein . . .

hört sie den-n nicht ganz deutlich seine Stimme ne·
benan? Sie richtet sich hastig ein wenig auf und,
wie die Thür geht, breitet sie sehnsüchtig die zittern«
den Arme aus und ruft, wie verklärt: »Warte!
Nielsl kommst Du endlich zu Deinem Weibe s«

»Mutter, ich bin es l« vers-sie files, derFeuern-sein,
mit sanfter Stimme; »ich will Euch hineintragen,
damit Jhr Euch mit uns freut«

»Ja, Freude, Nielsl das ist ein gesegneter heili-
ger Abend i« Sie drückt den sieh zu ihr nieder-
beugenden Sohn ans Herz und staut-zielt: »Oh wie
glücklich bin ich! wie glücklichM

Greises-cui in der Bestand)
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Weise bedürfe es noch IV, Jahrhunderte zur Rufst·
sieirung des Gouv. Kiew allein. Gegenwärtig sei
diese Frage besonders in den Vordergrund gerückt.-
Die verhältnismäßig starke Ausbreitung der Cholera
überall dort, wo es keine Semstwo gäbe, habe ge·
zeigt, daß die Administration allein auch beim besten
Willen nicht im Stande sei, ersolgreich für das
Volkswohl zu arbeiten. Eine Mitarbeit des Abels
und der Semfiwo fehle in jenem Gebiet; die Adels-
marfchälle seien dort nicht Wahlbeamttz sondern
zu diesem Posten aufgerückte Beamte. Ein solcher
Zustand habe allerdings früher seine Berechtigung
gehabt, wo die russische Macht dort der Concentrm
tion bedurfte und es so gut wie gar keine Russen
dort gab. Jetzt sei aber das anders geworden, denn
man träfe schließlich jetzi dort überall Russen an
und diese seien ja auch von dem Standpunct der
Geseßgebung aus Schätzcn die nicht mit Geld auf-
zuwiegen seien -— wären doch zur Heranziehungdes
rufsischen Elements mancherlei finanzielle Vergünstk
gungen gewährt worden, namentlich beim Uebergang
von Land in rufsische Hände, so daß manche Million
zu diesem Zweck verwandt sei. Warum gäbe es
nun trotzdem so wenig Russen im West-Gebiet und
warum ließen sieh so wenig Russen dort nieder? —

Die Gründe für diese Erscheinung sieht der Corre-
spondent darin, daß der russisehe Grundbesitzer und
Edelmann im West-Gebiet der gewohnten Selbstvers
waltungsorgane entbehren müsse, daß er nicht in der
Lage sei, für seine Interessen durch eigene Juitiative
mit Hilfe seiner Standesgenossen zu sorgen, obgleich
gerade in der fremden Umgebung dieser Selbstschutz
von verstärkter Nothwendigkeit sei. zMan kann
allerdtngs einwenden«, heißt es zum Schluß, »daßes hier noeh nieht»möglichsei, die Adelsversammlungen
und die SemstwwJnstiiutionen in vollem Umfange
wegen des Mangels an Russen einzuführen, in
Rußland giebt es aber Ausnahme-Asche, die durch
locale Verhältnisse bedingt sind —— warum kann
nun nicht ein derartiges Gesetz sür das Südwests
und West-Gebiet erlassen werden? Das Wesen der
Sache liegt nicht im Namen und in der Ausdehnung
der Rechte, sondern darin, daß der rufsische Grund·
besitzen wenn er in das Gebiet kommt, in dem er
theuer und erwünscht ist, im Besitz derselben Rechte
des bürgerlichen und wirthfchaftlichen Selbstfchutzesbleibt, die er an seiner Geburtsftätte genießt. .

.·«-

. —-DasNaphtha-Shndicatist eine vollens
dete Thatsache Wie die Blätter berichten, haben
die Vertreter von sieben der größten Bakuer Firmen
Cmit Ausnahme Rothsrhild’s), die jährlich bis 44
Miit. Pud Petroleum und gegen 100»Mitl. Pud
NaphthaiRückstände pkodueirsem dieserTage in Rostow
am Don beschlossery den Verkauf ihrer Producte fo-
wohl in Rußland wie im Auslande der Firma Nobel
zu einem von einem Comiiä dieser Firmen festzu-
setzenden Preis zu übergeben. Für ihre Commisfionss
verkäufe erhält die Firma Nobel pro Pud in Nuß-
land verkausten Petroleums 1V, Kein, für imjluslande
verkausten IX, Kop. Jedes Mitglied des Syndieats
kann aueh direct sowohl in Rußland wie im Aus»-
lande verkaufen, muß aber das Petroleum von der
Firma Nobel erwerben. Jn das Shndicat kann je-
der Petroleurns Industrielle Bakus eintreten, aber
ohne Stimmrecht in der Versammlung der Gründe:
des Syndieats Das Shndicat gedenkt eine Anzahl
neuer« Märkte in Rußland zu eröffnen und, sobald
seine Pvsition gefestigt ist, mit dem amerikanischen
,,Standart« ein Abkommen über Vertheilung der
europäifchen Märkte unter einander zu Treffen. Das
Bakusche Syndieat ist vorläufig auf s Jahre abge-
schlossen. Die Firma Nobel, die sich durch die Bil-
dung dieses Cousortiums schon jetzt als Herrin des
Marktes fühlt, fordert bereits für ihr Petroleum
pro Pud 142 Kost. statt 140 Kote. -

-— Jn Kürze wird fich, wie dem ·Rig. Tgbl."
geschrieben wird, die endgiltigexBildung der s üds
westsrussischen landwirthschaftlichen
Gesells chaft vollziehenz die Hauptaufgabe der-
selben ist, im SüdwesbGebiet freie Ländereien anzu-
kaufen und dann unter Vergünstigungeu an russische
Ueberfiedler aus den inneren Gouvernements weiter
zu verkaufen.

» Im Süden des Reichs scheint derWinter
nicht weniger streng aufzutreten, wie in den nörd-
ltcheren Gouvernements. Wie uns eine aus dem
Gouv. Woronesh zugehende gelegentliehe Noiiz
miitheiltz war die Temperatur dort in der vorigen
Woche aus 22 Grad und sogar bis auf 28 Grad
Reaurnur unter Null gesunken. Ebenso find dort
nicht geringe Massen Schnee niedergegangem

Jn Koslow ist, wie die ,,Mosk. Dtsch. Z«
berichtet, durch den dorthin abcommandirten älteren
Jnspeetor des Finanzministeriums Ssalkow eine U n -

tersuehung ;gegen die Rsafan · Uralbahn
eingeleitet worden wegen Hinhaltung der
Fleifchtransporte auf genannier Linie. Außer
den Klagen wegen verspäteter Waareuabfendung ist
dem Jnspector auch eine Klage wegen Erhebung von
Ueberzahlung zugegangen.

Aus Ssimferopol wird den ,,Mosk. Wed.«
gemeldet, daß die Häfen des Asowschen M ees
res sämmtlich zugefroren find und die Ravign-
tion eingeftellt worden ist.

Islitifyer Tage-dreist-
« Den A. December es. Januar) 1892

Stark in Moll gehalten sind die NeujahwBes
trachlungety welche. heute von senseit der Grenze
zu unserem WeihnachtsMbend herübertönenr überall
sieht man ohne Bedauern das alte Jahr scheiden
und ohne Zuversicht das neue Jahr anbrechem Arm
an großen politischen Ereignissem reich an Verstinn
mungen, Verbitterungen und gährender Unzufriedens
heit, sinkt das Jahr 1892 dahin. »Der Friede«,
meint u. A. die« »Nein-BE in ihrer NeujahrssBes
trachtung, ,,ist« uns erhalten geblieben und die fried-
liche Stimmung scheint auch dem neuen Jahre seine
Signatur ausdrücken zu wollen. Zwar behauptet
der P:fsimismus, daß wir nicht dem guten Willen
der Regierungeu und der sich beruhigenden nationa-
len Leidenschaft der Völker, sondern der verworrenen
wirthschaftlichen Lage und der Sorge vor der So-
eialdemokratie, die überall in Republikem wie in Mon-
archien die gesellschaftliche Ordnung mit dem Un«
tergange bedroht, die Erhaltung des Friedens ver-
danken, aber jedes dem Frieden, gleichviel aus wel-
chem Grunde, gewonnene Jahr verstärkt die Bande
der Gemeinschaft innerhalb der Menschheit und der
Bedeutung ihrer gemeinsamen Culturaufgaberu Wir:
wissen wohl, daß es immer nur einen Wasfenstilb
stand gilt und die Rüftungen unablässig fortschrei-
ten. Gtatt sich zu schließen, erweitert sich der von
Waffen starrende Kreis; auch die kleineren Staaten,
wie Schweden und Rumäntem die neutralen, wie
die Schweiz und Belgien, werden in ihn hineinge-
rissen. Unwillig striiuben sich die Völker unter der
Sehwere dieses bewaffneten Friedens, aber die Un-
abtinderlichkeit der politischen Lage, ·in der sieh zwei
entgegengefehte riestge Mächte das Gegengewicht hal-
ten, und die Unberechenbarkeit des Krieges, der mit
neuen Waffen, in neuer Taktik, mit ungeheuren
Massen zu führen wäre, zwingen sie dennoch immer
wieder zu neuen Anstrengungen Die Furcht vor
dem Kriege ist überall gestiegen, weil er gegen frü-
her alle Stände, alle Claffern alle Familien und aüe
Verhältnisse eines Volkes in Mitleidenschaft zieht. . .

Daher übernehmen die Völker trotz ihres Sträubens
die Lasten der Rüstung, weil sie kein anderes Mii-
tel zur Erhaltung des Friedens und zur Bewahrung
ihrer Unabhängigkeit sehen. Vielleicht war die Frie-
densneigung niemals stärker als jstzt in der Welt,
aber sie findet leider noch immer keine wirksameren
Organe, sieh gegen den bösen Willen Anderer zu be-
thätigem als Schild und Schwert. So gerüftet,
dürfen wir der Hoffnung leben, daß auch in diesem
Jahre der Friede zwischen den Staaten nicht gestört
werden wird. Jst es auch nur ein verlängert« Waf-
fenstillftantn so müssen wir doch für ihn dankbar
sein. Jedes dem Frieden gewonnene Jahr verstärkt
die Gemeinschaft der menschlichen Interessen und die
Bedeutung der gemeinsamen Culturaufgaben.« . .

Das veislossene Jahr hat für Deutschland den
Beweis erbracht, daß dort sich keine einzige Persön-
liehkeit in Bezug auf Popularität mit dem Fürsten
Bisma rck messen kann. Ost hat man diese Po«
pularität auf Grund des neuesten Vorgehens des
Fürsten bezweifeln oft« an ihr zu rütteln versucht;
bisher hat sie noch stets Stggid gehalten. Ein Un-
tergrabungsversuch nach dieser Richtung hin, den wir,
weil uns das Mitgetheilte zu unglaubwürdig schien,
nicht wiedersahen, ist soeben in einem in »Schorer’s
Familienblatt« erschienenen Artikel über das V er-
hältniß BismarcPs zu Lothar Bu-
ch e r unternommen worden; die A nt w o et a us
Friedriehsruh hat nieht lange auf fich warten
lassen. Jn den »O amb. Nach r.« lesen wir unter
Anderen» »Der Tod Lothar Buche« wird oielseitig
braust, um mit» dem Credit des Verstorbenen auf
Kosten des früheren Reichskanzlers Geschäfte zu ma-
chen. Wir haben schon einige Male Angriffn Erfin-
dungen und Berleumdrrngery die gegen den Lepteren
gerichtet waren und unter dem Namen Bücher Deckung
suchten, zurückgewiefem Neuerdings sind sie in einem
Artikel fortgesetzt worden, der von anonhmer Seite
in »Gebote« FamilienblatM veröffentlicht und von
dort auch in sonst vorsichiige Blätter übergegangen
ist. Daß der Tomponist des betreffenden Aufsatzes
weder mit den persönlichen Beziehungen Buche« zum
Fürsten Bismarck noch mit den Verhältnissen im
Hause des Lehteren vertraut ist, geht zum Theil schon
aus seinen verkehrten Angaben über die Lokalitäten
in Friedrichsruh und aus der Redensart hervor, die
er dem früheren Reichskanzler in den Mund legt:
»Weder Bücher, das verstehen Sie nicht» Die An-
rede »Lteber Bucherk seitens des Fürsten Bismarck
ist, namentlich in Verbindung mit dem folgenden
Sake, eine absolute Unmöglichkeit zwischen den bei«
den auf dem Fuße der Gleichheit oerkehrenden Per-
fönlichkeiten Jemand, der die Formen der Kreise,
um die es sich hier handelt, nicht kennt, mag, wenn
er ein bürgerliches Drama schreibt, feinen neuen Prä-
sidenten oder Minister sagen lassen: ·Lieber Schröden
das verstehen Sie nicht l« —- im Verkehr des Fürsten
Bismarck mit dem Geheimrath Buche: war jede der«
artige Anrede und Grobheit durchaus ausgeschlossen,
und bei aller Anhänglichkeit an seinen früheren Chef
war Bücher nicht der Mann, der eine solehe Behand-
lung sich hätte gefallen lassen, ohne das Verhältnis,
aus dem sie hervorging, abzubrechen. Der Verfasser
des Familienblatbsrtikels behauptet, Fürst Bismarck

habe es» nicht für angezeigt gehalten, für seinen ge-
treuen Mitarbeiter Bucher irgend eine Slellung aus-
findig zu machen, welche ihn in directer Beziehung
zu seinem Chef gehalten habe. Buche: war vortra-
gender Rath und rückte in dieser Stellung auf, so
hoch er konnte; ihn zum Wirkliehen Geheimen Rath
zu bringen, nachdern er Rath erster Classe geworden
war, ist dem Kanzler im kgl. Cabinet niemals ge-
lungen. . . Daß der ganze Artikel im Familienblatt
auf Giftmischerei gegen den Fürsten Bismaaek hinaus-
läuft, ergiebt sich aus dem Zusammenhange, worin
der Name Bleichrsder erwähnt wird; dieser Bankier
sei sofort vorgelasfen, wenn Bucher schon Stunden
lang antiehambrirt habe. Die Besuche Bleichköders
der die Prioatgesehäfte des Fürsten Bismarck besorgte,
fanden niemals in der Vortragszeitstattz daß Bueher
Stunden lang im Vorzimmer habe warten müssen,
ist unwahr — es sei denn, daß die Kanzleidiener
vergessen hätten, ihn anzumeldem Von einer Zurück«
seßung Buche« ist nie die Rede gewesen. . . Bücher
solt nach dem Familienblatbärtiiel auch gesagt haben,
Fürs? Bismarck hätte seinen Sturz selbst herbeige-
führt. Wir find der Ansicht, daß Bücher die Be-
dürfnisse der europätschen Politik zu genau kannte,
um nicht zu wissen, woher die Kräfte stamm-
ten, die beim Kaiser die Neigung, Iich
von dem ersten Kanzler zu« trennen, be-
fsrderteru Für die englische Politik ist es er-
wünscht, daß im Berliner Cabinet ein antisrussischer
Wind weht, für die deutsche ist es eine Nothwendigs
keit, weder antisenglifch noch anti-russiseh, sondern ein-
fach dxutsch und nichts als deutsch zu fein. Es ift
auch nicht richtig, daß Bucher in der Tagespresse eine
hervorragende Thätigkeit entwickelt habe; leßtere be-
schränkte sich auf die höhere Politik. Bueher war kein
Olrtikelschreiber für den täglichen Bedarf. Ebenso ist
es unzutreffend, daß Buche: von seinem Chef aufge-
fordert worden sei, feine alten Beziehungen zur eng-
lischen Presse wieder aufzunehmen; Fürst Bismarck
hat auf die englische Presse niemals Werth gelegt
und Bücher auch nieht.«. . ·

Die angeblich in der Bildung begrisfene neue
Partei in Deutsehland scheint sich vornehmlich
aus den Reihen der ehemaligen Mittelparteien und
besonders der Nationalliberalen rekrutiren zu wollen.
Den Letzteren stellt sichdie ,,N atio n a l ssar tei«
recht schroff gegenüber. Jn ihrem Namen sagt die
»Westd. Allg Z! in Köln: »Die nationalliberale
Partei ist lau gewesen bis auf die Knochen nnd sie
wird deshalb dem Schicksal der Lauen versallen mit
oder ohne die »neue Partei« ,Und dann geht
die ,,Wes·tdeutsche Allg. ZJ in ihren Betrachtungen
über die Ziele der neuen Partei weiter, bis sie zu
dem Schlusse gelangt, daß die veränderte politische
Lage im Jnnern eine. ,,verstärkteTheilnahme
des Volkes an der Regierung« gebieteriseh
verlange und daß sich in diesem Sinne mit histo-
rischer Nothroendigkeit eine Reaction vollziehen müssr.
Deshalb sei eine gründliche Reform des deutschen
Parteiwesens eine unabweisliche poiitische Forderung.
Das allein Wesentliche solch eines Reformprogramms
müsse darin bestehen, »einen starken, aciionssähigem
volksthümltchen Parlamentarismus als Grundlage
einer starkemeinheitlichen und nationalen Regierung
zu schaffen«

Im Saat-Revier ist die Arbeitsein-
stelslu ng hier und da nicht ohne Demonstrationen
und Ruheftörungen abgegangen. Namentlich zeichne-
ten sich, wie die ,Ibln. Z« betont, die Ausstündis
schen auf Grube Heinih aus, wo einzelne mit Re-
volvern schossen -- glücklicher Weise, ohne jemand
zu treffen. —- und die Menge socialdemokcatische
Lieder sang. Mit Gesang zogen auch die ausständis
gen Frühschichtler der Grube Camphausen durch den
großen Bergmannsort Dudweilen Auf zwei kleine-

ren Gruben wurden die Fenster am Bureau des
Zechenhauses eingeschlagen. Bedenklirlyist das Füh-
ren von Revoloern seitens der Bergleute: in
der letzten Zeit wurden eine Menge dieser Schuß-
wasfen bei einem socialdenrokratischen Agitator nnd
Wasfenhändler in St. Jngbert gekauft; als »Reehts-
schuH-Revolver« pries dieser sie an. Der Strike hat
natürlich auch die Bergleute in den weiten rheinifch-
westphälischen Kohlenrevieren in lebhaste Bewegung
vers-Hi. Ein Strike im rheinischswestphälischen Oe-
biet gilt jedoch, wie der »Nat.-Z.« geschrieben wird,
als ausgeschlossen: die Führer im Rheinland
und in Wesiphalen haben zu viel mit anderen Din-
gen zu thun, als daß sie zum Strike rathen sollten.
Der Socialdemokratie ist dieser Strike in sofern sehr
unangenehm, als die Leiter genau wissen, daß er
nimmermehr gewonnen werden kann; aber nnrichtig
wäre es zu behaupten, daß sie daran ganz unbethei-
ligt sei. Iortgeseßt hat sie Versuche gemacht, die
Bergleute des Saar-Gebiets, die zum Theil von ihr
nichts wissen wollten, zu sich herüberzuziehem und
an Brandreden aller Art hat es nicht gefehlt. Der
Boden war also bearbeitet, auf dem die Saat empor-
schießen konnte; bald aber wird die Saat, da ihr
jede Nahrung fehlt, wieder eingehen.

Nach längeren: Leiden ist am letzten Tage des
alten Jahres der bekannte Parlamentarier Dr. Peter
Reich enspergey Mitbegründer und einer der
namhastesten Voxkämpfer der Centrum-Partei, zu
Berlin im As. Lebensjahre gestorben. Geboten am
Js- Mai 1810 zu Coblenz, widmete sieh Reichen«
snerger der juristischen Laufbahn. Ist-s gehörte er
der preußischen Nationalversarnmlung an, seit 1849

bis sent war er Mitglied des preußisehen Abgeordne-
tenhauses — anfänglich bei der liberalen Opposition,
seit den Minisierialerlassen von v. Raumer und
Westphalen vom Mai 1852 in der »kaiholischen
Fraeiion«, nach deren Beseitigung im Jahr 1861
Mitglied des »Centrums«. Dem Reiehstage gehörte
Peter Reiehensperger in allen Sessistlm tm« AUch
eins starke Ichklststelletlsche Thätigkeit hat Peter: Rei-
ehensperger entwickelt. — Ein scharfer Denker, von
mildem Sinn und fester GerechtigkeitslHe, ein vor«
züglicher Redner, hat Peter Reiehensperger nächst
Vindthorst und Mallinckrodt die hervorragendste
Rolle im Centrum gespielt.

Die ,,hamb. Naehr.« sehreibenx »Die Blätter
berichten von einer Reise des Fürsten B i sen are!
nach Fiume im März nächsten Jahres. Bis jeßt
ist in Friedriehsruh hiervon nichts bekannt und wir
ivissen nicht, aus weiche Autorität hin die betreffende
Mittheiiung in Cours geseßi worden ist. So gern
Fürs! Bismarck das Frühjahr im Süden zubringen
würde, so ist ihm doch die Reise dahin eine zu
große Besehwerniß als daß er sie ohne Noth über-
nehmen würd«

,,Hundert Quittungen des Weisen-
so n d s« versichert der socialdemokratische »Vorwärts««
zu besißem bezw. daraus Mittheilungen zu machen.
Wer durch diese einleitende Verkündigung neugierig
geworden. wird aber arg enttäusehtz denn die angeb-
lichen «Quittungen« sind schablonenhafte Notigen
ohne Angabe von Namen, d. h. Behauptungen, wie
sie Jedermann beliebig fabrieiren kann. Wir lassen
eine Anzahl dieser Angaben zur Charakteristik der
Verdffentlichung des »Vorwärts«« tvsrtli.sh folgen:
»Die Nummern 1-·10 stammen von Groß-
w ür d e n t r ä g e r n verschiedener Staaten her und
zwar: Nr. 1 von einem solchen, der allen Grund
zu großer Dankbarkeit gegen den blinden König ge·
habt hätte, Nr. 2 von einem Minister, dessen Kriegs-
ruhm in Aller Mund, Nr 8 von einem süddeutschem
früher leitenden Staats-rann und bekannten Initi-
guanten, bekannt und berüehtigt durch seinen häufig
sich wiederholenden Gesinnungsweehselz er verschwand
im rechten Augenblick, um Bismarck nicht unbequem
zu werden. Nr. 4 von dein Minister eines süd-
deutschen Ksnigreichew Jn diesem Tone geht es
noch eine eile fort. Es braucht kaum ausdrücklich
hervorgehoben zu werden, daß es, um eine der-
artige Liste zu ve1bffentlichen, nieht der Auffin-
dung geheimer Schrisistüekq sondern nur einer tüch-
tigen Portion Frechheit und Frivolität bedarf.

Die Tage des Jahreswechsels hindurch herrscht
in Frankreich auch dieses Mal, wie herkömmlich, der
«,Zuckerbäcker-Frieden« cis tirsva des don-
tiseurss Man denkt an die Neujahrsgefcherike für
Freunde und Verwandte und läßt die Feinde und
Gegner einige Tage in Ruhe. Nur die Zeitungen
gönnen sieh diesen und jenen Seher« wornit sie einen
mißliebigen Poliiiker ärgern und wobei sie es mit
der Wahrheit nicht allzu genau nehmen. So wird
neuerdings die Auihenticität der gestern von uns
tviedergegebenen Meldung über eine in Lyon stattges
habte Unterredung Jules Jerrtys mit einem
Zeitungsberiehterstatter bestritten: Jules Ferry habe
Niemand ermächtigt, in seinem Namen zu sprechen,
Der Leser wird denken: was ist überhaupt an der
Saehe gelegen? Und damit dürfte der Leser Recht
haben. Für uns kommt es einzig daraus an, ein
richtiges Bild von den Vorgängen zu bekommen,
sofern sie eine hervorragendere politische Bedeutung
haben. Daß ein opvortunistiseher Parieiführer ruft:
»Rettet die Freiheit«, und ein Boulangistischeu
»Fort mit dem Parlamentarismussp —— das versteht
sich von selbst und braucht nicht erst regisirirt zu
werden. Ein recht plausibles Resums des Wesent-
lichen in den Vorgängen, welche Frankreich be-
unruhigen, sindet sieh in einer Pariser Correspons
denz der »Fikf. Z.«, wo es u. A. heißt:
»Es iß keine Frage, daß mehrere Mitglieder der
Kammer und des Senats bei der Panamwllsfaire
stark eompromitiirt sind und sieh ihr Votum zu
Gunsten der Unternehmung haben ablaufen lassen.
Es ist aber ebenso sicher, daß unter den vielen Stan-
dalgeschichtem welche von den Blättern, die aus dem
Auswühlen von Sehmuß eine Specialität gemacht
haben, in den legten Woehen aufgetischt worden sind,
Vieles, sehr Vieles erlogen ist, daß die eigentlichen
Meneurs der Eamvagny wie Andrieuy Drumont
und Consorten im Grunde mit ihrer Eampagne
einen politischen Zwei! verfolgen und darauf
ausgehen, aus Grund der gegen einzelne Parlaments-
Mitgiieder vielleieht mit Recht erhobenens Unschul-
digungen ,alle hervorragenden Perssnliehkeiten der
republikanisehen Partei nach einander anguschwärzen
und in den Augen der öffentlichen Meinung zu
couipromittirem Die Herren verfolgen dieselbe Tak-
tik, die im wirklichen Kriege verfolgt wird: sie zielen
auf die Chefs», auf die Ofsiciere mit der Hoffnung,
daß das republikanisehe Heer ohne Ehefs ihnen dann
schon von selbst in die Hände fallen ivürde.«

Jq Egslgfls hat G l a d st i) U c Am Vorigen
Donnerstage seinen sc. Gebtktkstsg begangen
— vekmuthcich nicht i» der tssigstev Saum« Zwar
besitzt der Biernndachtzkgtähllss Usch VII! VIII-MS-
mus eines Jüngiings, aber die politischen Erfolge
seiner leßten Tage stUV VIII) böchst twkkfskhslkek Akt—
So hat er eben, wenige Wochen vor dem Zeit-
punkt» zu welchem er mit. seiner Homesikiulessors
lage vor dem Parlamente erscheinen muß, in seinem
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eigenen Leiborgam den ,,Daily News«, eine theil-
weise Wiederherstellung der Balfoukschen Verbre-
chenssslcie empfehlen lassen müssen. Er und seine
Freunde haben diese VerbrechensEeie als den Aus-
bund aller poliiischen Kurzfichtigkeit und Ungerech-
tigkeit gebrandmarkt und jetzt muß er am Ende selbst
zu ihr seine-Zuflucht nehmen.

Jn Italien hat wieder einmal die Diskus-
sion über den Dreiisund aus der Tagesord-
nung gestandem nachdem kürzlich Crispi sich in
recht abfälliger und lauer Weise über die Jniimitiit
der Bande, welche Jtalien mit dem Dreibunde ver-
knüpften, ausgesprochen und Frankreich einige Com-
plimente gemacht hat; insbesondere hatte er dem
früheren italienischen Conseiipräsrdenten Nu dini
gegenüber den Vorwurf gemacht, daß die Erneuerung
der Triplmilklianz zu früh unterzeiehnet worden
sei. Einem Mitarbeiter des Pariser Blattes »Sie
Journal« hatte Crispi erklärt, er habe die Triples
Allianz nicht erfunden, sie vielmehr, als er zur Ge-
walt gelangte, vorgefunden; aurh habe er sie nicht
erneuert, während »dieses.- arme di Rudini, ganz
stolz, seine Unterschrift unter einen Vertrag von dieser
Bedeutung zu sehen, ihn 14 Monate vor dessen Ub-
lanse erneuert habe« Rudini weiß nun in einem
Erwiderungssehreiben in der ,,Opinione«
daraus hin, daß gerade Crispi es gewesen sei, der
bei seinem Zusammentreffen mit dem deutschen
Reichskanzler Grafen Eaprivi in Mailand die Er-
neuerung des Bündnisfes zur Sprache gebracht habe.
Der Brief Rudinks besagt unter sinderem: »Ich
werde mich jeder Polemik enthalten; im Jnteresse
der historifchen Wahrheit behaupte ich jedoch, daß
icls bei der Erneuerung der Triplessliianz eine in
geeigneter Weise von meinem Vo rgänger einge-
leitete Unterhandlnng zum Ziele geführt habe. Jch
freue mich daher, daß mir asein die Verantwortlich-
keit für den neuen Vertrag beigemessen wird -— eine
Verantwortlichkeit, die ich mit erhobener Stirn über·
nehmen kann, in dem Bewußtsein, dem Vaterlande
gedient und zur Sicherung des Friedens in Europa
beigetragen zu haben. Ich überlasse den angesehenßen
Männern der herrschenden Partei den Ruhm, das
Band in Mißeredii zu bringen und daher zu schwä-
chen, das uns mit den Centralmäehten verknüpft«v Täglich erfolgen seht in der Schlveiz neue K u n d-
gedTin g en geg en » Frankreih Die Erre-
gungk hat alle Kreise der Bevölkerung ergriffen und
macht sih in mitunier sogar wohl stark übertriebe-
ner Weise Lust. Ein Berner Eorrespoudent des
»Berl. Tgbl.« telegraphirt unterm II. December.
»Man macht sich im Auslande kaum einen Begriff
davon, mit welcher Hartriäckigkeit und Entschlossen-
heit das gesemmte Schweigen-oft sich anschtcktz den
Zollkrieg mit Frankreich zuführen. Jm »Er. Galler
Stadt-Aufs« erlassen einige Realschüler einen Auf«
ruf, worin sie sagen, daß sie mit ihren ichwaehen
Kräften am Kriege dadurch mithelfen wollen, daß sie
sich fortan nicht mehr mit der französisehen Sprache
besassen. Frankreich hat das Schweizer National-
gefühi tief müßt. Ueberatl spricht man nur vom
Zollkrieg. Die Reisenden aus dem Deutschen
Reich erfreuen sich Jrereits einer freundliche-
r e n A u s n a h m e und vermehrter Geschäfts-
abschlüffe.« "

Jn Nord-Amerika gilt es fast für gewiß, daß
bald eine ExtrasSession des Congresses
stattfinden wird. Der neue "Prasident, Cleveland,
tritt sein Amt am E. März 1893 an, aber der im
leßten Monat gewählte Congreß tritt erst im De-
cember nächster: Jahres zusammen. Wenn nöthig,
so hat der Präsident das Recht, zu jeder Zeit den
Congreß zusammenzuberufem Es kann nun als
siehet angesehen werden, daß eine allgemeine
Reduktion des Tarifs vorgeschlagen und
angenommen werden wird, d. h. eine Bis wird
eingebracht werden, welche beantragt, daß die Steuern
z. B. aus Wolla Erz re. abgeschafft nnd die für
gewisse andere Artetel bestehenden vermindert werden.
Ein Tarif wird niöglicher Weise eingeführt werden,
welcher dem von Watker im Jahre ists oorgesehlrk
genen gleicht. Nach dem Waikekschen Tarif seurde
für Spirituosen die höchste Steuer bezahlt, nämlich
100 pCt., während Metall, Wolle, Seide und ander«
Fabrikate nur 30 fest. zahltem cin Theil der de-
mokratischen Partei ist gegen eine radicaie Verän-
derung des destehenden Tarifs, die öffentliche Mei-
nung hat jedoch seit kurzem Schwankungen in Bezug
auf die Tarifsstngelegenheit gemacht. So ist z. B.
der Präsident dcs Hauses, Crissz welche: nie ein
enihusiastischer Tarifreformer war, jeßt für eine

vollständige steuerfreie Einführung von
Rohmaterialien jeder Art.

s I l; Si; l s I.

Das diesjährige Weihnachtsgeschäft hat
sich zwar in den ledien Tagen ein wenig belebt, ist
aber doch, nach den Klagen unserer Geschäftsleute
und nach sonstigen Anzeichen zu urtheilen, hinter
den an sich schon keineswegs hoch geschraubten Er-
wartungen erheblich zurückgeblieben. Das alte
Sprichwort: »Hm der Bauer Geld, so hat's die
ganze Welt« —«- hat sieh auch dieses Mal in feiner
Umkehr ins Negatioe bestätigt; der Bauer hat in
diesem Jahre eben kein Geld und allenihalben sucht
man sich der Noth der Zeit anzupassen. Dazu ka-
men noeh die schlimmen landischen Wege und die
fchneidend kalte Witterung der vorweihnachtlichen
Tage — Momente, welche dem Abfatz auf unserem
Weihnachtsmakkte sicherlich « ebenfalls nicht geringen
Abbruch gethan haben.

Das Erlöschen des Parteiwesens
glaubt der »Die-bit« in seiner neuesten Nummer für
das estnisch e V olk eonstatiren zu können -— eine
rechte WethnachtssBotschaft für dieses Volk und fürunsere Heimath

»Die estnischen Parteien« — mit diesen Worten
beginnt der »Olewik« feinen Artikel —- »siud abge-
ßorben, die Parteiisnfluenza ist erloschen. Die Zeit
haf ihre Rechnung gezogen und wir sind sitt! in
eine neue Zeitperiode geglitten. Unerwartet und da-
rum unvorbereitet erhob sieh der Parteihadey wir-
belte mit großem Lärmen durch das ganze estnische
Land, forderte seine Opfer und verstummte dann
alltnälig ganz naturgemäß, bis Iiian jetzt nach 15
Jahren ihn ais beseitigt ansehen darf. Diese Sache
selbst ist bekannt, aber deren öffentliche Bezeugung
ist noch neu und erscheint darum Manchem vielleicht
noch zweifelhaft«

Das estnische Blatt führt hierauf, wie uns schei-
nen tritt, mit Recht aus, daß gegenwärtig von ei«
genilichen Parteien mit klarem Partei-Programm,
mit Partei-Führern und Partei-Blättern unter den
Esten nicht mehr die Rede sei. Früher war das an-
ders: es waren wirkliche Parteien, deren Einfluß
vor slllem auf zwei Schauplätzen rang — nämlich
um die Gestaltung der Zukunft der Alexander-Schule
und um die Hegemonie im »Eesti Eins. Selts";
auch auf anderen Gebieten trat das Parteiwesen ad
und zu zu Tage. Mit der Alexander-Schule ist es
nun still geworden, mit der ·Linda«-Gefellschaft wird
es stiller und ftillelz in den landwirihschafllichen
Vereinen ist schon lange Parteipolitik nicht mehr
zu Worte gekommen, am wenigsten in dem ruhig
und sachlich geleiteten Dorpater estnischen landwirlhs
schaftlichen Verein. Der Zwist herrscht augenblicks
lieh noch im, Schoße des »Eesti Rief. Selts«,
both stehen sich auch hier nicht eigentlich zwei Par-
teien gegenüber. Der ,,Olewik« glaubt, daß
auch für diesen Verein die »Ruhefknnde« im
Anzuge sei, zumal die Masse des Volkes schon
lange dem »Eesti. Kirj. Seit« passiv und kühl
gegenüberstehn Nicht in Abrede solle freilich gestellt
werden, daß besondere Gruppen und Kreise auch
jetzt noch unter den Esten besländen — so hätten
die Zeitungen fast jede ihren besonderen Leserkreihso gebe es auch manchen anderen Mittelpunkt, man-
ches corporative Band für näheren Zusammenschlußz
das aber habe mit Volksparteien nichts zu
schaffen.

Und das Facit der nun zum Schweigen ges-rath-
ten Parteikämpfd Gutes und Schlimmes seien
daraus hervorgewachsenx so mancher: Schlafende sei
durch den Kampf zu energischem Thun aufgerütielh
so mancher Charakter habe sich ausgebildet und so
mancher verhüllende Nebel sei gewichen; aber auchso manche Kraft sei vergeuden, so mancher Mann
in die Jere geleitet worden und habe den Boden
unter« den Füßen verloren, so Manches an materi-
ellem Gut sei darauf gegangen nnd vielfach seien die
erwarteten blühenden Frühlingsbiumen nimmer auf·
gesprießh

Unseres Erachtens treten die Sthaltenseiten der
Parteikämpfe der letzten 15 Jahre doch wohl schärfer
hervor, als in der Darstellung des »Die-mit« -- man
blicke auf die »Linda«-Gesellschaft und auf die-
finanzielllen Schwierigkeiten, in denen so mancher
eftnisehe Verein gegenwärtig steckt. Das estnisehe
Vereinsleben wird wohl noch geraume Zelt an den
Schatten der jüngsten Vergangenheit zn tragen
haben.

Aus sieherer Quelle bringt der »Eesli Post«
die für unsere Kleingrundbesitzer sehr er-
freuiiche Nachricht, das; die Oberdirection des Liv-
ländischen Gegenseitigen F"euerasfe-
c uranpsereins beschlossen hat, in Zukunft
den P: ä m i ensatz für Versicherung gegen Feuers-
gefahr für ikleiugrundbesitzer, deren Gebäudecomplex
den Werth Von 4000 Rbl. nicht übersteigt, erbe b-
lieh zu ermäßig en, nämlich um etwa ein Drit-
tel. Wer also bisher 30 RbL zu zahlen hatte,
würde in Zukunft an Veesicherungsgeidern nur 20
Rbi. zu zahlen haben. Hoffentlich wird von dieser
dankenswerthen Erleichterung recht ausgiebiger Ge-
brauch gemacht.

Jn sehr hübfehem Lichte hat sieh helfende Nach-
stenliebe bei dem jüngst erwähnten Brande
der Habichkfchen Fabrik in Torgel be«
währt. Da ntchts verstchert war, ist der Befitzcr
außerordentlich schwer betroffen worden. Darauf hinhaben denn, wie der »Post.« berichtet, die kugel-
fehen Leute beschlossen, von Gesinde zu Gesinde im
genzen Kirehfptel Materialien zum Wiederaufbau der
Fabrik zu sammeln; einige Gutsbesitzer sind bereits
durch Hergabe von Geld und Materialien mit gutem
Beispiel vorangegangen. —- Herr Habicht ist zugleich
Küstenin Toigeh nachdem — ein seltener Fall —

schon sein Vater, Großvater und Urgroßvater hier
das nämliche Amt bekleidet haben, und erfreut sich
im Kirchspiel großer Liebe.

Ein Cireular des Herrn Livländifchen Gou-
verneursandieSteuerverwaltungenLivlands,
welches in der Nummer 139 der »Ltol. Gouv-BE«
publirirt wird, schreibt den letzteren vor, in Gemäßheit
der Circularvorfchrift des Herrn Ministers des
Innern vom Z. November d. J. den Modus des
Empfanges von Geld und Correfpons
denzen, wie er für die Gemeiudeäliesten bereits
vor einem Jahre angeordnet wurde, auch in den
Steuerverwaltungen und zwar vom I. Januar 1893
ab einzuführen.

Aus A n z en geht dem »Olewik« die Mittheilung
zu, daß dort die auf Grund der Verfchmelzung
mehrerer Bauergemeinden in eine eventuell vorzu-
nehmende Redueirung der Zahl der Ver«
treter auf den Kirchensiäonventen zur
Sprache gebracht worden sei, doch sei gemäß einer
Vorschrift des Hm. Gouverneurs die Zahl der
Stimmen auf dem Convent die alte geblieben.

Für Vergehen gegen den Art. 286 des Straf-
gesetzbuches hatte sieh, der »St. Bei. Z.« zufolge,
der Student der Dorpater Universität Richard G rü-
ning am IS. d. Mts. in zweiter Jnstanz vor dem
St. Petersburger Appellhofe zu ·verant-
Worten. Der Art. 286 handelt von den Strafen für
Beleidigung eines Beamten während der Ausübung
seiner Dienstfunetionem Der Student Grüntng war
vom Rigaer Bezirksgericht schuldig befunden worden,
gegenüber dem Gehilfen eines Dorpater Pristaws,
während er, Giüniug, die Polizei· um Beistand an«
ging, sich scharfe, den Polizeibeamten beleidigende
Ausdrücke erlaubt zu haben und wurde zu Pf, Mo«
naten Gefängnißhaft verurtheilt. Den Thatbestand
detaillirend, kbandte der Verurtheilte sieh mit einer
Appellationdklage an den St. Petersburger Gerichts«
hof und bat um Cassirung des strengen Urtheils er-
ster Instanz. Vor dem Gerichtshofe dankte der Ver«
urtheilte für den ihm vom Gerichte -- wie solches
die Gerichtsordnung für Unbemittelte und überhaupt
für Jeden, der Gebrauch davon machen will, vor«
schreibt -- zuertheilten Vertheidiger und erklärte, er
habe beschlossen, feine Vertheidigung selbst zu füh-
ren. Nach Vernehmung des Angeklagten ca fsirte
der Gerichtshof das Urtheil des Rigaer Bezirksgei
richts und verurtheilte den Studenten Richard Grü-
ning zu sieben Tagen Polizeiatresi.

Unter dem Titel ,,Walla kogukonna Gent-us« istunlängst im Verlage des »Die-mit« eine esinifcheUeberfetzungderabgeändertenGemseindeoed-
nung von 1860 erfchienem Die Uebers-sung, die
den start. jin: Anton A a n zum Verfasser hat, ist
nach dem rufsiiehen Text des Originals angefertigt
worden und kommt fraglos einem f in der Praxislängst ernpfundenen Bedürfnis entgegen.

Als Weihnachtsgruß aus Dorpat senden wir
heute den bisher zum Besten der No th leiden -

den in Beffarabien bei der Redaciion der«
,,N. Dötph Z·" eingeslossenen Betrag von 103 Rbi.
an seen. Pastor R. F al tin in Kifchinew ab.

Skijedtenäiär
Frau Marie holer-Amstutz, -f- 20« De.

eember zu St. Petersburg
FrL Chriftine Johanna L o r e us, s· im sc.

Jahre am 20. December zu- St. Petersburg. »
·

Vastor emern FerdinandH o e r fkhelm a n n, sfs
im «. Lebensjahre am 20. December zu Pastorat Keim.

Qlkademiker Øebeimrath Nikolai Jwanowitfchv. Kokfch nr off, -f- A. December zu St. Pe-tersburg
Frau Emilie W i l d e, geb. ils-eher, s:- 22. De-

cember zu Dorpah »

R e u e ü e B e it.
St. Peterskvurg, 22. December. DieSehnees

ftürme der letzten Tage haben verschiedene unange-
nehme Folgen gehabt. Die Eisenbahnverbindiingen
nach St. Petersburg erleiden allerfeits Unterbrechun-
gen, das Eintresfen auswärtiger Personen zur Win-
terfaison ist beschränkt und die Einfuhr wie And-
fuhr von Waaren gestört. Die Straßen St. Pe-
tersburgs sind von solchen Schneemassen erfüllt, daß
die Person, welche die Abfuhr des Schnees in En-

iretzitfe genommen, heuer ein sehr fchlechtes Gefchäft
rna .

Helfin g fors , U. December. Heute herrfchtc
hier und im ganzen Süden Finniands starker Schnee-sturm. Das Meer ist mit schitnmerndem Eise be-
deckt nnd es wurden die Eisbrecher zur sufrechterihaliung der Communicaiion herangezogen. Die Ei«
senbahnzüge derspiitem Von dem am Sonnabendaus Hang-I nach Stockholm abgegangenen Seh nell
dampfer find bisher keinerlei Nachkichtqn eingegangen

B erli n , Z. Jan. (22. Den) Arn Neujahkzs
tage berührte beim Empfange der Boischqftgk d«
Kaiser die Politik nicht; als er nachher eine Spa-
zierfahrt machte, gab der Kaiser Karten bei den
Botschaftern ab.

P a cis , s. Jan. (22. Den) Die Antwort
Carnoks auf die Glückwüufche des diplomatifchen
Corps machte einen beruhigenden Eindruck; die De«
putationen verschiedener Corporationen in Parisversicherten Carnot ihrer Treue für die Republit

Paris, Z. Jan. (22. Den) Die Blätter hal-ten es nicht für möglich, daß Franquevilie die Pa-
nammllnterfuchung bis zum TO. Januar beendigen
könne und sehen voraus, daß die Untersuchung nichtvor Ende Januar abgeschlossen werden wird. »si-garo« und »san«-is« verfiel-ern, die Untersuchungs-
Conrmifsion habe in den Documentew die ihr vor«
gelegt wurden, hinlängliehe Beweise aufgefunden,
welche die strafrechtlithe Verfolgung von dier wei-
teren parlamentarifehen Perfdnlichkeiien rechtfertigen.

eDie Blätter melden, daß gestern fünf Menschenerfroren seien. «

London, Z. Jan. (22. Dec.). Dem Lord-
mayor von London, welcher zum Besuch in Dublin
weilt, wurde dort von der Bevölkerung eine fehrsympathische Aufnahme bereitet. Die Municipalität
verlieh ihm das Dubliner Bürgerreehh Diefe That-fache hat eine gewisse politifche Bedeutung nnd wird
von den liberalen Blättern als Beweis dafür betrach-tet, daß die Beziehungen zwischen England und Jr-land sich doch gebessert haben.

Kriege-um .
der Norbifehen Telagoashsnksgenriiexk

St. Petersburg, Mittwoch, As. December.
Der Ssotnik Wladimir Sherebkow des Leibgardes
Kosakenreginrents wurde« für Ermordung des SM-
niks Slowatjki zu 12 Jahren Zwangsarbeit verur-
theilt.

Tas chkent, Mittwoch, W. December. Durch
Confirniation des Generalgouverneurs wurde das
Todesurtheih das über Eingeborene für die Tasch-
kenter Uuruhen am 24. Juni gesproshen war, in
Zwangsarbeitumgewandelt, und zwar für zwei Ein-
geborene in Zmangsarbeii auf unbefristeie Zeit und
für fechs auf 20 bis 15 Jahre. Zwei eingeborene
Ideal-Beamten wurden zu 4 zJahren Arrestaniens
Compagnie, refp. zur Ausweisung verurtheilt. Die
übrigen« Strafen wurden gemildert.

Sahnnerkehr non nnd nah Verrat.
spie. Der-Hat read St. Peter-sprang - Abs-Irr 7 Uhrss Nin-Abends, von Laie heim 9 Uhr 29 Lin» Ankunftin Taps 11 Uhr 23 Nin. Abends. Abfahrt aus T a; s nachSi. Petersburg 12 Uhr 30 Min. Nachts, Ankunft in i. Pe-

tersburg 9 Uhr 40 Min- Morgens. Abfahrt aus T aos
nach Srkeiershurg 12 Uhr 7 Nin. Mittags und CUBr57 Bin. bends. Ankunft in St. Peiersburg 9 U r26 Nin. Abends nnd 7 Uhr« Nin. Morgens.

Vor: Don-at nat) Ren-l: Abfahrt 12 Uhr 16 Nin.
siitiaghvonsaisholrnurnn Uhr 17 Mimstachnhsintunst
in T aps um s Uhr 23 Mut. Ruhm. Ankunft in sieoal
um s Uhr 82 Mike. Abends.

Po« Dorn» rench ,Walk: Ubfahri 11 Uhr 46 Nin
Sonn. und 10 Uhr i; Nin. Am» von Eli-a nm 12 Uhr
89 Nein. Ray-n. nnd 11 Uhr 14 Nin. Abs» don s o cke n--
hof um 1 Uhr so Nin. Ruhm. und 12 Uhr It) Mir:
Nachts, von Sagnih um 2 Uhr 27 Nin. sit-hin. nnd r
Uhr 23 Nin. Raehtsz Ankunft in W« alt urn s Uhr 12 Min-
Nachrrn und 2 Uhr «) Miit. Nachts.
W« Ware im« setz» arm« r urk 2 mir:

Nacht-kund s Uhr 43 Nin. Nachts, von Wo! in ar un-
5 Uhr I Nin. Nahm. und 4 Uhr is Nin Morgens, von
Winden mn C Uhr 26 Nin. Nachen. nnd d Uhr 26
Nin. Morgens, don Segeioold Inn 8 Uhr 14 Nin.
Abends nnd s Uhr 56 Mir. sorge-is ; Ankunft in diig a
um. IS Uhr 41 Lin. Abends und 9 Uhr 2 Mut. Morgens.so« Nat! nach Don-pai- Adsahri s Uhr ss Lin.Nahm. und s Uhr 53 Nin. Morgens, von S ag nig um
4 Uhr 9 sit. Wahne. und s Uhr ss Nin. Morgens, von«
soelenhof uin o Uhr s Hin. Rechte. nnd s Uhr« Nin.Morgens, don Ilion nrn b Uhr ss sitt. stach-· nnd um
7 Uhr bis stin- Itorgensz llntuaftin Donat an« s Uhr46 Nin. Ruhm. und unt s Uhr so Lin. sorge«

Po« sitz« nach Weit: Idfahrt un: s Uhr 25 sit.
Morgens und uns s Uhr so Nin. Abbe» von Sege-
ioo ld un: U) Uhr 50 Its. Vom. und U Uhr zds Bin.Abends, oon senden nrn 12 Uhr 34 Airnsiitiags nnd l
Uhr so stin- Iiachih don Dolnear un( 1 Uhr ss Nin.
Wachs. und s Uhr so Nin. Rast« Untunft in Mal!
nnr s Uhr IV Drin. Rachen. und s Uhr is Ein. Morgens

Teiegranhisidek ganrederini
Berliner Börse, 4. Jan. 1893(23. Der. l892).
100 Rbl. pr. Casfa . . . .

.
. . . 208 Ratt. 60 Pf.100 Not. zu. Ultinio . . . . . . . 203 Narr. 75 Pf.100 Abt. pr. Uliirno nächsten Monats . 203 Rast. 75 Pf.Tendenz: se it.

«« i· «·«·FI.TZL-"«"«·it"ii" «

Lhaifeiblain Frau E.Matiiefen.
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« .- . - " f? s«« - »
-- Es -1 - dem deutschen Kirchhof, sind

Pie Zedaction der· ~Neuen Dorptsehen Zeitung« hat sieh entschlossen, WZUSIIIIIIIIG Isssmokkcllcllsljkällsc II·auch in diesem Jahre eine Ahlösu ng der »
· —Y——— -

· Zoaquets ,
. . s Am ZweätszzennFxveågssålätåfelektagsz zu haben in der Gårtnerei Heimchety Motten, Fliegen n. s. w.

·- « gixkchsksschggikchksesxxkxk..:s:g.3"xz::geåuxkgiindkkecxchaskgn Semssxek können. m- Ziaszbetiebz seine åkdkesskimjkusekk
. »

sz

r. 0, ei M. vujttg u, me erzus
ukch eigen Beitrsg zu, wohlthåtjggg Zwecken zu vermitteln. Der Ertrag ,

soll zur Unterstützung des hiesigen Akntensehalwesens verwew IYITIFO - Ultglls N« Zshlsll OF» gemeldet werden bei « ZHMMTZ Hasssagsqj- -
· fht D e 25 K fremdedet werden, und werden die keep. Antneldungen nach den Weihnachtskeiers SIUBC UIS M! US» K

Opss - Im» E· Sieckell Bergs« M« o n 6»»· Je « 44253tagen täglich in der Redaction und Expedition dieses Blattes entgegengw HAVE« V VII·
. —-—»—————-———4——T—— »H- ZLTLJJPALZ c» VIII? a on, Cönomtnen Die am Abend des 81. d. Mts. erseheinende Nr. der ,Nenen Anfang 9 Uhr AND. ehlus sohijsek UIUI Schule-s P «

Inn« ge« u
l!

B ZU.-Dökpik ZtgF wird das vollständige Verzeiehniss der abgelosten Namen ent- 2 Uhr. rinnen Am« « « UPCYGF UZJY «;halten· « Au wiera nat-a yrepsrrh no nererxenin
; irae

«, -·. . . ss is, ksisi www-«. «« -«-ki»-s----«s-.--s.
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tcr Mann -
·

I III; während der Feiertage .s—«-;»- ———

«;:is·;!-:j" nach langem schweren Leiden nm9Uhr Morgens sanft entsehlaken ist. ;»:· l z, l«; H d
· Die Beerdigung findet. Montag, den» 28. Dec~ vom Trauer-

han« an« «·····"

111 ikh t I) Wirt
-

Dokpatz de» 24. Des. mag· »f2-,·;; KHDWWWMCYMZIHZTKTDWSMZEDISTZZZI(RTHZHFSIIZZYJZTHTTÆHFWEZITIWHZ endaytekhaltan -

.·«’-T-«-’I«·--!T-::":,-.»:«.-.-«xsxxs « «-:3 - -««.i :;«-

- - K;
»» d»

g
ÄEPUTOWIO FOPOÅCEOIO YUPSE W feinqemahlenen rigalchen ,Dlingergyps« und Knocheumehl Fabrikat W

noio onna, o6ængnnewca, trro asi-
··· «

niisisiimiy is Ntlsäps VIII, M« 12 Allgcmclilc · G l) vibYris der DIE-F hu· ltiitgliederf deren Rai-Julien und

TXAOOBG lIMI BTD lIOMVUIZSETE YUPSEHJ S Wb » U -m. I; Waarenstatioir HZ Aug« Uhr« GEME-

coraröaciixgn iiuziqna,9pacuo;oasekc— II U «» SÆDWWWWHWWWWWWFHZWSTHZWWTJZHZÆZHHYHFZZHIHZ Eritis-E«- 20 trink. a Person.
Hat! «! El) lIEPMI END» VII« —————— « c: «·

existiert-DE Or» EYSIEIIEADO Mo» Sonntag, de» 27 December «« Ob«
Zsh apegxky Ha, 12 111-h, cqgsxsas ·, günstige! Witterung ::-js·-:»it:;Fs::«s-«..-I,:Jxspfx sxs»zjss;k·»z«z»··zkx—szs»xzzzzz szxzjzz

on) 23 Any-lang 1893 is. Apenn- s—--7 Uhr Nachmittags -

.

Ehr-I ycnoniii iuorysrsh Hei-ist. Feina- . « s -

wpunaeiiihi irr» nannesnpin Zfnpannr Fjssz ·.t—,; «» z; «
en» 2—r·—) Hnnapa Hynyiixarso isoga is; U T
essen-SIEBEL) M) 1I«—1 HAVE! III· · ,
ilspssopiissisa sinken» Ihm» so -

«
- sschizaxopiinirsh 19 Anna-Fa, wann-se m« u« e
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Sihwer hängt die Last der Ahne mit ihren ver-
ftrickten Armen am Nacken des Sohnes. Wie er
sieh sanft aus der Umftrickung löst, sinkt die Alte
matt und kraftlos im Lehnstuhle zumal.

»Wartet Anna! Peter Hinrichseti l« ruft der
erschrpckene Mann, »kommt schnell herein, der Groß-
mutter tst irhlecht geworden«

Beftürzt umringen die Familienglieder den Lehn-
stuhl; die Frau, die auf demselben ruht, iß vom
Wethnachtsengel auf die Stirn geküßt —— sie athmet
nicht mehr. ·

»Sie ist todt l« bricht Peter Hinrichfen das ent-
sehte Schrveigeiu Er hat vergeblich nache ihrem Pulse
gesucht und bestätigt nur das, was Ase längst
befttrchtem

Kias winkt den Anderen, daß sie hinausgehen mögen.
Sie gehorahen wdrtlos und entfernenstch auf den Zehen-
spihetu Wie er allein ist, hebt er mit starkem Arm·
die theure Bürde auf und legt sie auf ihr Bett an
der Längsirand des Stich-heut. Dann kniet er vor
ihr nieder und fpkhr ein Vaterunser. Wie er sieh
wieder erhebt, Perlen ihm die hellen Thränen über
die wettergebräunteu Wangen. »Ja Frieden bist Du
heimgeganaenN murmelte er, »das Christtind hat Dir
das Schönste besehen, was es spenden kann: Frieden»
—— Er zieht fein roihgewürfeltets Sacktuch, irocknek
sieh das Anilih, das immer noeh verrätherifeh zuckt
und arbeitet, beugt sich über die Entfehlafene und
küßt ihr die Stirn. Dann sucht er sieh männlich
zu fassen, kehrt in die Nebenstube zurück, wo sein
Weib mit idem Brautpaar fchweigfam am Fenster
verharrt, und sagt mit gedämpfter Stimme:

,,Morgen früh werde ich den Dreier von der
Kirihspieldisnsel holen; Peter wird mich begleiten.
Jetzt könntest Du Ansehen, Watte, und die
Mutter . . . ein wenig . . « schmücken« Bei den
letzien Worten zittert ihm wieder die Stint-ne.

Eine Stunde später vereinigt sich die Familie
noch einmal bei der Großmutter. Gewaschen und
gekämmt liegt sie im frischen Todtenhiemde auf ihrem
Lager Frau Marie hat ihr die alte Bibel und ei-

nen Zweig des Chriftbaumes in die starren Hände
gedrückt

»Wirroollen«ihr das Weihnachtslied singerr«, sagte
Klas Jenseit, »sie hat es immer so gern gehört«

Und vierstimmig ertönt feierlich und getragen der
süße, anmuthende Gesang:

Stilie Nacht, heilige Nacht!
« Alles schläft, einsam wacht

Nur das heilige Elternpaay
Das im Stalle zu Bethiehem war
Bei dem himmlischen Kind.

Nur der Tenor und die Altstimme führen fehlers
ios ihre Aufgabe durch; der Bai des Feuer-martert
nnd der Sopran Sinne« gerathen ab und zu in
ein bedenkliches Schwanken und einzelne Töne mer-
den von kaum beherrschtem Schiuchzen fast gänzlich
verschlungen.

Es mag in der neunten Ibendstunde sein,
rvie der Feuerwärter mit seinem Weibe und dem
Brautpaar wieder in dem zweifenstrigen ohnzims
mer weilt.

»Nun, meine Lieben«, hebt er gefaßt an, «rvollen
wir doch noch in Gottes Namen den Christbaum
anzünden — Peter Hinrichsen soll durch uns nicht
um seine Fesifreude kommen. Ein Seemann muß die
Feste feiern, wie ste fallen.«

Und wie die Christbaumkerzen freundltch brennen,
sagt er zu Peter- »Es bleibt dabei, was ich Dir
versprochen habe. Am s. Jänner ift Eure Hochzeit;
wenn Du am U. an Bord der ,,Elifabeth« naeh
Vaiparaiso gehst, sollst Du schon glücklicher Ehe-
mann sein.«

Durch Thränen lächelnd schaut Anna nach ihrem
Bräutigam; der Schmerz, der den Glanz ihrer
Freude getrübt hat, ist nur ein Edeln-it, der-ihre
Freude und ihr Glüek nur um so schöner und werth-
voller macht.

Zins sausen, der dem für ihn bestimmten Packets
chen eine kurze Tabakspfeife mit dem Bilduiß des
Deutschen Kaisers entnimmt, findet doch noch ein
leises zufrieden« Lächeln und drückt dem Eidam
dankbar die Hand; auch an offenen Gküften erquiekt

sich das Mensehenherz an den Beweisen der Liebe
und Treue. Auch Frau Jansen nlckt dem braven
Matrosen ihren freundlichen Dank zu, wie sie das
ihr gespendete wollene Umsehlagetuch von der pa-
piernen Umhüllung befreit hat. Es ift ein stilles,
wehmüthig-sehsnes, aber doch ein schönes Weihnaehtss
fest, denn gemeinsam getragener Schmerz nietet die
Herzen um so fester zusammen, und je fester die
Herzen verbunden sind, um so tiefer fühlen wir
uns innerlich beglückt, um so reicher begabt und be-
ütert. .A

Am ersten Feiertage bestätigte der herbeigeholte
Arzt den seligen Tod der alten Frau Engelene Jan-sen; am dritten Feiertage holte Peter Hinriehsen den
Pfarrer nach der Insel, der über dem Grabe der
Großmutter den Segen found.

Am späten Abende dieses Tages stand ein junges
Paar im Florkengestöber an dem schon sehneededeckten
Hügel. Der Bursch hatte das hölzerne Kreuzleim
das er gefertigt und beschrieben hatte, aus das Grab
gepslanzh und das Mädchen hatte ihm zum Fried-
hofe das Geleit gegeben.

»Wenn ich einmal so ruhen werde, InnekenC
sagte der Bursch, Wirst Du aus; kommen und an
meinem Grabe für meine Seligkeit beten? Jch denke
mir, der liebe Gott kann einem Munde, wie dem
Deinen, nichts absehlagen.«

Das Mädchen schlingt beide Arme um den Hals
des Geliebten und haucht innig: »Peter, rede nicht
so! Wenn Du einmal stirbst, dann bricht auch mir
das Herz« . . . und laut ausschluehzend fügt sie hinzu:
»dann soll man uns zusammen «begraben!« ·

Jhr liebliches Antlitz ist in Thränen gebadet.
Der Burfch küßt ihr mit heißen Lippen ein Thräns

kein ums andere von den langen Wimpern, und je
willenloser sie schluehzend und bebend in seinen Ar-
men liegt, um so heißer und seliger küßt er ihre
Augen, Wangen und Mund.

Wolfram v. Eschenbaeh hat das Küssen gekannt,
als er sang:

Auch ist das Sprichwort Vielen feind:
Weinende Augen, süße: Mund.

» Der Matrose Peter hinrichsen kannte diesen Vers

zwar nicht, aber die Wahrheit desselben hätte er auch
bestätigt. Das Weihnachtssesh iros des Grabes, das
ivan geschaufeii hatte, war auch ihm zu einem seligen
Feste geworden, wie es im— anderen, höheren Sinne
selig gewesen war für die alte treue Großmutter,
die aen heiligen Abende vereint worden war für alle
Ewigkeit mit Weis, ihrem heißgeliebien Gatten.

seuisisliisen
Anläßlich der beoorstehenden Reis e der

Königin von England nach Italien theilt
die ,,World« mit, daß eine solche Reise, wenn ste
auch noch so einfach nnd ohne aäes Gedränge statt-
findet, doch ein schweres Geld kostet. Ja: Durch«

»schnitt bereehne man die Kosten einer Continents
Reise, welchedie Königin in jedem Frühjahr zu ma-
chen pflegt» auf rund 11,000Pfund Sterling (gleich
110«000 Rbl.) Dieses Mal gedenkt die Königin in
Florenz Aufenthalt zu nehmen nnd ein voraufge-
schickter Hosipeamter unterhandelte wegen der Miethe
einer großen, conifortahel eingerichteien Viila da«
selbst. Es werden jedoch als Mietbpreis nicht wes«
niger als 800 Pfund (gleich 8000 Bist) für die
Woche gefordert —- ein Preis, der selbst einer Kö-
nigin von England bedenklich hoch erschien. Dar-
auf erbot sich die sady Crawfpriz der Königin ihre
Billa Palcnieri nnentgeltlich zu überlassen, was dennauch aceepiiri wurde.

—- Unter dem Christbaum·»starb, dem
,Liegn. TagebM zufolge, plötzlich eine 70 Jahre
alte Frau in Liegnisp Dieselbe hatte eben die
Geschenke an die Ihrigen vertheilt und zurechtgelegt
und sich dann aus einen Stuhl gesehn Hier senkte
sie plöslieh den Kopf zur Seite und verschied laut-
los, »so daß der rasch herbeigerusene Arzt nur nech
den eingetretenen Tod feststellen konnte.

— JnBillingen im Schwarzwald hat
sich eine merkwürdige Weihnaehtssitte
erhal.en. Dieselbe besteht in dem Blasen von
Kuh« und Ziegenhörnern in der heiligen Nacht,
Schlag U Uhr. Diz Sitte stammt nech aus der
Zeit, wo das Vieh der ganzen Gemeinde aus die
»Allmend« getrieben wurde. Die Hirten hatten
dann das Recht, in der Christnacht zu blasen nnd
ein Geschenk zu heischew Etwa' seit 80 Jahren
findet der Weidegarig nicht mehr statt, das Hern-
blasen ist jedoch beibehalten worden und wird von
den Nachkommen der Gemeindehirten ausgeführt.

Beilage zur Illeuen fllörptseljen Leitung.
M 297. Donnerstag, den 24. December (5.) Januar 1892
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Hainen
Dorp at, IS. December. Mitten während der

Weihnachtssreude hat der Tod einen Mann dahin«
gerasft, der sich die allgemeine Liebe und Achtung
nicht nur seiner Collegen und Schüler, sondern auch
aller Personen erworben hat, die mit ihm sonst in
Berührung geireten.sind. Noch vor wenigen Tagen
gesund und frisch, ist der Oberlehzser der Mathematik
am Kollmanikschen classtschen Privatghmnasiuim
Woldemar v. Bringe, im besten Mannesalter einer
tüekifehen Krankheit Glutvergistutig in Folge eines
Karbunkel’s) erlegen. .

Geboten am is. October 1842 in Dorpai als
Sohn des Professors Alex. v. Bringe, absolvirte er
das« hiesigeGhmnasiunY studirte sodann in den Jah-
ren 1861—-66 Jurisprudenz und Chemie und wirkte
darauf als Lehrer in Pleskau und St. Petersburg
um vom Jahre 1885 ab seine Kräfte der Vaterstadt
zu widmen. Von 1885--88 am Privatghniuasiuan
1888 bis zum Juni 1892 an der Realschule als
Oberlehrer der Wtaiheuiatik nnd als Jnfpeetor thätig,
kehrte er im L. Semester dieses Jahres wieder an
die erstgenannte Schule znråck.s Lunge gehörte zu jenen glücklichen Naturen,
welche die Jugend durch liebevolles und auf —dieJn-
teressen derselben eingehend« Entgegenkommen an
sieh zu fesseln wissen und ohne Anwendung großer
Strenge sowohl in wissenschaftlicher als sntlicher Hin«
slcht tüchtlge Resultate erreichen. Er verstand es,
in dem für den Unterrieht so schwierigen· Sache,
welches er vertrat, den Schüleru spielend sichere
seuutnisse beizubringen und die Selbstthätigkeit der-
selben in hohem Grade zu entwickeln. Ebenso
konnte er sieh in die Gedanken-nett der Schüler hin-
einoersetzem mit der Jugend jung fein nnd sie da·
durch packen. Manche Erzählung aus Schüleemund
Austritt, wie er bei Conflicten tactooll einzugreifen
wußte, wie er half, wo zu helfen war, wie er die
Herzen der Jugend im Sturm erobern. Diese feine
erzieherischen Talente hat er auch zeitweilig als Lei-
ter einer Privatpension in hervorragendem Maß-e be-
thätigt «—- ein Verdienst, das ihm under-gessen bleiben
soll. Er war eine noble, dabei milde und versöh-
nende Natuy ein ,,Gentleman« vom Scheitel bis
zur Sohle. Als ein soleher wird er in der Erinne-
rung Alter leben, die mit ihm in Berührung getreten
sind. — Ehre feinem Andenken!

Se. Maj- der K ai s er hat, wie die »Esil.
Gouv-BE« meidet, am so· November d. J. aus den
allerunterthänigsten Bericht des Ministers der Volks-
aufkiärung über die U nterste ll u ng a il e r
ErziehungkLehranstalten des Dor-
paterLehrb ezirks, weiche von Kindern itn
Alter von mehr als 8 Jahren besucht werden, unter
das Ressort der Lehrobrigteit des Mintsteriums der
Voiksaustläkuteg Höchsteigenhäctdig zu vermerken ge-
ruht: »Ein v er stan d e n.«

— Wie dem ,,Rig. Tgbl.« und dem »Nein Beob.«
aus St. Petertburg geschrieben wird, soll in Riga
tas Amt eines Propstesckohiie Gehalt seitens
der Krone) zur Leitung der« evangelischslutherischen
Ki:chspiele, die früher dem jept aufgehoben-in Rigas
sehen Stadtscsonsistorium unterstandeiy " gegründet
und aus diesen- Kirchspielen " ein de sonde rer
Propstbezirt gebildet werden, ohne das; jedoch
die Prediger dieses Bezirks das Recht zu besonderen
Synoden haben. ·

—- Mittelst Tagesbesehld im Jusiizniitiisteriuni
vom IS. d. Mtä ist der Bot-Wende« des« Wendens
Walkschen FriedensrichtevPlenums, CollxRath Ar-
chan g Hist, zum Vorsitzenden des DorpatssWerrok
schen FriedensriehtersPslenunis ernannt worden. -«-L«
Damit wäre der durch die Versetzung des bisherigen
Voxsitzetkden K. Filippow seit einigen "«Monateti. das«
kaute Posten wieder besetzt. " J ,

— Dem Commandeur des is. ArhtneeT-·Co.rpe,
Generallieutenant Baron Seht-Leier, ist das· Mer-
höchste Wohlwollen eröffnet worden für seine«ausge-
zkikhuktkjx Bemühungextiiei der Redaction des Reg-
lements über die"Tru«ppen.-Traitts. · "

—- Wie wir udecn «,Rig." KirchbM entnehmen,
sind tu der StjJgtobiiKirche zu Riga durch Be.
Magnisicenz den Generalsnpexiniendenten Holliznaun
am 13.dd. Wie. onna. than. August E ck h« : dt
zutn PastorsAdjunct in Sunzel und an: TO. d. Mts.
der Candidat Carl. Wö hrtna n n zum« Bester-Ad-
junet in Range «ordinirts·tvorden. -«-—- Nach . dem-sei-
hen Blatt ist Pastors Arnald S unt e in Eriaa
emeritirt worden.

—- Der Tod hat in den letzten Tagen des zU
Ende gehenden Jahres den nachweislich Aeltesten
unter den lebenden einstigen Doepater Commiiitonem
Staaisrath Dr. Alexander Avenariuz gerade
an seinem 94. Geburtstage aus der Reihe der
Lebenden gerufen. Geboten am is. December 1798-
bezog er imersten Semester des Jahres 1816 die
erst vor 14 Jahren gegründete Universität Dorpat
zum Studium der Medicity welches er in einer
anderen Hochschule beendigt» und hat dann- in einer
langen Reihe ehrenvoller Stellungen bis zum Jahre
1885 activ im Dienste gestanden. Als er die Univer-
sität bezog, mochte in Commilitoneiikreifen wohl noch
viel von den ersten Tagen dieser« Stiftung die Rede
sein; nun vermochte er eine soejährige Wirksamkeit
derselben zu überschauetr. Die »St. Pet. Z.« widmet

ihm einen ehrenden Nachruf, in dem es heißt:
»Im Laufe seiner länger als 45jährigen ärztlichen
Thätigkeit hat er die schrecklichsten Epidemie-n aus
dieser Periode: die Cholera von 1831 und von
1848, sowie die ThphuWEpidemienerlebt und mit
selbstloser Energie und Aufopferung in Hospitälern
und Peivatwohnungen bekämpft, »tci«glirh »sich der
Lebensgefahr nasses-end, die damals in Folge mangeln-
der sanitärer Vorkehrungen und der ungezähmter:
Jcistitiete des rohen Haufens viel größer war, als
zu unseren Zeiten. Als Dr. svenaiiue wegen- seines
hohen Alters den Dienst quitttrte, gab er seine
ärztliche Thatigkeit nicht ans, sondern widmete sich
nun mit verstärkter Energie der Privatpraxiz die
sirh vor Allem aus. die armen ifEinwehnerclassen
erstreckte. Er suchte seine Patienten in den elendesten
Keller- und MansardenkWohnungen aus und be-
handelte sie fast immer unentgelilich. Ja, die Aermsten
versorgie er auch mit der ArzneiJ die er ihnen selbst
präparirtr. Er half auch sonst, wo das Nothwendigste
fehlte, rnit , warmen Kleidern, Schuhzeug u. s. w.
Vieleszhdrinderte haben ihn verehrt und-geliebt und
olelehundrrte werden den Tod dieses Ajähikigen
Greises, der bis fast an fein Lebensende der Mensch-
heit gedient hat, beweinen« .

Aus dem Pernanschen Kreise wird
dem »Weil. Blitz« berichtet, daß der Friedens-
riehter des.2. Bezirks, Gras Leo Keyserlings
Kejikau, demnächst nach Estland aus« sein daselbst
befindliches. Gut Rahkiill üdszerzusieeeln beabsichtigt
und daher von dem seither bekleideten Posten eines
Friedensrichters zurücktritt. Graf Kehserling- war
hekanntlieh einer von den wenigen Friedensrichterrn
welche. ans den einheimischen Elementen zu diesem
Amte« ariserseheri waren; sein» Scheiden vom Amte
wird daher H( abgesehen vonAnderem kschonaus
diesem«G·ruixde" berechtigt-es Bedauern wachrufens »

In Reval sind, wieder »Wer. Brod« mel-
deyfsvoii den Schiffen, über-deren Besorgniß
serreigendes Just-leiden berichtet wurde, die Damspser
»Wenn« nnd »Dein« schwer beeift glücklich einge-
laufeiu Von der ,,s.«ilice«, die schon seit mehreren
Tagen aus Lübsick erwartet Winde, war am vorigen
Donnerstag noch nichts zn hören.

St. Petersburg, 26. December. Zum zwei-
ten Male wird in Paris der Versuch ge1nacht, in
die» Affaire des PanamwSkandals ein raffi-
sches Blatt hineinzuziehenx dieser zweite Versuch
gilt der ,,Nen en Z eit«, die am energischesten gegen
jene Bes.chnldigung, die gegen die »Mosk. Wein«
gerichtet worden, aufgetreten und wiederholt auf die
Sache zurückgekoiumen war. —- Die neue Berdäch-
tigung ist in folgender Form geschehem der Depu-
tirte Morås und seine Freunde haben in der ,,Libre
Parole« vom 2. Januar (21. December) an Herrn
Floquet in seiner Eigenschaft als Niinifterpräsident
(März 1888 bis Februar 1889) nachstehende An:
frage gerichtetz die die ,,Neue Zeit« wörtlich citirtt

,,5))ionsierrr! Haben Sie nicht, als Sie die Verthei-
lung der PanamcpGelder leiteten, 500 000 Ins.
einem Jhrer persönlichen Freunde ausgezahlt, einem
ehernaligsri rnssischert Diplomatem der längst schon«aus dem· Niirtisterirtm des Auswärtigen ausgeschieden
ist -nnd später Mitarbeiter der ,,Neuen Zeit« wurde ?«

—- Die »Nein Zeit« hat selbstredend sofort alle
Schritte ergriffen, um die Verdächtigung zurück-zu-
weisen Das Blatt erklärt, daß, wie wir einem Re-
ferat der ,,St. Pet Z.« entnehmen, ihm die Sache
fchon am 21. December gleich«bekannt geworden und
daß es den ,,persönlich·en Freund Floquet’s«, den
,,ehem. Diplomaten« und »Mitarbeiter der »New!
Zeit-«, ueikulich Hin« S. S. Taeischtschew sofort
benachrichtigt habe. Am 23. d. Mts (4. Januar)
mußte feine Llrrtwort im ,,Piatin« zu lesen sein.
Gleichzeitig hiermit Beauftragte die Redaetion ihren
Pariser Correspondenteri Jakowlew telegraphisclx
I) Herrn Floquet zu fragen, wann er Mores ant-
worten werde und ihn zu bitten, das rnöglichft rasch
zu thun; 2) Morås zu fragen, wen er unter dem
,,ehemaligen Diplomaten« verstanden haben will und
aus welcher Quelle feine Nachrichten über diese Be-
stechung eines rufsifchen Pnblicisten stammen, der
übrigens, nebenbei bemerkt, in der »Neueu Zeit« nie
eine Zeile über Frankreich und seine Beziehungen zu
Rußland veröffentlicht und zur Zeit des Ministeriums
Floquet überhaupt nichts für die ,,Neue Zeit« ge-
schrieben habe. — Arn- 2«2. December (3. Januar)
erhielt die ,,Neue Zeit« nachstehende Antwortsdepesche
aus Paris: »Ich habe Floquet gesehen. Er spricht
Mores jedes Recht ab, solche Fragen an ihn, z-u riche
ten, aber Ihnen läßt er aufs positivste sagen, das
ihm von der von Mord-s angedeuteten Sache gar
nichts bekannt ist. Der ,,Gaulois« hat einJnters
view mit Schtfcherban veröffentlicht, dem Correspoiv
deuten der ,,Mosk. Wed.". Herr Schtscherbau er-
klärte, wegen der Moråsschen Notiz befragt: »Mir
scheint es, daß die-se Notiz ihr Ziel trifft. Es haus-
delt sieh ja nicht um die »Neue"Zeit«, sondern user!
einen ihrer ålliitarbeiten Diese Spur kann guts-tue«
-—— Die ,,Neue Zeit« bemerkt hierzu, daß Here
Schtscherban wahrscheinlich die «Spur« der 500,000
Free. meinte, die empfangen zu haben Delahaye die
»Vlosk. Wedf beschuldigt hat. Unbegreiflich sei nur,
warum dem ,,Gaulois« Herr Schtscherbam der bac-
müht ist, einen Verdacht von den ,,Mosk. Wen«
abzuwälzem als guter Expert erschien. Noch weniger
sei zu verstehen, warum Herr Schtscherban in dieser
»delicateri« Verleumdung eine ,,Expertise« überhuusft
übernahm; nicht einzusehen auch sei,- warum-Herr-
Floquet illiores nicht antworten will? Das könnte
er doch recht gut thun. Am 23. December (4. Ja-
nuar) ist der ·,,Reuen Zeit« noch folgende« Depesrhe
vom 22. d. Mts. zugegangen: »Ich habe Moräfx
gesehen, Die Redaction der ,,Libre Parole« kann
noch nicht die Quelle ihrer Meldungen angeben, aber
Oliorås versichert, im Besitz von Daten zu sein und«

J e a i l t et s a.
l DismaT

Eine Legende von P. K. Rosegg ers) .

Nachdruck verboten.
Gerne sinne ich über der heiligen Uckurien Und

dort, wo die Botschaft zur Mythe geworden, spinnt
meine Seele der Dichtung Fäden an und lebt selig
träumend die Zeiten wieder, da der Himmel steh
web über das Geheimnis der Krippe und des
Kreuzes.

Die heilige Urkund erzählt uns von jener Nachi.
Joseph war aus dem Schlafe gefahren und horchte.
Es roar in der Kammer dunkel und stille, und doch
hatte er deutlich eine Stimme gehört, die also
sprach: «Joseph steh aus, merke· die Deinigen und
siiehr. Der König will das Kind tödten lassen«

Da hatte der Mann in seinem Herzen eine große
Bangigkeit. Es war «eine unheimliche Zeit im
Juden1ande. Der König, sonst hochmüthig und
grausam, war von einer Reise nach Rom zurückge-
kehrt und zeigte eine sanfte, freundliche Gesinnung.
Alle Knaben der Stadt Bethlehem und Umgegend,
welche im Alter von zwei Jahren und unter zwei
Jahren waren, wollte er beschenken lassen. Die
Mütter wurden ;-eingeladen, solche Kinde: in den
Hof zu bringen, der umgeben war von dem Haufe
der Soldaten, um einen Gnadenpfennig in Empfang
zu nehmen für ihre Knäblein. Des freuten sieh die
Weibe: und riefen: »Hei! unserem König, der strenge
und gütig ist. Er lebe noch lange l«

«) ZU M! chstaktekistkfchtstsxc Beiträgen aus der neuestenSammlung ·Nosegger’scl)er» Erzadlungen unter dem Titel:
Jillerlee Menschlrchek Essen, A. HartlebetssVerlag) gehören die .Dr ei Legenden,« von denen wir
die erste liegende, fiir die wir das Ubdruckorecht erworben hu«den, nachstehend wiedergeben.

Jn der Nacht nun, die diesem Tage vorausgicikn
hatte Joseph im Schlasa das Wort gehört. E:
erinnerte steh, daß schon vor zwei Jahren, bei der
Geburt des Kindes, der König ihm heimlich nach-
stellen ließ, weil die Weisen ans dem Morgeulaude
den neugeborenen Knaben für den erwarteten König
der Juden angebetet hätten. Also dachte Joseph,
man könne nicht wissen, was der gewaltige- Herodes
im Sinne habe. . Lange« blickte er auf sein liebes
junges Weib und auf das Knäblein, die so süß
schlumrnerten in ihrem gemeinsamen Bette, als set
kein Feind auf Erden. —- Wohin soll ich Euch denn
führen ? so dachte er. Nach Nazareth zurück? Dort
haben wir die Heimaih schon verloren und der König
würde— uns gerade dort zu finden wissen. Oder nach
der Gegend hin, wo die Sonne ausgeht? Dort sind
die Männer der Wüste und lauern dem Wanderer
auf. Oder nach der Gegend, wo die Sonne unter-
geht? Dort sind die unendlichen Wasser, und wirhaben kein Fahrzeug, um nach jenen Landen zu
segeln, wo die Heiden leben, die milderen Herzens
sind, als die Kinder des großen, finsteren Jehovm

,,Wecke sie ·anf,« spraeh die Stimme das zweite
Mal, »und führe sie nach dem Lande der Pharaonem
Dort wohnen die Völker der Gottlosen; ihr Glaube
ist Wahn, aber ihr Wille ist gerecht. .Dort, wo die
Wellen des Nil alljährlich die Fluren besegnen,
dort wirst Du Erwerb finden für DE, Sicherheit
für Dein Weib und Lehre für das Kind. Und auf
denselben Pfaden, auf welchen einst Moses und
Josua die Juden zurückgesührt aus Aegyptew wird
Euch Gott heirngeleiten ins Land der Väter, wenn
der Tag gekommen ist««

Joseph wußte es nicht, wer so gesprochen hatte,
er forschte auch nicht, denn seine Seele ruhte ver·
trauend in den Armen des Herrn. Er legte nun

seine Hand auf die Schulter der Geliebten und
sagte: »Was-»in! Wache auf nnd erschrick nicht.
Sammle die wenigen Dinge, die wir besitzem in
Säcke, ich packe sie auf das Lastthien Dann nimm
das Kind, wir wollen abreisen.« « «»

Maria strich das lange, seidenweiche Haar ans
den: blasfen Gesichia so daß es war, als schien-e der
Vollmond hervor» zwischen Oelbäumem Ein» wenig
befremdlich war ihr der plötzliehe Eirischluß des Ehe-
herrn, der Aufl-euch un: Miiternachh aber fie sagte
nichts. Sie that, wie Joseph befohlen hatte, nahm
nachher das schlummernde Knäblein in die. Arme
und setzte sirh auf« »dad»L-astihier, welches die Ohren
spitzie darauf hin, was das fürspein Tagewerk werden
lallte, weil es so grausam früh beginne. Noth einen
Blick that Maria auf das kleine Haus, wo sie zwei
Jahre lang im heiligen Mutierglück gelebt hatte, dann
nahm Joseph Stock nnd Riemen nnd ging leiiend
einher neben dem Thiere, das seine ganze Welt
trug und feinen Himmel, und — den Himmel der
ganzen Welt.

Unter einem schmälen, bleigrauen Wolkenhimmel
lag die Wüstr. Ihre gelben, welligen Sandslärhen
waren wie ein erstarrtes Meer, das kein Ende hat
nnd fern im Gesiehtskreiseatiit scharfer Linie an die
dunkle Himmelsscheibe grenzt. An manchen Stellen
dieses, Sandmeeres ragten graue, zerklüftetc Felskegel
hervor, und stumpfkantiges Steingeschiebe mit Höh«
langen, oder auch vereinzelte Blöcke und Platten,
die entweder in schiefer Lage oder eben wie ein Tischwaren.

Zwei solche Platten lagen fast nahe neben einan-
der —- die eine war zum Theile mit gelben: Flugsand
bedeckt, die andere, ragte etwas ans dem Boden her-vor. Auf jeder dieser grauen Steinplaiten lag ein

Mann ausgestreckt. Der"«Etne, ein reckenhnftey deri-
sehniger Körper, lag auf dem Bauche und Küste-mit
den Fäusten seine schwatzt-artigen Backen, daß er
halb gehobenen Gesicht« htnstarren konnte übers die
öden Flächen der Wüste. Der Andere, kleinertvou
Gestalt, lag auf dem Rücken, bediente sich der Arme
als Kopfkisseu und richtete sein Antlitz dem diesiereri
Himmel zu. Beide waren, inGewandung von Be«
duinen und mit mancherlei Waffen versehen, die in
den Kleidern staken oder an denselben hingen. Ueber
das Haupt mit dem wolligen Haar hatte jeder ets
Tuch gelegt. Die Farbe des Gesichts war braun
wie die Rinde der Mute, die Augen waren groß und
glühend, die Lippen roulsttg und roth und von schüt-
terem Bartmuchse umschattet. Des Einen Nase varstrxmps und plump, die des Andern lang,«d"ünu und
scharf gebogen. «

«

,,Dismab«, sagte der mit der Stumpsnastz »Das«
siehst Du am Himmel»

«Jusuf«, versetzte der Andere, »was sichs? Dir it!
der Wüste ?«

»Du bist ein wahrer Säulenheiltger geworden
seit einiger Zeit«, sagte Jusuf. »Wartest Du auf
Mann, das vom Himmel fallen sollk Mir tin-here
die Eingeweidy ieh wtll jeht zur Kararpanenstraie
hinab!

·

»So geh. Jch will nach der Oase von SehebaE
sagte Dis-irae.

»Dismas, ich hasse Dies-«, murmelte der Andere.
Diomas schwieg und schaute unverneandt in den«

Himmel« hinein, der so mild souuenlos wie heute
schon lange nicht gewesen war.

»Seit Du mir nicht beigestanden bist, da is.
den Zug der Morgenländer anhalten roollte mit met«
nen Insecten, seitdem hasse tch Dich. sie hatten
viel des Räucherwerkes und der kostbaren Speemien



daßer die Sache fortsetzen und Flrquet zwingen werde,
zu antworten. »Wir werden ihn dazu zwingen«, sagte
Monds. »Wir wollen nicht, daß die Thüren aller
Archive diesem ,,ehemaligen Diplomaten« offen stän-
den.« Jch fragte: ,,Nennen Sie ihn? —- »Nein,
noch nicht« Weiterhin erklärte Monds, daß er noch
Daten sammeln werde, daß er zur Zeit noch nicht
Alles sagen könne und er schloß mit den Worten:
»Wir führen den Feldzug nur gegen jene Persönlich-
keitund Floqueh nicht aber gegen die ,,NeueZeit«..."
Die ,,Neue Zeit« selbst schreibt nun noch zum
Schlusse: »Wir danken gehorsamst. Herr Morös
und Genossen bilden sich vermuthlich ein, daß sieuns einen Dienst erweisen, wenn sie ihren Feldzug
nicht gegen die »Neue Zeit« führen wollen. Daraus
hin erklären wir ihnen, daß wir sie zwingen wer-
den, ihren Feldzug gegen uns zu führen, denn wir
selbst eröffnen einen solchen gegen« sie. Sie haben
durch die ganze Welteine eigentlich sich gegen die
,,Neue Zeit« richtende Verleumdung verbreitet, ob-
schön- sie ihr eine andere Rxchtung gegeben haben.
Aber es fällt uns nicht ein, ihnen das zu schenken ;

schon deshalb nicht, weil in gewissen Fragen wir
eine-Solidarität aller Leuteanerkenriem die ehrlich
undaufrichtig zum Nutzen ihres Vaterlandes arbei-
ten. Als Russen halten wir es Jür eine Schmach,
inirgend einer Frage einer fremden Regierung zu
dienen und wir werden von den Verleumderndie
ganze Wahrheit erfahren, möge es uns kosten was es
wolle« — Wie die ,,Neue Zeit« ferner mittheilt, hat
der Sohn des Herausgebers des Planes, A. A. S s u -

worin, sich nach Paris begeben, um die Sache an
kOrt und Stelle zu verfolgen. Zu dem gle chen Zweck
st auch Herr S. S. Tatischtschew nach.Paris »ab-

gereist.
»— — Am II. d. Mts.» verstarb zu St. Petersburg
der Akademiker der Kaki. Akademie der Wissenschaften,
Gjeheirnrath Nikolai Jwanowitsch Koks than-w,
ein Gelehrter, der mit Recht für den ersten russischen
Mineralogen mit europäisrhem Namen gehalten
wurde. Außer den theoretischen Arbeiten hat er sieh
um »die Entdeckung einer ganzen Reihe neuer Metalle
verdient gemacht und genaue Beschreibungen zahl-
reicher neuer Formen mineralischer Krystalle gegeben.
Erzveröffssntlichte eine Masse von Abhandlungen in
ausländischen Organen und in den Memoiren der
Akademir. Das Capitalwerh welches ihm einen
europäisehen Ruf eintrug, war die im Jahre 1853
erschienene »Mineralogie -Rußlands« in mehreren
Bänden mit einem reiehen Atlas und gegen 2000
perspectivisehen und horizontalen Original-Projektio-
nen von Krystallen Bald nachdem Erscheinen der
ersten Bande dieses Werkes wurde der Autor von
den. Atademien in Bäuchen, Göttingen und Turm,
dem Wiener Geologischen Jnstitut und vielen ande-
renspgelehrten Gesellschaften zum Ehrenmitglied er-
wählt. N. J. Kokseharow iß im Jahre 1818 ge«
boten« und wurde im Institut der Bergingenieure
erzogen. » Er hat viele Jahre am Bergcorps Mine-
ralogie gelesen und war in den 60er und 70er
Jahren auch Director des Instituts, so daß unter
seiner Leitung viele Hunderte von Bergingenieuren
die-Anstalt absolvirt haben. Als Mensch zeichnete
er sich durch unermüdliche Energie, »Herzlichkeit und
Gutmüthigkeit aus. .

,B«ei7 derStation Borki hat, wie der
,,Neuen Zeit« aus Charkow telegraphirt wird, am·
A. d. Mts". ein Zusammenstoß zweier
We: arenzüg e stattgefunden, wobei 10 Waggans
zertrümmert wurden. Menschen sind nicht verun-
glitckh -

sus Petropawlowst wird de: »New.
Tel.-Ag.« über eine aus; für dortige Verhältnisse
ungewöhnliche Kälte berichtet: es herrkchte dort am
W. d. MtQ bereits seit drei Tagen 45 Grad
Kälte.

s Fdlitisætr Tugend-Ewig. z
« Den W. December es. Januar) 1892

Die verflossenen Weihnachtstage haben uns keine
besonders Überraschende oder besonders bedeutsame
neue Kunde gebracht. Wir lenken daher den Blick
auf die NeujahrOKundgebungen zurück, mit wel-
chen im Westen das Jahr 1893 inaugurirt worden
ist. Alle Neujahrs- Begrüßungen und -Wünsche,
welche dieses Mal innerhalb der politischen Welt
laut geworden sind, hüllen sich in ein friedl ches
Gewand und nur betreffsder Auslassungen des
Deutschen Kaisers beim Empfange der Gene-
ralität konnte man zweifelhaft sein, ob aus densel-
ben nicht Besorgnisse hinsichtlich einer Störung des
Friedens hindurchschimmerten. Nach der officiösen,
auch vom ,,Reichs-Anz." wiedergegebenen Fassung
hat der Kaiser nur die politische und militärische
Nothwendigkeit der Annahme der MilitäwVorlage
betont; er hat nun noch verschiedenes Andere -

darüber an anderer Stelle mehr — gesagt, doch ist
man ziemlich einig darin, daß seine Worte nicht
sowohl auswärtigen, als inneren Conflicten gelten.
—"— In Paris hat man das sehr natürliche Be-
dürfniß empfunden, Etwas zur Abschwächuug des—-
schlimmen Eindrucks des Panama-Skandals zu
thun. Ueber den dortigen Neujahrsempfang des
diplomatischen Corps wird telegraphirh Nuntius
Ferrata richtete Namens des diplomatischen Corps
folgende Ansprache an den Präsidenten Carnot-: ,,Jn-
dem sich das diplomatische Corps am· heutigen Tage,
an welchem man sich in der Familie Glück zu wün-
schen pflegt,.um Sie versammelt, giebt es Zeugniß
für jenen gemeinsamen Geist der Brüderlichkeit ab,
welcher alle Völkerschaften trotz der Verschiedenheit
der Interessen und Racen zu einer einzigen großen
Familie vereinigt. Von dem gleichen Geiste sind
auch die Wünsche beseelt, welche wir im Namenunserer Souveräne UUdStaatsoberhäUpter sowie inunserem eigenen Namen Jhnen heute darbringen
und die zum Ausdruck zu bringen ich zum zweiten
Mal das Glück habe. Diese Wünsche haben sämmt-
lich Jhr Wohlergehen sowie die Blüthe und das Ge-
deihen dieses edlen Volkes zum Gegenstand, welches
unter den Völkern eine so hervorragende Stellung
einnimmt. Wir bauen darauf, daß diese Wünsche
mit der Hilfe der Vorsehung voll in Erfüllung gehen
werden, und bitten ihren einmüthtgen und erfurchtss
vollen Ausdruck an der Schwelle des neuen Jahres
entgegennehmen zu wollen» —— Jn seiner Erwiderung
sagte Präsident Carnot: »Mit lebhafter und
inniger Befriedigung habe ich die Worte des hervor-
ragenden Wortführers des diplomatischen Corps ver-
uommen, der mir wiederum im Namen der Herrscher
nnd Staatsoberhäupten deren bevollmächtigte Ver-
treter Sie sind, die Wünsche dargebracht hat, welche«
Sie für den Frieden und die Eintrachtz dies wichtigste
Band aller Völker, hegen. Sie erwidern die Ge-
fühle der Regierung der Republik und von ganzem
Herzen schließe ich mich dieser neuen Bethätigung
der Brüderlichkeit an. Jch danke Ihnen gleichzeitig
für die Gli1ckwünsche, welche Sie für Frankreich aus-
gesprochen haben. Sie, die Sie mitten unter uns
leben, kennen besser als alle anderen Beobachter die
soliden und unzerstörbaren Eigenschaf-

ten, welche unserem Volke zu eigen sind. Sie sind
in der Lage, die Rolle richtig zu fchätzen, welche die
Geschichte Frankreich in dem europäischen Staaten-
Coneert zugetheilt hat, und die Dienste, welche es
berufen ist, der edlen Sache des- Fortfchrittes und
der Humanität zu leisten. Jhr Zeugniß ist für
uns außerordentlich werthvoll, und gehoben durch
folche Sympathiem vertrauend der Einsicht eines
Volkes, welches Ehre, Recht und Wahrheit heilig
hält blickt die Regierung der Republik an der Schwelle
des beginnenden Jahres mit Ruhe in die Zukunft«
Wie das folgende Telegramm aus Bern ergiebt,
wurde auch dort von französisch er Seite der Ver:
such gemacht, üble Eindrücke zu verwischenz die Ant-
wort war aber eine kühle: »Bei dem Neujahrss
empfange gab der franzöfische Gesandte Arago dem
Wunfche Ausdruck, daß der hoffentlich nur momen-
tane Abbruch die traditionellen Handelsbeziehungen
nicht vernichien möge; der Tarif-Krieg könne nicht
andauern, gegenwärtig sei Mäßigung erwünscht. Er
seinerseits werde für Herbeiführung einer Verständi-
gung thätig fein. Buudesrath Schenk erwiderte
darauf, der Bundesrath bedauere die Wendung der
Ereignisse, an der die Schweiz unschuldig sei, da sie
bis zuletzt den Wunsch nach Verständigung gezeigt
habe; jetztfei sie gezwungen, Maßregeln zum Schuhe
ihrer Jnteressen zu ergreifen. Zu ihrem Bedauern
könne sie unmöglich die getroffenen
Maßregeln mildern, solange Frankreich nicht
in billiger, freundschaftlicher Weise die Thore seines
Marktes schweizerischen Producten öffne. Wenn
dies geschehe, werde die Schweiz glücklich sein, die
alten guten Beziehungen zu erneuern« ——— Der
König von Italien sagte in feiner Antwort an
die Deputationen des Senats und der Deputirten-
kämmt, er sei glücklich, daß das neue Jahr unter
den besten fund glücklichsten Vorzeichen hinsichtlich
der internationalen Beziehungen Italiens. beginne.
Die Regierung und die Kammern könnten sich dem-
nach in Ruhe ganz den Sorgen für die schwerwie-
genden Interessen des theueren Baterlandes widmeir.
——— Auch aus W i en und P est liegen friedensfreund-
liche Kundgebungen vor. Der politische Auftact des
Jahres hat somit überall friedlich geklungen; hoffen
wir, daß der Verlauf ihm entspreche

Man hat es in Deutschland angenehm empfun-
den, daß Kaiser Wilhelm ll. in legt-er Zeit
weniger mit öffenstlichen Reden hervorgeireten ist,
als in seinen ersten Regierungsjahrem Nun hat er
beim Empfangder Generalität am Neu«
jahrOTage eine längere Ansprache gehalten, über
welche eine vom «Reiehs-Anz.« wiedergegebene offi-
ciöse Kitndgebung nur ganz knapp berichtet und über
deren sonstigen Inhalt die verschiedensten Vecsiouen
umlaufen. Nach der officiösen Wiedergakse hat der
Kaiser sich dahin geäußert, »daß die Durchführung
der beabsichtigten Heeresreform für
Deutschland eine militärische und politi-
sche Nothwendigkeit sei und daß er zuver-
sichtlich erwarte, die Ertenniniß hiervon werde sich
immer mehr. Bahn brechenz er stehe fest zu
der jetzt von den verbiindeten Regierungen eingebrachten
Vorlage« Das ,,Berl. Tal-L« läßt sieh bersckxiene
»Wir wir aus guter Quelle vernehmen, hat der
Kaiser die MilitärsBorlage vollständig gebilligt und
die feste Hoffnung ausgesprochen, daß der augen-
bliche Widerstand, der im Reichstage sieh gegen
diese Vorlage erhoben habe, n ach und ua eh
werde gebrochen werden. Er stellie sich auf
den Gtandpuneh daß er auf alle Fälle mit
diesem oder einem anderen Reichstage diese Vorlage

durchdringen werde« — Nach den Jnformationen
der ,Germania« mußten die Worte des Kaisers an
die Generäle nicht auf einen Krieg, sondern auf
einen bevorstehenden Confiirt im Jnnern schließen
lassen, und so seien sie auch aufgefaßt worden. Der
,,Voss. Z« wird mitgetheilh daß der Kaiser beson-
ders von dem Widerstande militärsicher Kreise
gesprochen und allerdings mit starker Betonung er-
klärt habe, daß er eine solche sträfliche Disci-—
plinrvidrigkeii nicht dulden werde. Die
»Boss. Z! meint, daß die Aeußeiung des K isers
eine« Spitze gegen den rommaridireriden General
Grafen v. Waldersee gehabt habe (?). Auch anderen
Berliner Blättern wird berichtet: Mit starken Wor-
ten wandte sich der Kaiser gegen eine Opposition,
die sich etwa in der Aimee wider den Entwurf regen
könnte. Eine solche Opposition faßte der Kaiser als
eine sträfliche Disciplrrrwidrigsit auf und diese hatte
er im Auge, als er davon sprach, daß er die Oppo-
sition zerschmettern werde. Der »Dein; Telegraph«
in London bringt eine Meldung, wonach der Kaiser
erklärt habe, er werde nicht zaudern, Alle, welche
sich ihm bei der Durchführung der Maßregel wider-
srtzien, »zu zerschmettern «. Letztcre Worte
sollen an die Adresse der höheren Milctärs gerichtet
sein und sollen diesen bedeutemdaß sie abzudanken hätten,
falls sie zu der neuen Maßregel in Widerspruch blieben.
Dagegen schreibt die ,,Nat.-Z.« in ihrer Mittwoch-
Abendausgabn »Es wird uns zuverlässig bestätigt,
daß der Kaiser in seiner NeujahrsArrsprache den
Ausdruck, er würde Widerspruch gegen die Militärs
Vorlage im Heere ,,zerschmetiern«, nicht gebraucht
hat; dagegen ist die kaiserliche Mißbilligung solchen
Widerspruchs allerdings entschieden bekundet worden.
An der politischen Lage, so weit sie durch den Ent-
wurf über die

»
Heeresverslärkung bedingt wird, ist

durch die NeujahrsMeußerungen nichts geändert
worden. Es war vorher und es ist unzweifelhaft,
daß auf Grund der »Eonsiquenzen der zweijährigen
DienstzeitQ wie diese namentlich auf freisinntger
Seite bis seht aufgefaßt werden, eine Verständigung
nicht in Aussicht steht. Eine solche auf anderer
Basis, insbesondere unter Herabminderung der Zahl
der Retruten-Verstäckung, also in »der Meinung, welche
Herr v. Bennigsen in seiner Rede andeutete, wird.
auch durch die kaiserlichen Aeußerungen -vom l.
Januar keineswegs ausgeschlossen. Ueber die Aus«
siehtslosigkeit der unoerilnderte n Vorlage und
von Neuwahlem bei denen keine Partei auf Seiten
der Regierung stände, kann man sich auch an den
maßgebenden Stellen keiner Seldstiäuschung über-
lassen«

Kai ser Wilhelm Il. hat den General Grafen
Waldersee wieder zum Weihnachtsfcst ausgei
zeichneiggund ihm eine der kunstvollen Vasen aus
der Berliner PorzellamManufactur verehrt, die nur
bei außergewöhnlichen Veranlassung-n von der Krone
zum Geschenk gemacht werden. Ein gleiches läge-us·
plar wird als besonderes Werthstück in dem Museum
für Kunst und Gewerbe aufbewahrt, welches Kaiser
Wilhelm I. gelegentlich seines Besuchs in Hamburg
dem Bürgermeister Dr. Kirchenpaner seiner Zeit zum
Geschenk machte.

Es giebt natürlich nicht Wenige, die aus dem
Machwerk des socialdemokratischen »Vorwärts«« über
die Welfenfonds-Quittungen auf eine
Art deutschen PanamwSkandals spirali-
ren. So sucht namentlich die ,,Gerruania" diese
vermeintliche Enthüllung gegen »Naiionalliberale
und Culturkämpfek auszunutzem Dazu bemerkt die
»Nat.-Ltb. Corr.«: »Und ist bisher mit Sicherheit

mit sich geführt und Gold. Mit einem Zuge bät-«
ten wir eine Habe gewonnen für manches Jahr und
Du -——«

»Fromme Pilger, die in fremde Lande ziehen,
umsden Mesfias zu suchen! An solchen vergreise ich
mich nicht. Suche »ich doch· felbst den MefsiasX
Alsospraeh Dis-uns. . .

« »He, her, hat« lachte der Stumpfnasige auf und
bohrte sein spitzes Kinn in die Faust. »Den Mes-
siasl Du glaubst noch das Märchen der traumselis
gen Ahnen« Sehwärmerifcher Schvächlinz der Du
biß. Siehst Du es denn nicht, daß Keine: mehr
Zeit hat, um auf den Meffiat zu warten, daß Alles
hastet und breitet, um seinen Theil zu erlangen von
den Schähen und Freuden der Erde I«

»Als-v habe ich? auch gehalten, manches» Jahr«,
antwortete Dismab wehmuthbvolL »Meine Heerde
hatte ich verlassen, um Dir zu folgen. Seide und
Gefchmeidehatte ich erobert in der Wüste, und die
Tageschwanden trotzdem. Mit allen Schätzen konnte
ich nicht eine einzige Stunde aufhalten; im Wohl-
leben schwanden die Tage nur noch rascher. Nicht
erkämpfen wollte ich das Erdenleben, aber festhalten
möchte ich es mir, denn es ist eine Wonne zu fein.
O, vergebens, vergebens! die Tage schwinden. Alfo
habe ich mich entschlossen, mein Leben und Gewis-
sen nicht auf eine Zskk ZU stellen, die so vergänglich
ist, fondern auf eine Zeit, die in Ewigkeit währt.
Eine solche Zeit kann nur der Messias Brit-genä-

Jufuf that, als presse er Mk! Attgesicht in den
Stein und sagte mit lüsterner Selbslbefriedigunw
»Wir haben nur das eine Leben, das wir haben,
und ein anderes sinden wir nimmermehrck

»Wenn es so wäre, wie Du fagst«, versehte Dis«

was, »so müßten wir dieses eine Leben erst recht
groß und heldentreu verbringen«

»Wenn es so ist«, sagteder Andere, »daß kein
anderes Leben mehr zu finden, so. enüssen wir dieses
eine Leben genießen. Unserer Natur gemäß! Entsas
gung ist Sünde, Genuß ist Pflicht, roeil die Natur
uns Sinne gegeben hat, uen zu genießen«

»So denken schleehte Menschen«, sprach Bistnas
»Es giebt keine schlechten Menschen«, sagte Ju-sus. »Und auch keine guten. Genosse, betrachte

das Lamm, es thut Niemand etwas zu Leide, es läßt
sich lieber vom Löwen zerreißen, als es den Löwen
zerrisse. Jst es deshalb gut! Nein, es iß blos
schwach. Und der Löwe, der das Laut-n tödtet, uuees zu verzehren, ist er deshalb böses Rein, er is!
stark, nnd darum hat er recht, den Schwachen zu
verzehren. Die einzige Tugend ist die Stätte, das
einzige gute Wer! ist, die Schwachen auszurotten«

Als dieser Mensch also gesprochen hatte, sandte
der Andere sein Angesieht herüber und sagte:

»Was sind das sur unerhörte Reden? Derlei
Reden habe ich noch nie««gehört. Jn wessen Herzen
sind sie geboren I«

»Nicht isn Herzen sind sie geboren«, sagte Jus«sus, »denn das Herz ist duunu und das Herz ist
seht-seh. In; Haupte sind sie geboren, wo die Klug-
heit tst und die Stätte! Wenn ieh in den Höhlen
der Buße wohne und thatlos sein muß, da sinne
und sorsche ins. seh zerschlage die Steine, un: ihr
Wesen zu ergründen. Jch zerpsiücke die Pflanzen:
der Hase, un! sie zu erforschen. Jch betrachte das-
Jnnere der Thiere und ich zerstücke den Menschen,
den ich getödtet habe aus der Straße und erforsche
sein Fleisch. — Ich stnde, daß es anders ist, als
die alten Schristen sagen. -Der menschliche Leib ist

dem thierifchen an Sestalt ähnlich, an Stoff gleich.
Eines wie das andere iß elende Ereatur."

.......—... csortfs Not)
Haraigjettigen

Aus den derfehiedensten Theilen Mittel-Eu-
ropas wird von schweren Schneestürmen und
arger Kälte berichtet. Die haupifächiichsten Un«
wettet-Tage fcheinen der s. und c. Januar, alfo
der vorige Dinstag und Mittwoch, geweien zu fein,
während bei uns der vorhergegangene Sonnabend
und Sonntag die garstigfieu Tage waren. Eine
Depefche aus Wien vom s. Januar befugt: »Seit
heute Abend herrfcht hier heftiges Schneetreibem wel-
ches den Verkehr ernpsindlieh Fort. In Triest tobt
ein Sehneesturm von veifpiellofer Hefiigkeih von eis-
kalter ortanartiger Bora begleitet; aller Verkehr
steckt, die Theater sind gefchloffen, die dumpfem-h:-
ten eingestellt Der geftern sbend in Triest fällige
Wiener Eouriergug war bis heute früh nicht« einge-
troßenz zwifchen Laibach und Triest ift große
SchneeverwehungÆ — Iiehnliche Meldungen kommen
aus Ungarn. Aus Paris wird vorn G. Januar
telegtaphirtr »Oroße Kälte herrfcht in ganz Frank-
reich, die Seine if! zugefroren, die Schiff«
fahrt unterbrochen« —- Jn Bordeauz wurden
zwei Leute erfroren aufgefunden, in Sens eine
alte Frau. Jm Mittelländifchen Meere herrfcht
furchtbarer Sturm. Der Hafen von Marfeille hat
fchwer gelitten.
-HansmBülowhatsichin eineNervens

h ei lanstalt begeben. Nach neueren Infor-
mationen weilt der ausgezeichnete Dirigent in einer
pfychiatrifchen Anstalt in Pankom

— Eine Berliner Meldung vorn 4. Januar be-
sagt: Jn Elberfeld wüihet fett heute früh 6
Uhr in dem ManufaetursGefchäftvon Bur-
ren und Cisfeser ein heftiges Feuer. Das Ge-
schäft ist total ausgebrannh ebenfo das benachbarte
cngrvssGefehäft von Uhlhoru und Klußmannz das—
Geschäft von Friedrich Sehd und Söhne ist bedrohtJ

Die Batmer Feuers-sehr ist zur Hilfe herbelgeeilh
aus den denachlsarten Ortschaften wird ebenfalls
Hilfe requirirt Es herrscht große Kälte. Der Ge-
fammtschaden beträgt mehrere Millionen.
-Der Kaiser von Japan hat dem Ma-

jor Fukushimeh der sich zur Zeit auf dem Di-
stanzrttt von Berlin nach Peking befindet,
die Summe von 2000 Doll. zum Geschenke ge«
macht. Ein Cdmttö hat sich in Tokio gebildet, wel-
ches beabsichtigt, Beiträge zu sammeln, um den küh-
uen Reiter würdig zu empfangen. Dasselbe gedenkt
ihm auch eine goldene Erinnerungöälltedaille zu
ü—derreichen.

—- Neue Selbstmorde werden aus M onte
Earlo gemeldet. Der Spielwuth zum Opfer ge-
fallen ist ein Wjähäifker Amerikaney der steh, nach-
dem er das seiner utter und seiner Schvester ge-
hdrige Vermögen von SCOOO Ins. verloren hatte,
unter einen zwischen Meutone und Pentimtglia lau-
fenden Etsendahnzug warf. Das andere Opfer fand
man sterbend in einem Tours I. Classe in einem
nach Nizza sahrenden Zuge.

— Wie aus Rom gemeldet wird, ist ed in D o r -

gali auf Sardinien Dinstag und Mittwoch zu
blutigen Zusammenstößenzwischen N äu«
bern und Earabiniert gekommen; drei Räu-
ber wurden e rs ch of se n, zwei Carabtnieri verwundet.

— Das ewige Licht im Salzburger
Dom. In der Salgburger Domkirchh fo erzählt
die »Salzb. Chronik, fand man in der leyten Zeit
täglich in der Früh das »Es-tue Licht« ausgcbkannt
Man vermuthete, daß der Meßner das Oel, anstattes etngufüllery für seine Zwicke Verwende, und wollte
ihn tkotz feiner Unschuldsbetheuesungen entlassen.
Schließlich prüfte man die Sache doch noch einmal,
und der Domdechant felbst feste sich Uttbsmctkt it!
einen Stuhl des Pkesbyteriuuw Wie erstaunte er
aber, als etwa um 10 Uhr eine gemattige Ratte
an dem Setle, an dem die Ampel hängt, herunter-
kletterte, das Oel im Nu austrank und wieder in
ihre DachbodewRefidenz zurücktehrtr.
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nur ein einziger Kostgänger des Welfensonds be-
kannt geworden: das ist der Eardinal M el-
ch e r of«

Der Strike im Sau-Gebiet, wo am

schiimmfien Tage von den 30,000 Bergarbeitern etwa
26,000 die Arbeit niedergelegt hatten, scheint sich fei-
nem Ende zuzuneigem Schon unterm Z. Januar
wurde dem »Viel. Tgbl.« von dort geschrieben: »Der
Strike der Bessgarbeiter hat mit dem heutigen Tage
feinen Höhkpunci erreicht und ist somit in sein zwei:
tes Stadium eingetreten. Für sämmtliche Gruben
war auf heute früh 8Uhr eine Frühschicht bestimmh
zu der sich Alle einzufinden hatten, weiche weiter zu
arbeiten gedenken. Die 4546 angefahrenen Bergleute
erschienen zwar als eine recht geringe Zahl, etwa ein
Siebentel der grsammten Bergleute des Reuters, aber
es ist doch auf den meisten Gruben seit Sonnabend
schon eine Zunahme zu constatirem und man hofft
für morgen auf weiteren ZxiwachT der ganz enorm
sein würde, wenn eine genügende Sicherheit
für die. Bergleute vorhanden wäre, welche von aus-
wärts zu den Gruben kommen müssen. Die Gefahr
für diese Leute steigt fortwährend; dieselben vermei-
den es, wenn sie zur Arbeit gehen, indem sie zur Zeit
große Umwrge machen, durch Wald zu kommen, da
in dem Gehölz immer häufiger auf die passirenden
Arbeiter g es chosfeu wird. Auch die Angriffe der
Ausständisehen gegen Beamte mehren sieh. Aus Dud-
weiler wird ein Fall berichtet, wo ein heimgehender
Steiger von feinem Revolver Gebrauch machen und
einen init einer Laite auf ihn eindringensden Berg-
mann durch einen Schuß iu den Armkampsuiifähtg
machen mußte. Die vorn U. und s. Armeerorps
aus bedeutend verstärkte Gensdarmerie hält wohl die
Gruben besrtzt und sichert die Anfahrendem ist aber
viel zu schwach, um die Zugänge der Bergleute sicher« zu
stellen. Die fehlenden und brüllenden Haufen der Stri-
kenden, die zu Beginn der Schichtüberall umherzie.hen,
wehren den meisten den Zugang. Die Hauptlärmmarher
in diesen Hausen find natürlich die jungen Leute
unter 20 Jahren und —- die Weibe r, welche
an wildem Geheul« die Ersteren noch übertreffen.
Aus dem ,,Bildstock«, wo täglich Bergarbeiter-Ber-
sammlungen stattfinden, die manchmal von 10,000
Bergleuten besucht waren, sind die Weiber regelmä-
ßige Gäsia Zur Bekämpfung des Strikes werden
energische Mittel gebraucht. . . Die größte Gefahr
droht unseren! ganzen Kohlenbergbau von Belgien
her, wo man fich den hiesigen Nothstand zu Nutze
macht und den größeren industriellen Etablissementz
welche bisher Saarkohle bezogen, die vortlseilhaftw
sten Angebote zu niedrigen Preisen »macht. — Die
Geschäftsleute leiden augenblicklich schon sehr. Am
letzien Zahltag sind fast nirgends von den Bergleu-
ten, wie üblich, die aufgelaufenen Monatsschulden
bezahlt worden, sondern man hat das Geld zum
Striken aufgespart und versucht fröhlich weiter zu
bergen. Ob die Geschäftsleute dabei je zu ihren:
Gelde kon1men, istsehr zweifelhaft«

Viel böses Blut hat in Berlin neuerdings
die unvorqsichtige Sehießerei von Wachmanus
s eh aften gcmacht Seit einiger Zeit ziehen
zwar auch in Berlin. die militärischerr Posten ohne
srharsePatronen auf; wie. unzureichend aber dies für
die Erledigung der Beschwerden über das Schießen
der Wachmaiinschasten in den Straßen ist, hat sich
am SylvesteriAbend gezeigt: es gaben nämlich zwei-
einen Desrrtenr escortireiide Soldaten, als derselbe
ihnen entsprang, in einer belebten Berliner Straße
vier scharfe Schüffe auf ihn ab. Es ist
Niemand verwundet worden, aber dies war ganz
allein demZufall zu danken. Von neuem ist nun
dir Unerträglichkett der Bestimmungen über den Ge-
brauch der Schußwasse durch Wachmannfchaften
erwiesen. ·

Sicherlich ist in Frankreich während des ,,Zncker-
bäcker-Wassenstillstandes« etwas größere Beruhigung
eingekehrt, aber man ist in den Regierungskreisen
doch noch sehr, sehr weit davon entfernt, wieder
festim Sattel zu «sitzen; vielmehrsteht noch alle
Welt unter dem Banne der verschiedensten Gerücht«
So behauptet sieh harinäckig der Glaube an starke
Differenzen im Cabinet selbst. Auf der
einen Seite, heißt es in einer PariferMeldung vom
L. Januar, sieht Bourgeois mit Freyeinetz
auf der anderen Ribst und sendet. Von den
übrigen Miniftern fchlägt fich Burdeau zu Freyeinetz
während Stint-d, Deoelle und Siegfried zu Ribot
halten. Viette hält sich bisher indifferent. Eine
Bemerkung L o n b e« zu einem Redakteur des »Pettt
MatseillaW illustrirt diese Haltung. Loubet erklärte:

»Ich bin sehr betrübt, Rouvieks Namen in diese
Campagne gecnischt zu sehen. Er ist mein Freund-
und ich schähe feinen Werth, feinen Muth und
großen Einfluß auf den sranzösifchen Markt sehr
hoch. Es: ist eine der bedeutendsten Persönlichkeiten
der Republih und ich hoffe, daß er siegreich aus der
besonders für ihn harten Prüfung hervorgehen möge.
Jch wünsche dies heiß, denn sein Versehwtnden aus
der politischen Arena wäre ein Veriust für das Land.
Die Kammer hat sich von der Debatte hinreißsn
lassen und sich einem übertriebenen Schamausbruch
überlassen, der weit über das Ziel hinausfchießt
Loubst erklärte weiter, er könne darüber frei sprechen,
da er sich nie auf Finanzgeschäfte eingelassen habe,
und fügte hinzu: »Ein Fruanzmann kann recht gut
Deputirter und zugleich ein geschickter Geldrnann
sein und begehi keinen ungesetzlichen Art, kpenn er
am Gewinn von Geschäften theilnimmh die er mit
seinen Kenutnissen und seiner Erfahrung unterftützt.«
Der Minister wie« daraus auf die Gefahren hin,
die das Land lause, wenn die Panamaislffaire bis
zum März nicht beendet sein würde. —- Jn einer
Rotiz des »Ist-mirs« übernimmt Loubet ausdrücklich
die Verantwortung für das Porstihetrdtz wodurch
der Ausspruch recht bedentfam wird; er dernentirt
hingegen die ihm unterlegten Ansfälle gegen Cle-
menceau und Frehcinet

Eine Pariser Meldung vom Z. Januar weiß zu
berichten: Die Polizei hat die An a rchistenE tie-
vant und Zev need, welche die lebhafteste Agita-
tion für die Veranstaltung von Kundgebungen aus
Anlaß des Wiederzusammentritts der Kamme: entfal-
teten,··verhas·tet, Die Verhastung von Etiövaut er-
folgte wegen Verbreitung revolutionäre: Schriften
und Maueranschlägy der Haftbesehl gegen Zicvaeeo
wurde auf Grund eines früheremnrtnmehr rechts-
kräftig gewordenen Uctheils erlassen. s—- Der »Gan-
lbis« droht, neue, dein Anscheine nach g egen Frei)-
cinet gerichtete Enthüllungen zu verbffenilichem
Der Minister hätte aus Oefälligkeit gegen die radi-
ealen Parteiführer ein von Cornelius Herz begonne-
nes Unternehmen, sbei welchen: es sich urn eine neue
für den Faü der Mobilmachung in Betracht kom-
mende Zugbretuse gehandelt habe, gefördert. Der·
«Gaulois« droht, für den Fall, daß der Minister
nicht in nächfier Zeit-feine Entlassung nehmen sollte,
weitere Einzelheiten zu verösfentlicherm

Der »Mutter« behauptet, die Aerzte Ogier und
Bordas hätten in den Eingetveioen Reinach’s
Spuren von A co nit gesunden. Die geringe Menge
desselben lasse aber noch nicht auf Vergiftung schließen.

Aus Nord-Amerika plandert der Telegraph aber-
mals von einem- echt amerikanifchen Jdylls
Die vom s. Januar aus New-York datirte Derse-
pefche berichteh Eine B a n d e von 500 rnaskirten
Personen übersiei das Gefängniß in Bakersvikltz be·
mächtigie sich eines Gefangenen, welcher: einen an-
gefehenen Bürger errnordet hatte, und hängte ihn im
benachbarten Walde auf. Sieben Gensdarmen ver-
suchten die Lhnrhjufiiz zu verhindern, geriethen aber
mit der erbitterter: Menge in ein förmlich-is Ge-
fecht, -in welchem sämmtliche Gensdarmen
sowie 25 Personen der Bande getödtet und Viele
verwundet wurden. s

i? i? K E H?
Der Dorpater Handwerker-Verein,unser größrer, und in feinen Aufgaben vielseitigster

gesellige Verein, beging gestern in althergebrachter
Feier seinen II. Stiftun gsta g. Vorstand,
Mitglieder und Ehrengäste hatten sich in dem ge-
schmückten Saal zu einem Festmahl versammelt, das
unter zahlreichen Fausten, bei Musik und Gesang
einen solennen Verlauf nahm. .

Die Feier eröffnete der Präsident des Vereins,
Professor Dr. B. Körbey mit einem Hoch aufSe. Mai. den Kaiser, das mit dreimaligem Ge-sang der Naiionalhhmne und dreimaligem Hochausgenommen wurde. Der nächste Sonst, gleichfallsvon dem Präsidenten ausgebrachh galt demBerein
und dem Mühen und Gedcihen desselben. Ja die«ser wie auch in anderen Reden wurde nichi nur
der Vergangenheit des Vereins und der schönenEntwickelung, die derselbe genommen hat, ge-
dacht, sondern namentlich auch bei zukünftigen,
neuen Unternehmungen verweilt, die gerade von der
bisherigen Entwickelung des Vereins nahegelegt wer-
den: es war die schonlängst geplante Erweiterung
der Vereinsräumlichkeitem die gestern mehrfach ein-
gehender berührt wurde. Der Präsident wies in sei-
ner Ansprache zunächst darauf hin, wie die bis-
herigen Raume — sowohl der Saal, als auch Bus-
fetzimmer und Veranda — den Ansprüchen und Un«
forderungen nicht mehr genügen nnd wie allseitig di·
Nothwendigkeit eines Ausbaues anerkannt werde.

Nacb längeren Vorberaihungen sei denn auch gegen·
wärtig die Bau-Frage so weit fortgefühtt worden-
daß ein Kostenanschlag und ein Plan-auch ein spe-
cieller für die innere Einrichtung — vorläge; es
frage sich nur noch, w ann und in welchem Umfange
der Plan in Ausführung gebracht werden solle. So-
wohl im Hinblick auf die finanzielle Lage des Ver-
eins als auch auf sonstige Verhältnisse befürwortete
Redner eine möglichst baldigkJnangrissikahme des
Baues.

Jn gleicher Weise that das der verdiente Vice-
Präses des Vereins, Lehrer P. Barth, wobei er
seine Ausführungen auf ein beweiokräftiges Mate-
rial haftete, nämlich auf den von ihm verlesenen
Jahresb-seicht. Der Verein wies zu Anfang
des Jahres die nicht geringe Zahl von 686 Mit«
gliedern auf zu denen im Laufe des Jahres 126
hinzukommt, während 66 austraten und 15 starben,so daß mit dem neuen Jahr der MiigliedevBestand
aufetwa 730 crngewachsenist Die fiaanzielle Entwicke-
lungistdern entsprechend ebenfallsfortgeschritten nnd es
läßt sich schon von einem Soarpfennig für einen Bau-
fonds reden. Indem Redner abermals betonte, wie we-
nig die Räumlichkeiten den Anforderungen entsprachen,
die an einen Verein mit einer solchen Mitglieder-
zahl gestellt werden und gestellt werden müssen,
wies er zugleich darauf hin, das; gerade in der hier-aus entspringenden Nothwendigteit für eine Erwei-
terung der Räumlichkeiten auch eine Gewähr für das
glückliche Gelingen größerer Unternehmungen läge:
der Schuldenlast, die der Verein bei einem Neubau
übernehme, werde derselbe unzweifelhaft mit der zu
erwartenden gesteigerten Frkquenz Herr werden. Ein
Umbau der vorhandenen Räumlichkeiten genüge nicht;
Lese- und Billardzimmer sowie die übrigen Neben-
loealitäten blieben in diesem Falle in demselben un-
znlängliehen Zustande, der gegenwärtig im Winter
den Besuch des Vereins beeinträchtige. Zum Schluß
theilte Redner einen speeisicirten Kofienanschlag für
einen Ausbau mit.

Der nächste, vom Oberlehrer Am e lu n g ausge-
brachte Toaft galt dem bewährten Präsidenten des
Vereins, Professor Kot-her, der dann in seinem
Dank der übrigen Glieder des Vorstandes, nament-
lich auch des Viere-Präsidenten Barth und des Cassa-
führers F. Fischer gedachte, die bereits 25 Jahre hin-durch im Vorstande mit Eifer und Hingebnng ge·
waltet hätten. Lehrer B arth antwortetemit einem
Hoch auf Herrn Malermeister Schwebet, als
den einzigen anwesenden Stifter des Vereins, von
denen nur noch drei in unserer Stadt· weilen.
—- Gs folgte ein Toaft des Präses des literarischeri
Comit6s, Lehrers Theorien, auf die Herren Vor«
tragenden, in deren Namen Oberlehrer Goerp sei«
nen Dank mit einem Hoch auf den Leiter der Vor-
trags-Abende, Den. Themis-is, abstattetez es folgten
ferner Toaste auf den früheren Präfes des literäris
sehen Genuss, Den. J. Bindung, auf Dr.
Ströhmberg, den Ghrenpräsidenten Professor
Dr. Arih v. Oettingen undProf v. Raupach
als Grünen der Vortrags-Adern» Jn sehwungvoller
längerer Rede ließ sodann Professor Dr. Arthur v.
Oettin gen den Verein in seiner Eigenschaft als
Bildungs-Verein, als eine Stätte, die bestimmt sei,
auch die Kunst zu heben, hoch leben, während Ober-
lehrer B ö h rn sein Glas auf den Handwerkerfiand
und speciell auf die diesem Stande angehörenden
Mitglieder des Vereins erhob, und Herr P. Barth
die Jugend als die Zukunft des Vereins feierte und
speciell auf das Wohl des jüngsten Vereins-Mitglie-
des und zugleich Sohnes eines der Stifter, Heu.
Bandelier jun., trank. — Noch manche andere
Rede, theils hucnoristifs, theils ernsten Inhalts,
delebte die gelungene Festfeien Zuversichtlichen
Schrittes mag der Verein in das kommende neue
Jahr seines Wirkens treten. -—r.

Die finnischen Blätter, die über Si.
Petersburg expedirt wurden, Unterlagen daselbst in
lsshier Zeit einer Cens ne. Nunmehr hat, wie der»
»Was« berichtet, der Chef der Reichsposb und
Telegraphenderwaltuneg General Wes-it, den Befehlerlassen, alle ans Finnland kommenden Zeitungen
wiederum direct weiter zu senden oder auszuhändigem
ohne daß eine Durchsicht seitens der Censur voraus-
zugehen habe.

Die diesmaligen Weibnachtstage sind, soweit die äußere Physiognomie der Stadt Rückschlüsfedieser Art gestattet, recht still verlaufen. Das ist
vornehmlich auf den ungebetenen Gast zurückzufüh-ren, der fich bei uns zum Fest eingestellt hatte und
außerhalb und innerhalb des Hauses sich recht spür-
bar bemerkbar machte, nämlich auf die strenge Kälte.Alle drei Tage hindurch hatt-in wir etwa 15 Grad R.
unter Null und an exponirten Orten hat das Ther-mometer sogar 22 Grad gezeigt. ·— Einen äußerstfrostigen Empfang bereiteten heute allenthalben die
während der Feiertage unbenutzt gewesen bitter kalten
Geschäftsräume dem zu feiner« Tagesarbeit wieder
zurückkehrenden Personal.

In« der gefälligen Form eines Eichenblattes istsoeben « von dem photographifchen Atelier von
C. Schutz hieselbst, dem wir schon so manche ge-
schmackvolle Gabe verdanken, ein sehr hübsch zusam-mengestelltes ,,Album von Dorpat«e in far-lügen,- auf- lrthographischem Wege hergestellten Blät-

tern herausgegeben worden. Die Wohlfeilyeit diesesnetten All-ums und die stattliche Zahl der etwa»16
auf die 4 Blätter vertheilten verschiedenen Einzel-anfichten von und aus Dorpat lassen über manche
Mängel im Einzelnen (am ftörendsten machen sich
die allzu schematischeFarbenauftragung und die in der
Zeichnung verfehlte Wiedergabe des Baer-Denktnals
geltend) hinwegsehen· — Sehr hübsch präsentirt sichdieses Souvenir an unsere Plusenstadh wenn man
die Blätter fächerförmig augeinanderschiebtz und ge-
wiß wird es Vielen Freude tnachem «

Hitchltchk Nachrichten.
Universität«s-Kirche. .

Arn Sylveßer-Abend: Beichte und Abendmahlss
gottesdienst um 6 Uhr.

Predigen Hoerschelrnanw
Meldungen Dienstag von 4—5 und Mittwochvon 11-—1 Uhr im Paßt-rat. "

Arn Neuiahw Hanptgottesdienst um 11 Uhr. «
Predigen Prof. Mag. Kerstem

Heimwege
Te« Rondiidan Iselagrnybanssseratxee

(Gestern, Sonntag, eingetroffen) «

Paris, Sonnabend, 7. Jan. (26. Dee.). Un«
ßer Blondin ist noch der ehemalige Minister der öf-
fentlichen Arbeiten, Baihauy in Sachen der Bauernta-
Affaire vor den Unterfuchungsrichtee geladen wor-
den. Ei verlantey Blondin foll in der Kanzlei
Baihauks angestellt gewesen sein und um Summen
wissen, welche die Gefellschaft für Reelame nnd Bes-
stechungen hergegeben hat. Der »Figaro« behauptet,
Baihaut werde nnterNlnklage gestellt werden.

Lioerpo o l, Sonnabend, I. Jan. (26.Dec.),
Hier brannte ein Speicher mit 10,000 Ballen Baum·
wolle nieder. Zwei zeuerwehrleute oernnglückten
beim Brandes. . s

ashington, Sonnabend, 's. Jan. Es.
Der-J. Der Senat nahm einen Antrag an, nach
welchem ein vom Senator Chindler eingebrachter
Geseßesentwurf über Einschränkung der Einwande-
rung nach den Vereinigten Staaten einer Commis-
sion von Staatsseeretiiren zur Prüfung hinsiehtlich
der Frage überwiesen wird, ob der Entwurf nicht
internationale Verträge vorlese. ·

Moskau, Sonntag, U. December. Gestern
traf hierder Eint: von Vnehara ein.

i Do rtm n nd, Sonntag, s. Jan. (27. Dec.).
Als gestern der Courterzng von Berlin nach Köln
in den Bahnhof bei RauxebCastkop einfuhr, sprang
die linke Schiene auf eine Länge von IV, Tirschirn
Von dengPasfagieren wurde Niemand verengt.

- Paris, Sonntag, s. Jan. (27. Dec.). Die
Polizei nahm Hausfnchungen bei Anarchisten vor;
mehrere von ihnen werden aus Frankreich ausge-
wiesen werd-in.

Wafhin gton, Sonntag, S· Jan. (27. Jan.).
Es wird projectirh zu der Kategorie der fern zu
haltenden Einer-anderer die Mitglieder von Associa-
tionen zu rechnen, welche die Verniehtung von Leben
nnd Eigisrnthum zu politischen Zwecken billigen.

Vetter-Mist
von heute,28. December, 7 Uhr Böses.
Das Gebiet hohen Luftdruckes verbunden mit

großer Kälte, hat sich im Laufe ver legten Tage
stetig südwärts bewegt. Die größte Kälte in Mittel-
Rnßland (-—20O) und im Ural wieder —429, währendNord-Rußland warm wird ——6O in Archanget Am
Schwarzen Meere fortwährend sehr starke Nordost-Stürme bei strenger Kälte.

TetegwpätMer gonrsbermt
St. Peters bur g er Börse, M. Decemberlspz

Foudtk nnd Werten-Eines»I. W, Prämien-Anleihe ktssez . . . . . Ast-J,u. » » Hasen. . . . . . 222
Prämien-Anleihe der Adelöbank . . .

.
· 192

Sol, EtsenbahnewNente . . . . . . . . 104 Zins.W» Innere Anleihe . . . . . .
.

. - IV«
··W« AdeldsgrarbsPfandbrz . . . . . . 10114 Kauf.

LVNA Wesens— Bvdencredit-Pfandbr. (Metall) Its «W. , » » tsxxeditj Inn-« Kauf.III-« St. Petersh Stabt-Oblig. . . . .
. ists-»W. Cbarkower Laut-seht. Bibl-r. . 101

IV· Pctersb.-Tulaer» ,, «
. 101

Ictien der Wvlga-Kama-Bank. . . . . .

--«

» » großen russischen Giienbabniwes .
-

»

« « Rybiusbsslsgsjck » - III-If-Tenvenz der Fpndkbörfks sitt.
Berliner Börse, s. Jan. 1893 Dis. Der. ISOY
tot) Abt. pr. Cassa . . . . . . . . 264 Ratt. 25 Pf.100 Abt. pr. Ultimo . . . . . . . 294 Wink. 25 f.100 Abt. pr. Ultimo nächsten Monats . 204 Amt. 25 Pf.

Tendenz: seh: fest.
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Für die Redaetionterantwortlichs
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I.d«ffetblatt. Frau E.Mcttiesen.
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Juden.
Jst-nd. Dukat- Bndaet-Voranfchlag. Zucker-Ie-

eife. Iiisag Siiunk Iievatr Etevator. Schneesturm.
Oe. Perris-durs- Zur Verdäehiigung der »Nein-i Zeit-·.
Taseschronih Odeffae Snbventiokr. Noworoffiiokx
Eorrefpondenp

Pstiriseyer Insect-nicht.t.kiozattes.-stenestekost. Zetesrainenk Sonst·
. Fee-stim- - Diesem. net-s: vie Vekgceichung ver Texti-

fchen mit dem Finnifch-Efiniichen. M anniaf a l t i seht.

Island
Don-at, W. December. Zum Reich-bus-

soztsVoranfchtagfür das kommende Jahrbringen
die ,,Birfh. Weh« einige Miiiheilungem .Darnaeh
fillen zunächst die ordentlichen Einnahme: einen Ue«
ierfchnj von 17 Miit. Mit. über die ordentlichen
Untat-breit ersehen, während die außerordentlichen
Ausgaben auf apst MiL Abt. angefeht find. Von
der testeren Summe ist der größte Theil für Bahn«
bauten bestimmt, vor allen Dingen für den Bau der
Streit« TfchelabinsisOaesl der Sibirifehen Bahn-
sferner für zwei Znfnhrbahnen der Transkantasifchen
sahn, nämlich einer Kachetinifchen nnd einer Bor-
ihoenfeheit Linie. «

Was« die Mittel zur Deckung diefer 81 Miit.
Abt. betrifft, fo solt die sum Bau der Sibirifchen
Bahn bestimmte Summe im Betrage von 39 Miit.
Rot. durch Eingänge von der Reichsbant vefkhafft
werden, weiche der Reichssstentei von diefer feiner
Zeit liherwiefene Credite znrückzuzahten hat. Weitere
II Miit. Mit. fetten dnrch den Ueherfchnf der ordent-
tichen Einnahmen nnd der Reft von 25 Miit. Abt.
durch geeignete Geleit-Operationen gedeckt· werden.

ilaesh dein sokanfchlas folt demnach das ordentliche
Gebiet mit einein Uebetfehuß non l? Miit. Mit»
das, außerordentliche Bndget dagegen mit einem
Defteit von 26 Will. Mit. abfchtießem Der But-get-
soranfchlas für das laufende Jahr Iiesl im ordent-
tichen Lasset ein Desieii von 25 Miit. Rot. und
ins auherordenitichen ein fotches von Its« Will.
Abt. auf. -

»»

«

Die neue Zuckerisleeife ist, wie die
,Si. set. ZU« erfährt, bis zu« 1. Januar 1894
hinnnsgefehpben werden.

Jn sitz« hielt die Gesellschaft fcet
Gefchichte nnd Ulterthunrskunde am s.
d. Atti. zum ersten Mal feit 1887 eine äffen t -

liche Sahresiitzusng ab- Dieselbe eröffnete,
wie wir den Rigeer Blättern entnehmen, der Prä-
sident, Baron h. Brut nin g! , indem er an
den bei gleicher Gelegenheit vor 6 Jahren (1886)
gehaltenen Vortrag: »Ein baliifches cuitnrhistpris
sches Museum« anknüpfeniz der raschen Realisirung

d s in demselben ausgesprochenen Planes , gedachta
Bereits am :l4. März, 1890 habe dank der Thätigs
keit der DomkirchensAdministration und der Dom-
banslbtheilung die erste Monatssitzung der Gesell-
schast im neuen Heim stattfinden können; an: L.
Januar 1891 set das Museum eröffnet worden,
das jetzt bereits wohl würdig sei, »ein daltischeö cul-
tuthisterisches Museum« zu heißen. »Ja dieser
Schaffensperiode konnten wir« — so fuhr derPräsi-
dent sort — ,,ermuthigt und getragen durch die
unserem Unternehmen von allen Seiten bewiesene
Theilnahme, uns auch weitere Ziele starren. Der
alte Domtreuzgang war es, der unsere Fürsorge er«
heischtr. Jn seiner beschämenden Verwahrlosung
konnte er nicht länger belassen werden. Wie wir
ihn vor Augen hatten, war er eine besiändige An«
tlage der alten Zeit gegen die neue. Die Domdaui
Adtheilung hielt es daher für ihre Pflicht, under-
weilt werkthätig vorzugehem Am J. März vorigen
Jahres wurde dieser Beschluß gefaßt, binnen Jahres-
srist waren die bedeutenden Kosten gedeckt, im lau-
fenden Jahre ist die große Arbeit ihrer Vollendnng
nahe gebracht und der nächste» Sommer wird, so
Gott will, den alten Prachtbau wieder erstanden
sehen, seiner selbst würdig als eine der bedeutend-
sten und vornehmsten. Anlagen dieser Art im ge«
sammten nördlichen Europa. Stadt und Land,
Lioland, Estland und Oesel haben zu diesem Pie-
tiitswerk gleich freudig beigetragem Einer würdige-
ren Stätte konnten« sie ihre Opfer in der That
kaum darbringenxt —-«- Nachdem dann der Seereise,
Oberlehrer Bernhard H o l la n d e r, den Jahresderieht
uerlesen hatte, hielt Herr Anton Bu chhs iß ei-
nen Vortrag über Johann Reinhoid Paikuks Eltern
und seine Jugenderlebnissa

J n Reval hat man, dem »Wer. Brod« zufolge,
in»den letzten Tagen im dortigen Eleoa tot der
im Wesentlichen fertig dasteht, mit den Maschinen
einen Versuch angesiellh der zu allgenreiner Zu«
friedenheit ausgefallen ist. »Der»Elevator soll in
den ersten Tagen des neuen Jahres seine Thätigi
keit beginnen»

—- Eine interessante Schilderung bringt der
,,Rev. Brod« von dem Zustande des Dampfe«
zDanti der, wie gestern erwähnt, einen schweren
Schneesturm auf hoher See. tu bestehen gehabt hat.
Der Dampser sieht aus, wie man Nordpolsahrer in
illuslrirten Reisewerken dargestellt sieht. Jn btgarren
Formen seht sieh gleich am Lug das Eis inniächtis
gen Klumpen an und zieht sich hoch ins Tauwerk
hinaus, die Spuren des fliegenden Sstrrrmes in der
Richtung zeigend, welche die riesigen Eiszapsen
angenommen haben. Die rollen Wogen müssen
über das Schiff gegangen sein. Selbst die hohe

Capitänsätasüte mit der Commandobrücke ist ganz
von Eis eingehülltz so daß selbst in dieser Höhe mit
dem Beil dem Lichte der Zugang durchs Fenster
geschafft werden mußte. Das dreisprossige Geländer
des Schiffes iß zu einer Eiswand zusammengesrorem
die ein steliweise mehrere Fuß starkes unebenes
Gisfeld umsehließt Jn ein solches hatte sich das
ganze Verdeek verwandelt. Die Wanten sind zu
unförmlichem am Bord zum Theil znsammensiießens
den Eischlindern von etwa Z Fuß Durchmesser
angeschwollen und erst in der Hshe des Mastkorbes
nimmt die Strickleiter wieder ihre gewöhnliche Form
an ;- bis dahin hat der schäumende Giseht Alles durch«
tränkt, so daß das ganze sonst spielende Takelwerk
wie versteinert unbeweglich in die Lüste ragt. —

Es ist eine entsetziiche Fahrt gewesen, die der »Dan«
gehabt hat. Bis aus die Höhe von Dagoe war das
Schiff glücklich »gekommen, als bei einer Kälte von
IS Grad ein fliegender Schneesturm losbrach. Jn
kurzer Zeit war durch unübsrwindliche Eismassen die
ganze Steuerkette zur Unbeweglichkeit erstarrt, man
mußte an das Noihsteuer aus dem Aehterdeckz
wiederholte Wellenschliige brachen hier das armdicke
Eisen und fast steuerlos, ohne auch - nur auf eine
Sehissslänge Aussicht zu bieten, rollte das große
Schisf im Sturme hin und her, überfluthet von
immer mehr Eis zurücklassenden Wassermassem Und
dreieinhalb Tage dauerte das Unwetter. Als das
Wetter vorüber war, gelang es mit Mühe, mit einer
Nothvorrichtung zum Steuern Reval zu erreichen.

St. Petersburg, IS. December. In der
,,Neu·en Z eit« kommt der Herausgeber des
Blattes seit-I, Herr S suworin, aus die inParis
gegen sein Journal ansgestrenie Verdäehtigung ein-
gehender zu1ück. Herr Ssuworin schreibt unter Kn-
deremx »Eine übercaschendere Berleumdung hätte
ich mir kaumszdenken können, obgleich ich daran ge-
wöhnt bin, daß Besrleumdnngensp etwas Illtägliches
sind und daß sie um so wahrscheinlicher scheinen, je
nackter sie sind. — Jrgendwzohin sind 500,000 Franks
von Je; PanamasGesellssehast verschwunden, zusammen
mit den übrigen Hunderten von Millionem Irgend
Jemand erklärte, daß die« »Mosk. Wen« s00,000
Francs erhalten habe; darauf hieß es, jenem Blatt
seien nicht 500,000 sondern 250,000 Francs zuge-
gangen. Es vergingen einige Tage und dank den
sustrengungen der »Mosk. Weh« in Paris erklärte
die Untersuchungs-Commission, daß sie keine Dorn·
mente besißn welche eine solche Besteehung beweisen.
Nunmehr tauchen neue 500,000 Jranesaus vielleicht
sind es aber anchdieselbem welche man den »Mosk.
Wen« zusprach. Man verkündet, daß Floquet sie
einem ,,Mitardeiter« der »Nenen Zeit« geschenkt
habe. Verdient der Mann, der das erklärt hat,

Vertrauen szdoch das iß eine müssige Frage. Wer
auch die Verleumdung ausgestreut hat, sie bewegt
sieh frei in der Welt umher, bestätidig wachsend und
znnehmend, bis irgend etwas Neues sie verdrängt.
Die Einen wiederholen die Verleutndung ernß,
slndere lachend, wieder Andere gleichsam herzlich »und
voll Sympathie, ja saß mit Thränen in den Augen.
Jch bin überzeugt, daß Viele geßern gesagt haben:
Wie viel mag Tatischisehew und wieviel Ssuworin
erhalten haben? Haben sie sich brüderlieh getheilt
oder hat Ssuworin mehr bekommen? Aber gewandte
Leute ßnd es, da« iß nichts zu sagen! Ob Jemand
zweifelt und sagt: Das ist nicht möglich? Kaum.
Und wenn Jemand zweifelt, so nur zum Schein,
während er im Jnnerßen seiner Seele seß überzeugt
iß, daß es so und nicht anders sein könne. Was
iß hierbei zu thun L« . . . Herr Ssuworin ertheilt
hierauf die Antwort, indem er den Beweis antritt,
wie unwahrscheinlich jene Pariser Verdächtigung iß.
Wofür soll Floquet 500,000 Franes Herrn Tatk-
schtsehew eingeboren haben? Was ist denn das für
eine so wichtige Persönlichkeit, der Herr Tatischisehew i«
Herr Tatisehtseheso ist, wie Herr Ssuroorin ausführtz
Diplomat außer Dienst, nachheriger Soldat im
rusßsehstücklfchetr Kriege und Ritter des St» Georgss
Kreuzes, dann Publicish dem für seine Arbeiten von
einer russischen Universität der Decier-Grad verliehen
worden. Die Diplomatie verhält sich ablehnend
gegen ihn, namentlich in der orientaltskhen und der
bulgarisehen Frage; kein Preßorgan sieht hinter ihm.
Er hat für die verschiedensten Journale gesehriebem
für den »Russ. Westn.« Katkow’s, für den »Jßor.
Weßn.« u. s.»w. Für die ,,Neue Zeit« hat er
Feuilletons über hißortsehe Fragen und zwei mal
über die bulgarische Frage geschriebety damit ist aber
auch seine Mitarbeitersehast an diesem Blatt er-
schöpft.- Die zNeue Zeit« hat demnach niemals
hinter Herrn Tatischtsrheto geßanden und dieser hat
aus die politische Richtung des Blattes niemals
Einfluß haben können. Zwischen ihm und, Herrn
Ssnworin haben nur freundschaftliche Beziehungen:
bestanden, denn HerrSsuworin »aehtete ihn wegenseiner
Kenntnisse wegen seiner eisrigemernßen Arbeit, seines be-
scheidenen Lebens« und niemals wäre ihm das in den
Sinn gekommen, wessen Morss Herrn Taiischtschew
oerdäehtigt Auch jeht noch erscheint es ihm unbe-
greiflich, wofür man Heu« Tatischtsthew 500,000
Franks habe zuwenden weiten. Er sei allerdings
ein Anhänger der francosrussischen Unniiherung er
habe viel im Dienße derselben gewirkt und in kdieser
Sache eine hervorragende- Rolle gespielt; aber für
jene Annäherung haben saß alle russischen Blätter ge«
schrieben. Soll er rielleichh fragt He. Ssnworim
dafür jene Summe erhalten haben? Wenn er das

n J e e i l i et o a.
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D i Z m n s.
Eine Legende von P. K. Rose« er.

« sz Nnchdrnck verboten.
" Qnech Disntnsk Körper ging ein Sitz-Indern.

Er— richtete sieh ans, heb die Arme gegen Himmel
und rief: »O Herr in den heiligen Höhen, rette
rntc l« z; «

Linse nur die Sterne arti« sagte Jusnf mit
hdhnendenr Laden, »die kommst Du ern die Rechtenl
Sie wissen nichts Jeon Dir nnd wissen nichts von
Seinen! seit. Sie sind nnd gemeinen: Staube nnd
Stoße, der— seinen seist hat. Sie selber und illlee
ans ihnen leben in dein schrecklichen sehnt-eckigen
Streite eete nnsere Erde nnd Alles auf Erden. H«
lese, die ganze Welt ist ein Kehriehiheusen niit Un·
Dritter, ivvit visit«

Dis-tat ses mit sefalteten Händen auf seinem
stein- nnd Iar blaß wie ein Leichnnten

»He-ins, mein senosse«, sagte er endlich, »aus
Die spricht der Use Enge»

»Warum losst- Dn ihn nicht, Diimeh learn-n
sanidkes Du nicht? —- Meine Botschaft hat Dich
erlitt. De: De: nrglese Wanderer überfallen, ge«
tödtet nnd beraubt hast, die ewige Hölle wäre Dein
Gestein. Meine Botschaft ist per! nnd reißt die
pdlle ein.« s ·

Jch hörte einen Propheten in der Wiss, der
lass: Einer oon Seit perdänsten Berdanisenifsann neun entfliehen due-s die Buße. Deine: ser-
danrsnnißs lasen- man nicht entfliehen. Daß reir tei-
nen allmäebtisen Herr« hätten! —- Daf wir wie
ein. Iedrichthausen verloren sein sollten — tote furcht-
bar, snrthtdnr l«

Nachdruck verboten.

»Der-esse Dis-nat, Dein Klagen unterhält mich
nicht«, sagte de: Andere und Band, Hauf knien und
clleubsseu sich stüseny sie ein Viekfüfltt da. »Was
Othtigekei liest mir jetzt an. Hunger habe is«

Disntas sprang von feinem Stein und fehickte
sich an zu fliehen. — Wenn er Hunger »hat, alfo
daehte Dismah fo wird er mich nach feinem neuen
Glauben tödten und verzehren. .
. Jufuf hatte eine lauernde Stellung angenommen
und starrte rnit Adlerauseu hinaus in die Düfte.
--Dert zwischen Felskldßeu war ein rothes Flämm-
lein sichtbar sey-wen. Das bewegte fich und kam
näher. Das Fläminlein war das rothe Gewand ei-
ner Frau, die auf einem Lastthiere faf und ein
Kind im Olrme trug. Nedenher fehritt ein Mann,
welcher an einem Stabe mühfam hinkte und das
Thier leitete.

«Disseas, da giedks Beutel« fpraeh Jufnf mit
feharfeen Zifrhiaute und faßte den Griff» feiner
Waffe. ,,Berbergeu wir uns hinter dem Stein, bis
fie herankommen« ,

»Aus dein Hinterhalte willst Du dlefe waffenlvi
fen Leute überfallen Z« fagte der Andere. ,,Dafür
folst Du Dich schämen«

»Du wirft mir helfen, fie zu fegen» befahl Jn-
fuf mit drohender Gehalte.

»Wenn Du da« Beil uieht ziehfi gegen se, fo
werde ich Dir helfen.««

Mittlerweile war die »kleine Gruppe näher se-
koinnrem Der Mann und das Laftthier wateten
tief tm Sande, der stellenweife übe: den- kahlen,
keep-folgen Ceftein fortgeht, stellenweife in hohen
sehiehten zufanemengeweht war. Der Führer
hatte die Gruppe in xeinen hastiseren Lauf gedreht-
aid ei fiir die noch vorhandenen Kräfte gut war,
denn er hatte die Straße verloren, hielt ei aber ge«
heim, um die Frau nicht zu ängstigen nnd lieh feine
Augen in den Weiten umherfrhweifery um den Wes
wieder zu entdeckeeu Bis zur Oafe von Defeheme
fellte es noch gehen an diefem Tage. Dort weilte
er nett den Seinigen unter einem Dattelbaunre Naß
halten und Nahrung sammeln. Nun fah er hier
oben auf den Steindlöcken zwei Männer stehen, die
hoch hineinragten in das Firnrarnent

»Selobt fei Gott» fagte der Mann, genannt
Joseph der Nazareney »diese Männer will ieh fra-
gen nach der Strafe, die gen Defcheme führt«

Jedoch bebor er fragen kennte, stiegen sie rasch
herab. Der Eine faßte den Riemen des Laftthiereh
der Andere ergriff den Arm Joseplys und sagte--
»nb Ihr « bei Euch habt, das müsset Jhr uns
gehen«

Joseph erschrak; das junge blasse Weib auf dem
Lastthiere sandte einen stehenden Blick zum Himmel
empor; das Knäblein, welches auf ihrem Schoße
saß, schaute mit feinen großen klaren Augen treu-
herzig drein und fürchtete fich nicht.
. »Wenn Jhr Brod mit Euch führt, so gebt uns
davon," fprach Dis-trat, der das Thier hielt, zu
Joseph- e

»Tbor,« sagte hierauf Jufuf, der Stumpfnafigq
zu feinem Getroffen, Alles, was da ist, gehörtunser. Ilu und liegt es, ob wir ihnen Etwas ge·
ben wollen. De« schönen Weibes willen schenke ich
ihnen« das Werthvollste — das Lebens« l

Und nun begannen sie. die Gäcke vom Lastthiere
zu lösen; Jusnf nahm dem ersehöpsten Wanderer
den Mantel weg, langte nach dem Teiche, welches
die Frau— über sich und das Kind geschlagen hatte
wie ein Schienen-b.

»Seht eilet hinweg! Eilet rafch hinweg l« fagte
Dis-nat zu den armen Leuten.

»Ob«-l« rief Jufuf. »Wir bleiben beisammen
bis morgen, wenn der Samum weicht. Sei ge·
müßt, schöne Magd, Du follst heute ruhen in unserem
Hauses«

Er riß dem Dismas den Riemen aus der Hand,
führte das Thier mit Mutter und Kind zwischen den
Steinen hinab gegen die Höhle. Joseph sehaute
auf die sehweren Waffen der Männer und folgte
mit Betrübnis; Diimai folgte widerwillig, aber er
blieb nicht zurück.

Its die Schatten des Ibendb kamen, also, daß
die gelbe Sandwüste fahl ward und der Himmel

dunkel, als die Steinblözke und Felskegel dastandem
wie finstere Ungethümy waren die Wandeesieute
verwahrt in den Tiefen der Höhle. Vor derselben
saß das Maulthien legte sein großes Haupt in den
Sand und schlief. Daneben kauerten die beiden
Räuber nnd verzehrten, was sie Jenen hatten abge-
nosennen an Weggehrunkk

Dtsmas hatte einen schmalen, irdenen Krug in
seinem Mantel getragen, der sorgfältig verstopft
war arn Hals. Als Jnsuf solchen bemerkte, streckie
er die Hand darnach aus, entkorkte das Gefäß und
goß welches von dem Inhalte in seine Gurgel
hinab. Der Eigenthümer hinderte ihn nicht daran,
griff aber um so lebhaft« zu bei den Datteln und
zeigen.

« »Die Gäste wollen vie ebenso redlich theilen,« sagte
Jusuf. ,,cenesse, Du sellft den Mann nnd das
Kind haben«

»Es sind Vater, Mutter und Kind« antwortete
Disnrah ,sie gehören zusammen und wir wollen
sie sehonenk
« »Also ist meine Meinung nicht,« sagte Jusuf. —

»Dann werde ieh sie veriheidigen.« i
»Mir sollen wir un: sie ringen,« sagte Jesus.
Denn er saß fest iin Sattel seines neuen Glau-

bens, daß die Stärke das Recht sei. Disrnas aber
schwieg und wartete, bis der Genosse noch einige
Mal getrunken hatte aus dem irdenen Gefäß. Und
als Jusuf oftmals getrunken hatte und heiter ward,
sagte Disinas zu ihm: »dem-er, sent wäre ich ge«
launt zu einein SptelchenK

,0enosse, das is! ein guter Gedankef lallte Ju-
suf, aus einein Sacke die Würfel holend, »Um was
spielen wir P·

»Um den Geh«
Jusnf schlenderte die aehteikigen Steinchen, sie

fielen auf den ausgebreiteten Mantel. Der Eselwar sein.
»Um was gehks aufs Zweite P« »
»Um den alten Mann und den Knaben«

»Um de« w«

Dinstag dm 29. December (10.) JanuarM 1892



gethan hat, so wäre das eine traurige Sache.
»Aber wenn Herr szTaiischischew nichts genommen
hat? Jch glaube, daß er beweisen wird, daß gegen
ihn eine Verienmdung inscenirt worden ist, und? ich
wünsche ihm das von ganzem Herzen, nicht nur
als russischem Pudlicistem sondern auch als Men-
schen, der nach einer stürrnischen Jugend ein.ernsler,
thätiger und nützlicher Mensch bei unzweifelhaft
hervorragender Begabung geworden ist. Wenn er
nichts genommen hat, so ist das die gemeinste poli-
tische Jntrlguq durch welche die Freundschaft zweier
großer Völker mit dem PanamasSchmtrtz bespritzt
und in dieser Cloake ertränkt werden soll. Darum
ist dies eine wichtige Angelegenheit. Darum isi mein
Sohn A. A. aus eigenen Antrieb heute nach Paris
abgereist, um an Or! und Stelle diese Sache zu ver-
folgen. Dorthin ist auch zu dem gleichen« Zweck
Herr S. S. Tatischlschew abgereistÆ

— Der Frachtverkehr auf den Linien der
Südw eftb ahnen hat, wie dem »Rig.- TgbM
geschrieben wird, sehr abgenommen, so daß die Süd«
westbahnen einen Theil ihres rollenden Materials
an andere Bahnen oeriniethenz so sind der Wladis
kawkaser Bahn 12 Locomotiven vermiethet und der
JwangorodOombrower Bahn 100 gedrckte aarens
Waggonä ,

» ·s
In Odessa hat die Damit, wie wir in der

,,Odess. ZU« lesen, in ihrer Sitzung vorn A. d. DIE.
der dortigen evangdutherischen Kirchens
s chule, der St. Pauli-.Realschule, für das nächste
Jahr eine Unterstützun g von 8000 RbL be-
wiiligt

-—h- N o w o r ossiieh is. December.
Früh-er als sonst ist deIrW inier über die Berge
zu Besuch gekommen und hat uns mit einem Schlage
in den äußersten Norden versteht. Denn wir scheinen
nicht: im Süden, sondern auf den norwegischen stürm-
utnbrausten Felsen an irgend einem Fjorde bei den
Losooten zu Hause. Seit 5 Tagen sauft und braustes in den Lüften, stürzt ein scharser hagelartiger
Sehnee uns ins Gesicht, finstere Wolken decken-die
Berge und wogen in das Thal, die Behausungen der
entsetzien Menschen, die Schiffe itn Hasen und auf
der Rhede einhüllendz in ungeheuren phantastiseh
gebildeten Wolken entsteigt dem warmen Meere der
Dampf und hüllt- die Stadt ein — Alles, was vorkommt,
mit einem seinen Eisüberzuge glasirend so daßFuė
gänger und Jahres: stürzen, gleiten und vom Sturme
getrieben hoffnungslos irgend wohin segeln und trei-
ben, ohne einen Halt zu finden; jetzishilst nur-Asche
und Sand, die sonst so verschmähten Symbole der
Verwesung und des Todes. Daß unter solchen un-
geheuerlichen Wiiterungsverhåltnissen die Züge der
Eisenbahn täglich verspätetn ift selbstverständlich; daß
die Postdampser an den ungeschützten Hasenplätzen 5
Wochen lang ""n i cht angelegt haben, tft auch begreiflich,
aber wie betrübend und schädigend sür die Bewohner
der ungastiichen Küste! Aus einer einsamen Insel im
Oeean kann ein Gestrandeter fiel; nicht se verlassen
fühlen, als die Pioniere der Cultur in dein Schwarz-
meer-Gebiete. -Unser E; p orth and el geht nach
Aussage der Getreidehändler recht flau von Stat-
tenz prosane Augen sehen freilich blos, das; eine statt«
liche Anzahl von Dampsern beständig ladet und ab-
und zusegelt Aber der Verdienst, der Gewinns-pl!
bei diesecn Geireidederkaus ein minimer sein; die

armen Tagelöhner haben jedenfalls ihr tägliches Brod
und das ist schon ttöstlich Wenn auch heuer nichtso viele Hungernde aus dem WolgæGebiete herge-
wandert sind, so haben sich doch recht große Schaaren
aus dem Gouv. Woronesh eingefunden.

Holitifchet Tage-beeint-
" Den W. December tm. Januar) 1892

Zu ihrer nicht geringen Ueberraschung erfährt
plötzlich die politische Welt, daß unlängst eine
bulaarische Krisis bestanden Tat und erst durch din-
nahme der neuesten Versessungoänderung beseitigt
morden ist. Ein Wiener Teiegramns der »New.
Tal-As« berichtet hierüber: Der ,,Budapssti Hirlap"
publicirt ein Gespräch der H erzo gin Clemen-
kine von Coburg mit ungarischen Magnaten
während des jüngsten Aufenthalts der Hekzoginin
Pest auf der Reise von Sofia nach Wien. Die
Herzogin sagte: Jn jüngster Zeit stand Buigw
rien vor einer großen Kris«e: ith und mein
Sohn Ferdinand waren bereits entschlossen, Bal-
garien für immer zu verlassen. DiePev
fassungsrevision ist nothwendig, um Bulgarien gegen
Eingriffe auswärtiger Mächte zu sichern: die Schaf-
sung einer buigarlschen Dynastiy welche mit einen:
alten Herrsehrrhause Europas sieh verbindet, iß hierzu
das nächste Mittel; deshalb ivird Ferdinand von
Cobnrg demnächst heirathen. Die Herzogin sagte
weiter, die orihodoxe Religion Werks-se deshalb nicht
mehr für die nächsten Nachkommen Ferdinanks nos-
mirt, weil see zunilchst als Kaiholikin dagegen aufge-
treten, dann deshalb, weil bei etwaiger unvorhergo
sehener Bertreibung FerdinanW aus Bulgatien die-
sem von Bulgarien nichts bleiben würde, als orthoi
doxe Kinder. Dem Verlangen Sternwald-No, wenig-
stens für die Enkel orihodoxe Religion in der Ver-
fassung festzusetzem habe sie zugestimmt — in der
Erwägung, daß bis Ferdinand Enkel bekommen werde,
noch viel Wasser die Donau hinuntergelausen sein
werde. -

Der Deutsche Reichstag foll heute, Dinstaw
feine S i tz u n g e n mit der ersten Verleihung der
BrausteuenVorlnge wieder beginnen, und es werden
sich daran die anderen Steuer-Verlag« an-
schließen. Nach Lage der Sache wird es sich zu«
nächst nur um eine vorzugsweise akademische. Erör-
terung handeln können, da vor jedem näheren« Ein·
gehen auf neue Steuer-Vorlagen »die Frage des Be·
dürfnisses nach solchen und zdes Umfanges desselben
sich einigermaßen übersehen lassen muß, was n u r
imssusammenhang mit der MilttärsVorlage
geschehen kann. Der Verlauf der letzteren Angele-
genheit muß erkennbar hervortreten, ehe irgend ie-
mand Verpflichtungen für die Beschaffung neuer
Einnahmen übernehmen kann. Nach der ersten Be-
rathung im Plenum wird denn euch voraussichtlich
die weitere Verhandlung über die Stenervsrlagen
hinausgeschossen werden.

Nachdem sehen von Berliner Blättern versichert
werden, daß K a t f e r Wilhelm in feinen steu-
ßerungenüder die Militärssprlnge vor
den» Generälen san: Neujahrstsge sich des Ausdruckes
,,zerschrnettern« nicht bedient habe, wird jetzt
der »Poft« aus London gemeldet: »Der Berliner
Cerrefpondeni des »Dein; Telegraplf «« i d e r-

ruft auf Grund einer Information durch einen
Willkür, der Ohrenzeuge war, die von ihm berichte«
ten Auslassnngen des Kaisers über die Militärssors
lage. Namentlich sei das Wort, er werde jeden Wi-
derstand »zerschmettern«, garnicht grfallen.«

Wie sehr die vom »Vorwärts«, dem officiellen
Partei-Organ der deutschen Socialdemokratik ver-
ösfentlichien Mittheilungen über die angeblichen
·hundert Quittungen des Welfem
Fond s« Wasser auf die Mühle aller Deutschenfeinde
sind, das erhellt aus dem folgendem Telegramm des
Römischeu Correspondenten des »Berl. Tgbl.«:
»Der »Vorwärts«-Standal regt die vaticanische
Presse zu erbaulichen Betrachtungen an. Die
»Von della Berlin« schreibt: »Fall·s die Enthülluus
gen des »Vorwärts« wahr seien, so werde der Pa-
namasSkandal durch einen ,,deuischen Panama" über-
flügelh Der »Moniteur bestem« erklärt, er habe
immer die These aufreehterhaltem daß selbst starke
Monarchien ihr Panama haben; zwischen Paris
nnd anderen Hauptstädten bestehe nur der Unter-
schied, daß Frankreich seine Fäulnißstosfe osfen aus-
stoßq während man dieselben anderswo im Blute
behalte« — Zum Uebersluß bestätigt neuerdings der
»Reichs-Anz.«, daß die ganze Sache Schwindel
sei: derartige Quitiungen könnten überhaupt
nicht exiftirern

Jm Sau-Gebiet seht steh das durch den
Terrorismus der Strikenden hervorge-
rufene wüste Treiben fort. Die Regierung sucht
energisch einzuschreiten und hat vor Allem den
Rädelsführer Warten verhaften lassen. Diese
Verhastung hat nicht allein Aufsehen, sondern förm-
liche Bestürzung hervorgerusem Warten äußerte in
Bildstock in der entscheidenden Versammlung der
Bergleute u. Oh: »Wenn die Leute nach Neusahr
striten wollten, so rathe er ihnen, gar nicht auf die
Grube zu gehen, sondern am bestimmten Tage ein-
fach zu Hause. zu bleiben, denn die Gefängnisse seien
noch leer. Aneh seien 8000 Rechtsschutz-Re-
volver angekommen, aber· nicht zum Sehießem
sondern nur zum VertaufenÆ Diese Aeußerung
Matten? galt zunächst als einziger Grund seiner
Berhaftunkp Warten hat Zsich aber ein noch schwe-
reres Vergehen zu Sedulden kommen lassen: am 31.
December hatte Warten mit einer großen Anzahl
Ausständisrhey die er persönlich anführte, bei Neun-
tircheu arbeitswillige Bergleute gewaltsam von der
Einfahrt abzuhalten gesueht —- nach dem Strafge-
setzbuch Verbrechen wegen Aufruhrs und Rädelsfüh-
sung. Wie es schetnt, war man für den vorigen
Freitag, auf besonders ernste Scenen gefaßt. Nach
der »Saarbr. "Z.« wollten die Bergbehörden die an
diesem Tage fälligen Löhne nicht auszahlen, weil die
Bergleute ohne Kündigung ihre Arbeit niedergelegt
haben. Das Militär stand zum Ausmarseh bereit;
überhaupt waren alle Maßregeln vorbereitet, um
jeden thätlichen Widerstand gegen die Obrigkeit
energisch zu unterdrücken. -—- Ilus St. Johann wurde
unterm s. « Januar der »Nat.-Z.« telegraphirtz
»Gestern sind Vielfache Ruhestöruugen in und um
Neunkirehen vorgekommen. 200 Frauen und Kinder
Ausständiger bewarfen abfahrende Bergleute mit
Steinen. Bei Bexbaeh fanden Zusammenstdße zwi-
schen Anfahkluftigen und Ausständigen statt; Erftere
wurden zurückgedrängt. Der nach Westphalen gesandte

Betgmann Wagner kehrt ohne Untetstühnng von
dort zurück. Unterstühungsanttäge be: Strikenden
sind nach England, Frankreich, Belgien und Böh-
men abgesandt«

Das zuletzt ersehienene (14.) Heft der von Maxi-
milian Heerden herausgegebenen Wochenschrist ,,Z u ·

TUTTI« kst sUf Vsttmlsssung der Staatsanwalt-
schaft polizeilich beschlagnahmt worden,
und zwar, wie verlautit, wegen eines irr-dieser
Nummer abgedruckten Artikels mit der Ueberschrifn
»Monarchifche Erziehungs in welchem
eine Majeftiiisbeleidigung enthalten fein soll.

Jn großartiger Trauerfeier tft die Leiche des
Abg. Dr. Peter Reiehensperger am vorigen
Mittwoch in Berlin zu Grabe getragen worden.
Jn Vertretung des Reiehskanzlers erfchienen die
Staaisfeeretäre v. Böttieher und Freiherr Marsehall
von Biedersteim Die preußischen Staatsbehörden
wurden vertreten durch den Minifterpkäfidenten Gra-
sen Eulendurg und die Minister Miqueh soff»
v» Bester-so, v. Seh-ging. Das Viert-sum des
Reichstages wurde ducch den Präsidenten v. Levehow
und den ersten Alte-Präsidenten Gras v. Ballestrem,
das Prästdium des Abgeordnetenhauses durch Hm.
v. Benda vertreten. Der imposante Trauerzug
wurde von den katholischen Vereinen mit ihren Fah-
nen eröffnet. -

Jn Ungarn nehmen die Bi s eh öfe Einer nach
dem Anderen den Kampf gegen die Regierung auf»
S· greift der Bischof Schopper von Rosenaustn
seinem Hirtenbriese in scharfen Worten das ki r eh e n·
politische Programm derddegierung an
und ruft die Oeiftlichteit sdrmlieh auf, gegen dasselbe
zu predigen. »Die ctvilmatrilelssührungh heißtes
in dem Hirtenbriefy »iann der Staat zum Zwecke
der geplanten Regelung feiner eigenen Ungelegen-
heiten mit vosem Rechte durch ein seseh anordnen,
aber die Civiiehe wäre ein Schlag ins Gesicht
für das katholische Sarramentz ein Angriff gegen
das katholische Bogens, was immer auch die Weisen
der Regierung sagen mögen, deren Worte auf eine
Täuschung der gedankenlofen Menge abzielen, wie
sie seiner Zeit aus) Se. Masestät irregeführt haben
mit ihren jeder Baflsentdehrenden Vorspiegelungety
daß die Civilehe der Wunsch der öffentlichen Mei-
nung ist. Es ift uns also zur strengen Psticht ge-
worden, eben das Gegentheil hiervon zu beweisen.
Jeh deaustrage daher die geehrte Curatgeißiichleid
jeder Bezirk möge eine von ssmmtiichen
Wählern untersehriedene Mahnung und
Bitte an seinen Abgeordneten richten, derselbe folle
seinem unserer Kirche gegebenen Versprechen gemäß-
oder auch wenn er das nicht gethan hat, dieselbe
vertheidigem da wir die Civiiehe nicht brauchen.
Das Zweite, was geschehen müßte, wäre, von dem
schlecht unterriehteten Könige an den besser zu unter-
richtenden Fu. appellirem Dit Unterschriften sollen
in allen Gemeinden gesammelt werden, nicht blos
bei den Wählerm sondern bei« Jedermann, eventuell
auch bei Angehörigen anderer Eonsessionenxc «.

Während man« auf der einen Seite in der
französischen Paaaina ssrifis in Feige der neuesten
Enthüilungen sieh aus neue überraschende Wendungen
der Affaire gefaßt macht, wird von anderer Seite
darauf hingewiesen, daß auch den Rad traten,
die noch unlängst in der Kammer daraus drangen,

Die Würfel fielen, Jusuf johlte fröhlich auf; der
Gewinn war des Dismas.«

Zum Dritten galtes die junge Frau, welche arg·
los «in der Höhle schlief, an ihren Busen gedrückt
das süße Kind. «

Sie« schleuderten die Würfel und prüsien beim
letzten Dämnierstrahle des Tages die Augen. Dis-
rnas hatte deren neun geworfen, Jusuf deren elf.
Der--Letztere- stieß einen Schrei des Entzückens aus.

»Willst Dunicht mehr trinken I« fragte Dismas,
die Hand nach dem Kruge ausstreckend

»Ja, ich will noch trink-ins« gröhlte der Andere
und riß das Gefäß wieder an sieh. Er trank den
Rest in einein langen Zuge ans. Hernach wollte er
aussiehen und in die Höhle treten, taumelte aber auf
den Sand zurück, blieb liegen und schlief ein.

Disrnas blieb ein Weilchen ruhig sitzen zwischen
den beiden Thieren, wovon er das vierfüßige eini-
germaßen für klüger und vornehmer hielt, als das
zweisüßiga Dann ging er leifen Schrittes in« die
Höhle und weckie die drei Menschen ausdem Schlafe.
Er hatte damit wohl seine Noth, denn die Müdig-
keit und Erschöpfung hielten ihnen die Augen schwer
verschlossen, die Glieder fest gebunden. Doch gelang
es ihm, sie wach und bereit zu machen zu neuem
Wandern in der tiefen Nacht. Als Mutter und
Kind auf dein Lastihiere saßen, sagte Dismas zu
Joseph, er möge sich mit der Hand enge an den
Sattel halten, damit er nicht strauchlez er selbst
leitete das Thier, und so zogen sie leise hinweg von
der Höhle, an deren Eingang Jusus, der Stumpfnas
sige, in die Betäubung seiner Völlerci versunken,
ausggstrcckt lag. (Schiuß folgt)
Ueber die Vergleichung des Türkischen mit dem

Finnisrh-Eftnifchen.
Von Lector Dr. K. A— HEUUCIUL

Wenn man gegenwärtig ein ethnographisches
Werk liest, so wird man finden, daß die finno-ugri-
g, gehalten in der November-Sitzung der »Ge-
lehrten estnischen Gesellschaft.«

schen Völker einerseits und die turanomltajischen
andererseits als selbstVerständlich verwandt voraus-
gesetzt werden, Und zwar sowohl in Bezug auf die
Race, als auch auf die Sprachen. Es werden also
z. B. die Finnen, Esten, Lappen, Mordwinen, Tsche-
remissen, Syrjäneu, Samojeden, Wogulen und Ma-
gyaren — und die Türken, Tataren, Kirgisen, Mon-
golen, Ostjaken, Tungusen, Mandshurem Chinesen,
Koreaner und Japaner für ursprünglich zusammen-
gehörende Völker gehalten.

Es ist nicht meine Absicht, das eventuelle Be-
stehen dieses Verwandtschaftsverhältnifses anzuzweifelm
sondern ich möchte nur eonstatireu, das; man zur
wissenschaftlichen Begründung und Aufklärung dieses
Verhältnisses sehr wenig gethan hat. Als ich vor
mehr als einem Jahrzehnt (l881) in der 479.
Sitzung der Gelehrten estnischen Gesellschaft über
die Verwandtschaft der Mandshu-Sprache und bald
darauf über diedes Tungusischen mit dem Finnisch-
Estnischen Vorträge hielt, war dieses Thema- ein so
neues, daß es bedenklich war, es überhaupt vorzu-
bringen. Nur der ungarische Gelehrte Vambery
hatte damals das Verhältnis; des Magyarischen zum
Türkischen wisfenschaftlich untersucht und behauptet,
daß das Magvarische näher mit dem Türkischen
verwandt sei, als mit den finno-ugrischen Sprachen.
Er fand von Seiten anderer Gelehrten, unter denen
auch Budenz und Hunfalvh, nunmehr Beide verstor-
ben, bedeutenden Widerspruch, da diese das Ma-
gyarische für eine finno-ugrische Sprache erklärten.
Unterdessen haben sich die Ansichten mehr zu Gun-
sten Vambertys geneigt, ohne daß Jemand an der
Verwandtschaft des Magyarischen mit den finno-
ugrischen Sprachen je gezweifelt hat. «

So steht die Sache auch gegenwärtig. Es ist
aber wahr, wenn man betont, wie es auch der Herr
Präsident Prof Dr. Leo Meyer noch kürzlich hier
gethan, daß auf diesem Felde noch gar viel zu thun
ist, bevor man auf sichere wissenschaftliche Resultate
hinweisen kann. »Die Ernte ist groß, der Arbeiter

sind wenig« Es sei mir erlaubt, kurz das Verhältnis;
des Türkischen zum FinnisclyEstnischen zu berück-
sichtigen. » « s

Es inag eine Vergleichung der türkischen Sprache
mit dem Finnisch-Estnischen bedenklich erscheinen, da
man gewöhnt ist anzunehmen, daß das Tiirkische
eine viel zu entfernte Sprache sei, um mit dem
FinnisclyEstnischen verglichen werden zu können,
und daß die Mittel dazu fehlen, solch’ eine Ver-
gleichung zu ermöglichen. Allein ich bleibe bei mei-
ner Aussage, die ich hier vor mehr als einem Jahr-
zehnt machte, daß nämlich noch garnicht bewiesen
ist, wie weit eine solche Verwandtschaft reicht und
daher darüber nichts gesagt werden kann.

Nun ist nach meinen Vergleichungen ja wohl
richtig, daß das Tiirkische mit dem Finnisch-Estni-
fchen weiter verwandt ist als etwa- das Mordwinischtz
aber ebenso gewiß ist es auch, daß es viel näher
verwandt- mit dem FinnisclyEstnischen ist als etwa
das Mandschu odergar das Chinesischq aus wel-
chem letztern beispielsweise ein berühmter Sprach-
forscher wie Schott kein Bedenken trug, einzelne
Wörter herauszugreifen und dieselben als identisch
mit ähnlich lautenden finnischen hinzustellen; so be-
hauptete er, daß das chinesische Wort kong (Höh-
lang, Zelle) identisch sei mit dem finnischen k0nke1o,
welches dieselbe Bedeutung hat. Schott hat augen-
scheinlich das estnische Wort kong (Zelle, Höhlung)
nicht gekannt, sonst hätte er sicher hier die etymolo-
gische Jdentität noch eher angenommen, denn das
sinnische konkelo ist nichts weiter als eine auf dem
Wege der Suffixbildung verlängerte Form des est-
nischen kongn Jst nun das estnische kong mit dem-
selben Worte im Chinefischen identisch, warum sollte
dann weiter nicht auch z. B. das chinesische ne
(Jungsrau, weibliches Wesen) mit dem magharischen
ne (Weib) und weiter mit dem estnischen neid, neiu
(Jungfrau) und mit dem gleichbedeutenden finnischen
neito —— neiti mit einander verwandt sein? Ich wie-
derhole: Jst das chinesische kong nach Schott mit

dem finnischenkonkelo und estnischen kong"identisch,
warum sollte man Bedenken tragen, z. B. das tür-
kische olmaq (sein werden) mit dem gleichbedeutew
den estnischen 01ema, im SetukesemDialekt des Est-
nischen das Schluß-a aspirirt olemä lautend, alt-
fitmisch olemabaty magyarisch v-o1—ni für identifch
zu halten? Schon dieses Wort allein beweist, daß
das Türkische in mancher Beziehung noch näher dem

Finnisch-Estnischen verwandt ist, als das Magha-
risch.e. —- Doch wenden wir uns einer genaueren
Vergleichung zu. » -

Es handelt sich hier darum, die türkische Sprache
kurz in lautlicher, grammatikalisehesr und
lexikali sch er Beziehung mit dem Finnisch-Esini-
schenizu vergleichen und die etwaigen Uebereinstimmum
gen zu constatiren. Von den vielen Abweichungen soll
hier nicht gesprochen werden; es sei nur· daran er-
innert, daß die bedeutendsten derselben find: der
Accent, der im Türkischen stets auf der letzten
Shlbe des Wortes steht —— ähnlich dem französischen
Accent —— während er in fast allen übrigen ugro-
altaischen Sprachen auf der ersten Sylbe sich besin-
det, wie im FinnisclyEstnischertz sodann die laut-
liche Nichtübereinstimmung der Zahl-
wörter des Türkischensmit denen der ngrischen
Sprachen (z. B. türkisch: bit, III-·, Etsch, Ort, begab,
alty, jedi, sekiz, doquz, on —- magyarischt ·0g"y,
Reis, härom, negy, St, hat, hist, Volk-z, kilenow IIZ
— estnisch: iiks, kaks, kolm, noli, wiss, laws, seit-se,
kaheksa, Üheksa, kümme — sinnischt YksL USE-IT-
1c01me, neljä, wiisi, kuusi, saftiger-Izu, kahdeksaty
yhdeksäty lcymmehenx wenn Tllchcklkcht geIMgUet
werden darf, daß zwischen des! ZADICU zwei« Hilf«
sieben, achh neun, zehn wohl ein· Ialltgesetzlichst ·,ZU-
sammenhang nachgewiesen werden könnte (z. B. tür-
kisch: iki, based, jedi, sekiz, (10quz, on —- estnksckp
kaks, wiis, seitse, kaheksey ühekseu kiimme — noch
deutlich» tükkisch: jetmisoh 70, seksan 80, doqsan
«

"(Fottsetzutgg is der Besitz-J«
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daß der Ausschuß seine Thäiigkeit unter Anwendung
der« schärssten Mittel bis zum Qeußerften fortfetze,
sich Anzeichen bemerkbar machen, daß ihnen bei der
gegenwärtigen Entwickelung der Dinge unheimlich
zu Muthe wird. Jm ,,Siårle« richtet der radicale
Deputtrte L e y g u e s an die Regierung die dringende
Mahnung, der Aera der Denunciationkn
undUntersuchungen so bald als möglich
ei n Ziel zu sehen, und damit einer unabweis-
baren Forderung der öffentlichen Meinung zu genügen·
zEs ist« — so schreibt er u. A. —- »unverkennbar
ein Ums-hing der Stimmung eingetreten, aber die
Regierung seheint davon noch nichts zu merken.
Sie träumt süß, sie wiegt sieh in den Freuden ihre!
lehren parlamcntarischen Erfolge und sieht nicht, daß
der Staatstvagem wie Proudhomme sich ausdrückt»
auf einem Vulkan segelt. Was »die Regierung nicht
toahrnimuitz das sieht aber das Land, und überall
stelit man folgende Betrachtung an: Wenn es Ab·
geordnete und Senatoren giebt, welche mit ihrem
Mandat Schacher getrieben haben, so muß man sie
unetbittlich ruhten; zur Stunde aber sollte man fehon
wissen, note es fich damit verhält. Wenn keine
ParlamentsiMitglieder compromittirt sind, so bekenne
man es und der EnqustnAusschuß erftatte Berichh
Wenn die Veripaltungsräthe und Bauunternehmer
des Baumes-Sanais -die bfsentlichen Ersparnisse
vergeudxtem sie ihrer Bestimmung entsremdeten, io
liesere man Beweise und bestrase die Schuldigem
Wie hinkend und langsam auch die Justiz sein mag,
so kann man doch in einigen Tagen die Wahrheit
kennen. Man beeile sich aber, denn das Land,
dessen Handel und Wandel stockt, wünscht, daß ein

Ende gemacht werde. Klafft irgendwo eine Wunde,so braucht es nicht Monate oder Jahre, um sie
auszubrennem Als das Land die deutschen Juden
Herz und Arton von jenseit des Aermelmeeres und
des Rheins den Frldzug gegen die Republik führen
s.ah, begriff es, daß es sich um ein gefährliches
Complot handelte, dessen Werkzeuge diese
Fremden sin d, daß es einer neuen und ver-
mehrten Iuflage der Boulange gegenüberstand, und
dies genügtn um die Dinge wieder ins Geleise zu
bringen; Mehr als je wünscht Frankreich heute, daß
Liebt verbreitet werde« aber es will nicht, daß man
es jeden Morgen mit falschen Gerüchien oder neuen
Behauptungen ausrege. Es lebt von Geschäften,
xnieht vom Skandah und verlangt von der Regierung
zweierlei: rasche und volle Gerechtigkeit, die Ordnung
und die Gemeithsruhe·, deren man zur Arbeit bedarf.
Diese Neujabrsgaben möge man ihm schenken« »

Nach längerer Pause hat, wie telegraphiseh ge·
meidet worden, in Sachen der Panamasskandale in
Paris« abermals eine V erhaftung stattgefunden.
Herr -Blo)n»din, der inzwischen in das Gefängniß
Mazas eingeliesert ist, war bisherBureauchef des
»Credit Lhonnais.« Seine Festnahme hat mitseinen
Funktionen bei dem genannten Institut nichts zu
thun, ist vielmehr erfolgt, weil er als Unteragent der
PanamasGesellschast deren geschästlichen Verkehr
mit den Zeitungen besorgte und speeiell zu
dem ehem. Bautenmintster Bat»
haut in iniinien Beziehungen Rand. Am Don«
nerstage verbreitete sich in Paris die Kunde, der Ex-
Minister Baibaut sei verhaftet worden, doch bestätigte
stch dieselbe nicht. Wohl aber vernahm der mit
der Voruntetsuchung in der PanamacanabAngelegeni
xhett beiraute Untersuchungsrichter an diesem Tage
den ehemaligen Minister für öffentliche Arbeiten,
B·aihaut, gleichzeitig mit Lesseps und Fon-
tanes. Der am Mittwoch vethafteie Procurist des
JCxeSdit LhoniiatsE Blond in, war seiner Zeit
deinsabinct Baihauks attachirtj Blondin wird
beschuldigy damals als Mittelsperson zwischen Arten
nnd Reine-eh. einerseits und mehreren Parlaments-
Mitgliedein andererseits gedient zu haben.

Ali! ein günstiges symptomaiisches Zeichen für
die Lage und Stimmung in Paris ist die Nachricht
anzusehen, daß die Wieder-sah! Floqueks
zum Präsidenten der Kammer in parlamentarischen
Kreisen als gesichert angesehen wird. Vor einem
Umsehlage dieses parlamentarisehen Windes kann
man sreilich nicht ganz sicher sein.s JnParis fand man am Morgen des s!- De-
cember an· den Hänsern massenhaft ein P l a c at
angeschlagen, »welche« die tategorisebe Aufforderung
an den Präsidenten Snrnot enthielt, »gegen die
Diebedorr Panam a einzuschreiten.« Er solie
ein Decret erlassenj dem zufolge alle Habe Derjeni-
gen, die sich unrechimäßig an dem Panamasunters
nehmen bereiehert hätten, ebenso wie das Vermögen
ihrer Frauen und Kinde: · consiscirt werde. Ferner
sollen sie so lange eingesperrt bleiben, bis die Aktionäre
und Odii-gationcire« von Panama ihr Geld wieder
haben. Die Schuldigeu sollen aber zeitlebens bür-
gerlich ehrlos sein und ihre Namen 20 Jahre im
Senat· und in der Kamme: an einer Tafel mit der
Aussehrist »Ve»ttügee« prangen. -—" Viele Neugierige
sammelten sich um diese sonderbaren Anschlagzetteh
bis sie endlich abgerissen wurden.s Jn London zogen am Neujahrdtage die »Ar-
»beitslosen" in corpore nach der St. Paus-
Kathedrale, um dem« NachmittagNGottesdienst
beizuwohnew Die Erlaubniß dazu war vorher ein-
geholt und auch ertheilt worden. Ansechs verschie-
denen Orten bildetett sich die Züge« Dennoch scheint
das Bedürfniß nach religiöser Erbauung unter den
Londoner Arbeitslosen nicht groß zu sein, denn mehr

als 800 Mann find es kaum gewesen, welche unte
den Klängen der Marseillaise mit rothen Fahnen
nach dem gewaltigen Gotteshaus marschirtem wo sie
unter den anderen Andächtigen doch nur ein gerin-
ges Häuflein bildeten. Die Polizei hatte sich auf
alle Möglichkeiten gefaßt gemacht. Mehrere Hun-
dert Schutzleute waren in der Nähe von St. Paul
ausgestellt. Die Predigt hielt Canonicus Holland
über Lucas 2, U: »Sein Name wurde Jesus ge-
nannt.« Den Gruudzug der Predigt bildete der
Sah, daß erst das Chriftenthum den Armen zu ih-
rem Rechte verhelfen habe. Die Lehre, daß vor Gott
alle Menschen gleich seien, habe allen Christen die
Pflicht eingeschärft, ihrer armen Brüder nicht zuvergessen. Mehr als ein mal wurde der Redner durch
wenig ziemlichen Beifall unterbrochen. — Nach dem
Schluß des Gottesdienstes marschirten die Arbeits-
losen in geordneten: Zuge wieder aus der Kirche,
ergriffen ihre bunten Fahnen und begannen die
Marseillaise anzustimmen

Jn Serbien greift, der ,,Pol. Corr·« zufolge-
dieliberale Herrschaft in den Gemeinde«
v erwaltungen mächtig um sich. Kragujewatz
ausgenommen, sind setzt alle größeren Städte in den
Händen dieser Partei. Jn 700 von den 1200 Ge-
meinden des Landes, also in mehr als der Hälfte
derselben, bestehen jetzt liberale Gemeinderäthe
Er ist somit den bevorstehenden Wahlen in die
Skupschtina bereits tüchtig vorgearbeitet worden.

I b? C Ä K Es.
Der Dorpater hiifssVerein blickt mit

dem Abschluß des Jahres 1892 aus eine 70- jäh-
rige Wirksamkeit tm Dienste der Mittnenschen
guräck. Mit der Erinnerung. an diese Thatsaelpe be-
ginnt der dieser Tage im Druck sertiggestelltoy vom
bisherigen Präsidenten Dr. G. v. Oettin g en ver-
faßte »Jahresbericht«, dem ivir in Nachstehen-
dem die wichtigsten Momente aus dem letzjährtgen
Wirken des Vereins entnehmen.

Un Personal-Veränderungen ist nur
des Wechsels tm Präsidinm des Hiifsoereins zu er-
wähnen. Nach nur einsähriger Thätigkeit hatte Dr.
W. v. Bock dieses niederlegeu müssen, um die Ob«
liegenheiten des Stadthauvts zu übernehmen. Der
zu seinem Nachfolger: erwählte Prof. amer- Dr. G.
v. Oettingen hat sieh, wie erwähnt, ebenfalls
schon genöthigt gesehen, von dieser Stellung zurück-
3utreten. Zu seinem Nachfolger im Präsidium ist der
Landrath Baron N olcksens Allatztiwwi vom Comiiö
des Htlssvereins einstimmig erwählt worden. »Mdge«,
bemerkt hier der Jabresbeiichtz ,,dem neuen Präsi-
denten vergönnt sein, für längere Dauer die Angele-
genheiten des Hilssvereins zu leiten, da eine Contis
nuität im Vorstande wesentlich zur Förderung der
Jnteressen des Vereins beitragen wird« -

Nicht mangelnde: Theilnahme des Publicnms
sondern verschiedenen anderen Umständen ist es zuzu-
schreiben, wenn die Unter-Vorträge. in diesemJahre 785 RbL —- gegen 300 Rbl weniger als«im
vorigen — eingetragen haben. Der Ertrag des vom
Jrauenverein veranstaiteten Bazars ergab 1457
Rbi. und überstieg den Jahresdutchschnitt -»— Nach
Abschluß der Jahresrechnung ist eine Schenkung von
200 Mel. lautBestimmung des weil. Baron A. v.
Vi e t i n g h o s f - S eh e e l dem Hilssverein zugegan-
gen; ferner ein Legat des verstorbenen Buchdruckereis
Besitzers C. Laatrnaum der in seinem Testament
Si) Bibl. dem Moiekschen Armenhaustz 75 Mit. ge-
meinsam fürs Wittwenhaus und die mit demselben
verbundene lBewahranstalt vermacht hat. —— Sodann
wird. mit Dank erwähnt, daß der Ertrag eines
Concerts desAkademisehen Gesangvereins 125 Abt»
sowie von Frau v. Uiin aus dem Ertrage zu Wohl-
thätigkeitssswecken ausgeführt» lebender Bilder 152
Abt. Si) Lob. dem Hilfsverein gespendet wurden.

Für Bauten und Reparaturen ist in diesem Jahrverhältnißinäßig wenig verausgabt worden : die Haupt«cassa zahlte in Summa 212 Rbl. für Reparaturen an
den Gebäuden der beiden Armetnisllkädchenschulen und
der Marienhilsr. Die übrigen Anstalten haben für
eigene Rechnung die ersorderlichen Reparaturen be-
stritten; da jedoch in diesem Jahre das Moierssche
slrmenhaus ein Deficit von nahezu 112 Nin» das
freiwillige Irbeitshaus Alexander-Ahn ein soiches von
68 Rbl. zu verzeichnen hat, so erscheint es wünschens-
werth, die Repataturen der Gebäude dieser Anstalt
im nächsten Jahre aus der Haupieasse zu, bestreiten
und ihnen behilflich zu sein, von ihrem Deficit sich
zu entlasten. Die übrigen Anstalten schiießen mit
einem, wenn auch mäßigen, Saldo für das tiäehste
Jahres.

Der Unterricht mtnderjähriger Ver«
brecher tm Kreisgesängnis durch den Elementars
lehret Lust! ertheilt, wurde auch in diesem Jahresortgesetzt und wurden dafür 30 RbL verausgabt

»Ja der ersten Armemiüliädchenschule in
der Scipios-Straße, unter der Direction der Frau v.
Bock, geb. v. Stint, und unter dem Vorstande des
Fiel. B· Kann, wurde der Unterricht, wie im vorigen
Jahre, von der Vorsteherim der Lehrerin Its. Geiß-
ler und· dem Lehrer stima ertheilt, wobei stch auch
einige sreiwillige Lehrkkäste in anerkennenswerther
Weise beiheiligt haben. 117 Mädchen haden dort die
Wohlthat eines geregelten Unterrichts für geringe
Zahlunggenossen.—Diezweite Armen-Mäd-
chens eh nle ist schon im vorigen Jahre mit der
Askxsqdgpqsyhschule vereinigt worden. Diese com-
binirte Schule ist eine einclassige mit 4Abtheilungen
unt; eine» ksährigen Cursus Jm I. Dem. 1892
besuchten sie 91 Knaben und 76 Mädchem im II.
Sein. 99 Knaben und 76 Mädchern Die Vermeh-
rung de: Frequenz vom ersten zum zweiten Halbjahr
um 26 Sehulkinder spricht für das Bedürsniß der
armen Bevölkerung nach einem Unterricht, wie er
dort ertheilt wird; 4 Lehrer und 2 Lehrerin-ten
arbeiten an dieser Schule, -in welcher die russisehe
Sprache im Hinblick aus die gegenwärtigen Anforde-
rungen mehr als bisher berücksichtigt wird.

Mit der Verwaltung jener. Schule verbindetProf.
einer. Alexander v. O etiingen auch die Leitung
der Angelegenheiten der Arbeitersderbergety

jenes freiwilligen Urbeitshaufez das feit1888
wenn auch nicht in großem Uinfange wirkend, doch
einem dringenden Bedürfnisse entspricht, da das
slädiische Arbeitshaus nur ein Zw nagst-Arbeits-
haus ist. »Zuvetsichtlich«, heiß: es im Verlag,
»kann uian sagen, daß die Arbeiter-Herberge noth-
wendig und heilsam tft und so läßt sich hossery daßes an Mithilfe nichi fehlen wird, dieses segensreiche
Institut zu erhalten und zu fördern. Hat es auch
an Zeiten nicht gefehlt, wo die Hilfsquisllen zu ver-
siegen drohten, so entstanden doch immer wieder
neue unerwartete, so daß schließlich die Einnahme
die Ausgabe fast deckte. Die Plage der vagabondi-
renden und beitelnden ,Reisenden« ist nach Eröffnung
des freiwilligen Arbeitshauses auch sichtlich in Ab·
nahme begriffen -— das wird auch vom Publicum
mit Dank anerkannt. Leider gestatten die zur Dis»
Position stehenden Räumlichkeiten — höchstens 1:l.-—12
Betten — nur Aufnahme einer beschränkten Zahl,
zumal im latet, so daß nicht wenige Aufnahme
Begehrende abgewiesen werden mußten. So wün-
schenswerth eine Erweiterung derRäumlichkeiten und
die Möglichkeit von Aufnahme einer größeren Zahl
wäre, so darf dazu füglich erst dann geschritten werden,
wenn durch besondere Geldspendcn oder sonst frei
werdende Summen die Mitte! dazu geboten werden.
Ermuthigend ist, daß der Absatz der gefertigten Ge-
genstände in steigender Progression steh bewegt hat:
1890: 721 Abt. 93 Kost; 1891: 828 Rbl. 93
Kop;1892:101S RbL 72 Korn Möge diesem
nützltchen Jnßitut durch lhatkcäftige Hilfe ermöglicht
werden, sieh selbst zu erhalten, ohne von dem Zufall
der Spenden abhängig und peinlieher Ebbe in den
Geldmitteln ausgesetzt zu sein.«»

Nicht geringere Theilnahme, als die, welche den
Vetwahrlostem Trunksüchtigem Arbeitsfcheuen und
Arbeitslosen durch Erösfnung eines Asyls zugewandt
wird, verdienen die Kinderbewahranstalten
oder Kinderkrippem in denen so viele Kinder Auf«
nahine finden, die· ohne den Schuß dieser Anstalt der
Berwilderung anheimfallen würden. Es besteht bei
uns in den Slädten kein Schulzwangz die Eltern,
meist wenig bedacht und bisweilen zu mittelst-is, den
Kindern Schulunterricht angedeihen zu lassen ,

sind häufig durch ihre Arbeit genöthigt, den
Tag über die Wohnung zu verlassen — es be-
darf keiner weiteren Ausführung, wie Müssiggang
und schlechie Gesellschaft die Kinder: »auf den Weg
des Lasters führen. Wohl nirgends« eröffnet sich
dem Hilfsverein ein dankbareres Feld-der Thätigkeit
als in den Kinderbewahranstaltew Mögen aus dem
Pnblicum diejenigen, die-für ein so wichtiges Ge-
biet der Wohlthätigkeit, den Schuh der aufwachsem
den Jugend vor den schliurmsten Einflüssem ein Jn-
teresse·hegen, unsere Kinderbewahranstalten befuchen
und sich davon überzeugen, welcher gedeihlichen Zucht
und nützlicher Unterweisung jeder Art die armen
Kinder sich dort erfreuen. Für den Z. und I. Stadt-
iheii bestehen folrhe Institutionen, für den 1.. Stadt·
the-il, in welchem der nach Techelfer hin gelegene
Theil besonders in Betracht kommt, ist eine dritte
Kinderbewahransialt in Aussicht genommen, doch be-
trägt der bisher zu diesem Zwecke gesammelte Fondserst 560 Rbb und, wenngleich die Si. Atti-enti-
Gilde in anerkennenswerther Berücksichtiguug des
eminenten Nuhens diser Anstalien einen namhaften
Beitrag in Aussicht geßellt hat, so ist erst dann
an die Ausführung zu gehen, wenn noch andere
Spenden dembetresfenden Fonds zufließen. -—" Die
erste Kinderbewahranstalt wurde im Jahre 1892 von
17 Knaben und 84 Plädchem die zweite von 20
Knaben und 32 Mädchen bestraft. Wie aus der
Jahredsbrechuung für beide Anstalten «zu ersehen,
sind die speeiesen Fonds derselben nicht genügend,
sie zu erhalten, sondern jede derselben bedarf eines
Zuschusses aus der Haupicasse des Frauenvereins im
Betrage von 400 RbL Zu bedauern ist, daß bei
denSiiigÜbUIIgen der Kinder über tein Jnstrument
versügt wird, das zusammenhaltend wirken würde.

(Cinige weitere Miitheilungen aus dem ,,Jahres-
bericht« stellen wir für die nächste Nummer unseres
Blattes zurück).

Die zahlreichen hiesigen Freunde unseres Lands-
mannes Woldemar Sternberg-·Stjerna wird
gewiß die soeben uns zugegangene Mittheilung in-
teressiren, daß dieser vorzügliche Bariton die Kölner
Bühne verläßt, um einer ehrenvollen Aufforderung
als Opernsänger an der Hofoper in Cassel Folge
zu geben. Herr Sternberg hatte. indenTagen vor
dem Weihnachtsfeste an der Oper zu Cassel gastirt,
und zwar mit solchem Beifall, daß nun das Gast-
spiel sich »in ein dauerndes Engagement verwandelt
hat. — Seine erste Leistung in Cassel war die
glänzende Wiedergabe des ,,fliegenden Holländers«.
»Was aus«, meint das Casseler Blatt, ,,seit Jahren
gefehlt und wie wenig zufriedenstellend das ersteBaritonfach hier bis jetzt vertreten war, das zeigte
uns das gestrige Auftreten des Gastes, der über ei-
nen äußerst sympathischen Bariton verfügt So-
wohl iin Umfange, wie in der Klangfülle ist die
Stimme eine vorzügliche und dabei von solcher Schu-
lung, daß ste gleichmäßig ausgebildet in allen Ton-
lagen sich zeigt« u. s. w. u. s. w. — Nicht minder
warm ist die Besprechung der Leistung Hm. Stern-
berg’s als Fluth in den »Luftigen Weibern«.

Eines entsetzlichen Todes ist am Abend des
Es. d. Ists. ein« A r b eit e r des Faurckfchen Geschäfts
gestorben. Derselbe hatte ein Pferd in den Stall
geführt und war dort auf nicht ganz aufgeklärte
Weise unter die Füße des Pferdes gerathen, welches
Kopf und Brust des Unglücklichen furchtbar zerstampft
hat. Dem ,,Post.« zufolge hinterläßt der Verun-
glückie, der, wie wir hören, ein von seinem Prineipal
sehr geschätzter Arbeiter war, eine Wittwe mit zweiunmündigen Kindern. «

dgirchlichr Quart-hier.
Universitätihstirch e.

Cingegangeue Liebesgabem
Am Weihnachtsabend Reinertrag der Liebeggaben

für die Liederzettel zum Bcsten der Armen 20 RbL
81 Kopsp dazu s Abt» für die Nothleidenden in Besfas
rabien II RbL

Mit herzliehem Dank H oersch elm ann.

St· Johaunisstkirche
Am Sylvefter-Abend: Beichte und Abendmahlss

gottesdienfi um 6 Uhr. -
Predigen Oberpafior O e h r n.

Arn Neusahrx Hauptgotteödienst um 10 Uhr.
. Predigeu Oberpastor Oe hrn.

T a d i e n i i b e. »

Frau Emilie v. i! r a ff o n) s i h, geb. Baro-nesse Wrangelh -f- U. December zu St. Peterburg
Renten-Beamter Nikolai Paul S t ur m, si- im«

Es. Jahre am N. December zu Bitten. ·

Frau» Katharina K n a p p e, geb. Sidenote-sitz,
sfs im Htäahre am il. December zu Mitam

»·

Hotelbe her Friedrich Aibert Horn, 1- im
So. Jahre am II. December zu Majorenhoi.

Eise Margarethe S eh i n d l e r, Kind, f· Ist.
December zu Rigcn

Friedrich Waltheh 1- 26. December zu
Dort-at. — .

Oberlehrer Wotdemar v. Bu n ge , ff· im St.
Jahre am W. December zu Dorf-at. . « "

Kriegern-Er .
ver Usrdifdeei Teiesxoapheukssssutnej

St. Petersburg, Montag, IS.- December.
Laut amtlicher Publication ist von den Tabatefabris
sen, abgesehen von der bisherigen Band.erolenst·eueir,
vom I. Januar 1893 ab pro Pud 2 Mel. oder pro
Pfund 5 Kop. mehr zu erheben. «

Von allen Etabiissementz weiche Handels-Pa-
tente hiesigen, ift ein Zuschlag im Betrage der Hälfte·
des Werthes des Patents mehr zu entrichten; diefer
Zuschlag befreit die Gtabliffements von jeglicher an«
deren Zuschlagssteuer Diejenigen Händiey welche
ihre-Patente pro 1893 bereits gelöst haben, erhalten«
eine dreimonaiige Frist für die Einzahlung des Zu»-
schlagek g "

Von! Chef der Streife-Einnahmen ist den Tabaks-
fabricanten gestattet worden, mehr ais einen Aus-
gang nach außen bei ihren Fabriken zu haben. Au«
fzerhalb ihrer Fabriken dürfen sie nur je eine Nie·
derlage für Blättertabatauf jede Fabrik haben und
aus diesen Niederiagen darf kein Verkauf an andere
Käufey aisspan den Inhaber der Fabrik- stattfinden;
erlaubt ist nur der Verkauf von Machorkastaub an
SchnuHfiabak-Händler. « »

Paris, Montag, O. Jan. (28. Den) Bei
der geflrigen Wahl zur Deputirtenlammer in slbh
(Dep. Fern) erhielt ein sociaiistifcher Candidat
4320 Stimmen, ein zweiter Soeialist 1075 und
der republikanifche Candidai 3923 Stimmen. «

»Für die morgen stattfinden» Wiedererbffnung
des Parlaments und der Gerichtooerhandlungeu ge.
gen die Direeioren der PanammGesellfchaft find alle
Sicherheiismaßregeln getroffen worden. Auch für·
Vorsichtsmakregeln in der Provinz ist gesorgt.

«St. Petersburgh Dinstag, W. December.
Den ,,St.« Lied. Wein« zufolge hat der« Reichsraih
eine szneue FischereisOrdnung durchberathem welche
in Februar 4893 in Kraft treten undfür alle Ge-
wässer des Reiches gelten soll. · s

B erli·n, Dinstag, 10. Jan. (29. Dec.). Anat-
chiftenbrachten geftern Abend in Gelsenkir chen
DynamitsPatronen vor zwei Hötels zum Sprengem
Die Expiosiouen verursachten materiellen »Schaut-en,
Menfchen wurden jedoch nicht verhaßt. «· .

Aus einer größeren Kohlengrube in· S ch le -

f i e n ist ein Arbeiterßrike ausgebrochen. · .

Paris, Dinstag 10. Jan. (29. Den) Der«
GPMinifter Baihaut ist auf Veranlassung des Unter-
fuchungsriehiere in Sachen der Panamacanai-G·esell-
schaft verhaftet worden. Der Richter verhörte gesterns
auch Ciemenceam e « · s

Wetter-besticht «
von heute,29. December, 7 Uhr Werg.
Das «-Kälte-Gebiet mit hohecn Luftdruck hats sich

ein· wenig nach Südosten verschoben, sonst tzsenig
Veränderung. Jn Deutschland— hrrrfeht strenge Kälte,
während in Frankreich bereits wärmeres Wetter mit
niedrigem Luftdruck eingefctzi hat. Sehr ftarke
Stürme am Schwarzen Meere. e « · sz ·
Tat-are( nhileber gener-betreibt
St. Petersbnrii er Börse, 28· Dec-mber1892.

Wechsel-Cervia
London 3 M. f. 10 unt. 99,3.5 gszoz 99,35
Berlin » f, mo Rock. 48,75 48,60 48,72
Paris ,, f. 100 Frei. Hexe» 32327 Zeus)

Haivsmperiale neuer Prägung . 7,9.«·.-. 7,«i5
Si1be:.......... Yes ina-

Fondsk und Aetieuscäoeersr.
IN, Baukbiliete l. Em- . . . . . . . VII-V«
Hi» » II· Ein. .

.
.

. . . . 103
6«’-,,»Goldrentc (i883) .

. ».
. - -

« . ist«-« -
öd« « » 118849 . . . . . . . . 165 Kauf.
Stil» Orient-Anleihe 1l. Ein. . . . . . . 202 Kauf.
IV» » l1l. Gen. . . . . . . Wut« Häuf-
I· W» Prämien-Anleihe sum) ·· · - . . 244721I. ,, » (1866). . . . . . 222 s «

Prämien-Anleihe der Adeiebant . . . . . 19274
W, CisenbahnewRente . . . . . . . . Los-V,
51,2.-q ReUtes · . « « . · « - «« « ·

«·

499 Innere Anleihe . . . . . . .
.

. 9579
ZM Adelg-Igrarb.-Pfandbr. . . .

. . . 10114 Kauf.
sit-«, Gegend Bodencredit-Pfandbr. (Metqll) les-« Keins.
bsxp -, « l » (Credit) tot»- Kauf.
Hex» St. Betrieb. Stavt-Oblig· .

. . . . tot-«, Lauf.
Eis-« Cbarkotver Landfchik Pfdbn . 101 Kauf.
IV« Pctersb.-Tulaer» ,, ,, . 101 Kauf.
Uctien der Wvlga-.ikama-Bank. . . .

. . Aus i
» »

großen rusfischen sifenbahnsGes .
—

» ,, RhbinsksBologojer » . 71I,-·
Tendenz der Fondsbötfes f! sti · -"

Berliner Börse,- 9. Jan. 1898 (28. Der. l892)
100 Rbl.pr.Cassa. .

. . . . . . 204 Rmbsö If«100 RbL pr. Uitimo .
. .

.
. . . 204 Wink. 50 f.

100 Abt. pr. Ultiruv nächsten Monats . 204 Nun. 50 Pf.
Tendenz- ziemlich fest.

·"—"·"ZHTZE- N-s««i"-ZIII2TZ.T-J.TE1TL:FJ
I..paffeiblatt. Frau E.Mattiefen.

M AND. Neu: Dörptiche Zeitung. i892«
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llepiisröciian Popoiicreaus xnpana » . Vls llllslllllcllsll sllsllllgsll sonst-i- o isueusesish sisro nnapu , I ch · «ch ' h« » «
«» »» », » »» »»»«, Erd« WMW der liai eilt ezih lwlåydil ruS geinteztiinü cgeu nnd Wj»»» s« »·
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90 — finnifchx seitsemänkymmentåh kahdeksankyxtk
want-It, ytjdeksänkzsmmentäx wovon an anderer Stelle
mehr. Endlich sei als Abweichung angeführt noch
die geringe Anzahl als identifch nach-
weisbarer Wörter, doch kann nichtunerwähnt
bleiben, daß bisher noch niemals Jemand eine wis-
senschaftliche Vergleichung des türkifchen Wortfchatzes
mit demjenigen des Finnifch-Eftnifchen oder irgend
welcher anderen ugrifchen Sprache vorgenommen hat
—- es ist einfach Nichts dafür gefchehen.

Wir gwenden uns zu den Uebereinfti1nn1nngen.
Jn lautgesetzlicher Beziehung ist zu con-

statiren, daß die tiirkische Sprache zu den mehr vora-
lischen Sprachen gehört und in dieser Hinsicht mit
den ugrischen Sprachen im Charakter übereinstimmt
Der Consonantismus neigt zur Einfachheitz daher
find Anhäufungen von Consonanten nicht vorhanden,
Doppelconsonanten sind spärlich und die vorhande-
nen möglichst zwischen zwei Vocaleri angewandt, drei-
fache Consonanten fast gar nicht vorhanden. Wohl
giebt es Zifchlaute z. B. ne, jun, zxs,.m, n (=«- seh,
tsch), aber diese werden als einfache Confonanten
aufgefaßt und finden fich auch in manchen ugrischen
Sprachen, wie z. B. im Mag-mischen, sind nament-
lich zwischen zwei Vocalen leicht auszusprechen und
ihr Vorkommen ist nicht häufig. Was aber beson-
ders an die ugrischen Sprachen erinnert, ist der ein-
fache An laut. Der Türke liebt fast ebenso wenig
den doppelconsonantischen Anmut, wie der Finne
und Este, und läßt namentlich beim Aufnehmeii Von
Wörtern mit doppelcorisonantischerti Anlaut aus
fremden Sprachen gern einen Consonanten wegfallen
oder setzt einen vor einen solchen, um das Wort leich-
ter ausfprechbar zu machen. Ja, ganze Sylben läßt
der Tiirke am Anfang des Wortes wegfallen oder
überhört sie einfach. Jch führe hier »ein Beispiel an,
welches Jedermann verständlich ist: Es ist der Name
der Hauptstadt des tiirkischen Reiches, Constantinopel
Was hat der Tiirke aus diesem Wort gemacht?
Jstambull Denn so heißt bekanntlich Konstantinopel
auf türkisch, und das Wort ist nichts weiter als eine
Berstiimmelung des Wortes Konstantinopeh indem
die Vorsylbe ,,Con-« einfach iiberhörh ein i vor den
Doppelconfonanten st gesetzt und die übrigen Laute
in ein Congloiuerat zusammengezogen wurden, um
das ganze Wortgebilde für die tiirkische Zunge leicht
aussprechbar zu machen. "

Genau so verfährt auch das Estnische mit An-
lauten fremden Sprachen entlehnter Wörten So
z. B. ist aus den Wörterii ,,buchstabiren« und ,,Dess-
jatina« im Estnischen zunächst wohl ,,pookstawee-
Ema« und ,,tessatin« geworden, aber nachher ein-
fach ,,weerima« und ,,tijn«. Das Sprachgesetz ist
offenbar dasselbe, nach welchem im Türkischen aus
,,Constantinopel« und «Heriug« auf dem Wege· der
Verkürzung ,,Istambu1« und ,.«ringa«« geworden sind.
Die ugroaltaischen Sprachen haben eine solche Be-
handlung des Anlautes gleichsam aus dem Kindes-
alter sowohl des einzelnen Jndividuums als des
ganzen Volkes geerbt: sagt ja auch der der Kunst
des Sprechens noch nicht voll mächtige Knabe an-
statt ,,Bajazzo« und ,,elegante Equipage« verkürzt
,,jatzo« und ,,gante pashe.« «

Das charakteristischste Lautgesetz der ugro-altai-
schen Sprachen ist wohl die Vocalharmoniq welche
einzig und allein eine Eigenthümlichkeit dieser
Sprachen bildet und sonst« nicht gefunden wird.

Dieselbe findet sich in so entfernten Sprachen
vor, wie z. B. im Niandschty im Magyarischen und
im Finnischen sowie im Werroschen Dialekt des Est-
nischen, aber besonders axisgeprägt im Tiirkischein
Man könnte in gewisser Hinsicht sagen, daß im Tür-
kischen das Jdeal der Bocalharmonie erreicht ist,

denn da darf sich in deniselben genuin tiirkifchen
Wort so gut wie niemals ein harter Voeal (a, o,
u, »Es) mit einem leichten (i, e, d, ji) treffen. Ja, die
türkische Sprache hat die Vocalharmonie so ausge-
bildet, daß sie für die harten Vocale zwei und für
die weichen ebenfalls zwei Gestalten besitzt: nach den
harten Vocalen a und y im Stamme folgt in der
Endung y und nach o und u in der Enduiig u;
ebenso folgt nach den weichen Vocalen im Stamme
e und i in der Endung e· und i und nach d und ii

in der Endung Es sei übrigens in Erinnerung
gebracht, daß die Vocale e und i auch im Türkischen
gleichsam eine vermittelnde Stellung einnehmen und
denselben in Folge dessen auch harte Vocale biswei-
len in demselben Worte folgen können.

Wie im Tiirlischen die Vocalharmonie fein durch-
geführt ist, dafür führe ich nur ein Beispiel an: das
Jmperfectum hat im Türkischen den Temporalcharak
ter -(1- mit vorhergehenden: und nachfolgendem Vo-
cal. Dieser Vocalsist nun, je nachdem der vor der
Enduiig stehende Stanimvocal hart oder weich ist,
auch ebenso hart oder weich, und so entstehen die
Formen -udu und -ydy für Verba mit einein harten
Stammvocal und -idi und -üdü für Verba mit einem
weichen Stammvocah z. B. jasyjoisuclu -—— er schrieb
und arejorqmiy —- er suchte, aber seweisidi —- er
liebte öliipüdii —- er starb. Man sieht, wie die
Endung fiel) jedes Mal verändert, sobald im Stamme
ein harter Eoder weicher Vocal vorhergegangen ist.
Genau so verändern sich auch die Vocale der En-
dungen im Finnischen und Magharischen nach dem
vorhergehenden Stammvocah z. B. sinnisch tubkoon
— er komme und eläkköön —- er lebe, magyarisch
Ohres-Ott- -——-er hat gelesen und e1-ött —- er hat
gelebt.

Jm Gesetze der Vocalharmonie existirt also eine
große Uebereinstimmnng des Türkischen mit dem Fin-
nischen und den übrigen Sprachew

Jn grammatikalischer Beziehung ist es
ebenfalls leicht,-Uebereinstimmungen des Türkischen
mit dem Finnisch-Estnischen zu coustatiren. Jch greife
nur ein paar Beispiele heraus. Zunächst sei darauf
hingewiesen, daß das Türkische bei der Wortbildung
genau so sussigirend, lose anfiigend, agglutinirend
verfährt, wie die ugrischen Sprachen, indem die Wort-
bildungssrxffixe ganz einfach an den Wortstamm ge-
fügt werden. Beispiele find unnöthig, denn jedes
türkische Compositum und jede Flexionsfornt bildet
ein« Beispiel. Ausfallend ist blos die geringe Anzahl
der tiirkischen Casus, deren nur fünf existirem ent-
sprechend den indogermanischeiy während im Fin-
nisckpEstnischen ihrer 15 sind. Jnteressant ist die
Endung der schon berührten Jmperfectform mit
ihrem sei-Charakter: dieselbe (u(1u, iydy, idi,
iidii) ist auch als selbständiges Wort noch im
Türkischen gebräuchlich und heißt einfach: war.

Nun habe ich von je her im estnischen Imper-
fect-Character -si, im Finnischen auch noch jetzt -si
( z. B. finnisch und estnisch: vasta-si-n ich antwor-
tete, finriisch lupa-si-n, estnisch luba-si-n) ein noch
älter-es -di— vermuthet und finde meine Vermuthung
sowohl im Magyarischen wie im Tiirkischen bestätigt,
denn im Magyarischen giebt es eine Präteritalsortu
mit dem Charakter -t (z. B. ir-i;-er schrieb, vo1-t-er
war) und ebenso im Türkischem wie die schon an-
geführten Formen beweisen. Alle diese Formen sind
demnach einfach auf die türkische Jmperfectform zu-
rückzuführen, die die Urform bildet. —- Es ist auch
leicht, die siunisch-estnischen Participialformen auf
-va und -ja und die vetbaladverbialen Formen mit
dem Charakter —s- und -n im Magyarischeii nnd
Tiirkischen lautgesetzlich wiederzufinden. Ebenso leicht
ist es, die Endungen der ersten und zweiten Person

Singularis und Pluralis im Türkischen mit den
entsprechenden im Magyarischem Lappischen und
FinnisckyEstnischen als identisch zu erkennen (türk.
-m, —n, -k, niz, wagt. -m, -c1,-k, tok, sinkt-est.
-n, -d, -me, -te). Geradezu frappirend ist es, daß
die Endung des sverbalen Jllativs oder Jnsinitivs
im Estnischen -ma (werro-estnisch aspirirt mä), im
Finnischen Utah-an, vocalharmonisch mähen, im Tür-
kischen -maq nach harten Vocalen und -meq nach
weichen lautet z. B. estnisch als-ma- sein, ui-nu—ma
schlummern, waaizama sehen re. türkisch dieselben
Wörter ol-maq, uju-maq, baq—maq. Ebenso in die
Augen fallend ist die Uebereinstimmuiig der Perso-
nal-Pronomina erster und zweiter Person Singularis
nnd Pluralis: türkisch ben ich, estnisch minax tür-
kisch sen du, eftnisch Sinn, türkisch biz wir, estnisch
meie für made, meiclez türkisch tiz, estnisch izeie »für
rede. teide re. ebenso die einzelnen Casus

Endlich muß ich die Aufmerksamkeit auf die
lexikalis che Seite der Vergleichung lenken.

Es ist selbstverständlich, daß die Anzahl der laut-
lich verwandten Wörter nicht groß sein kann, da
der Connex des türkischen Volkes mit den Finnen
und Esten und anderen ugrischen Völkern seit Jahr-
tausenden nicht dagewesen. Trotzdem giebt es eine
Anzahl Winter, deren gleicher oder auch lautgesetzlich
ähnlicher Klang aussallend ist und nicht zufällig sein
kann. Ich führe hier nur einzelne an: türkisch kedi
Katze, estn. köiz türk. ins-an, estn. inimene, finn.
ihminen —— tritt. kjöj Dorf, kjö1u"Dorfbew«ohner,
estn. kühl« kiilaliiio —- türk. qui) Gefäß, estn. kapp
Wassergefäß —- türk. ketseh Ziege, estnqkits —

türk. seriiseh Sperling, estn. sirts —- türk.. majonun
Affe, estn. maim ein kleines Thier —- türk. quju
Brunnen, estn. kaevcq lcaju —-— türk. qopu«Geruch,
estn. köppama einen Geruch bekommen —- türk. gü-
läg Ohr, estn. kuulama hören —- türk. ayb Schande,
estn. häbi —- türk. toz Staub, estn. toss — türk.
fett? Sieg, estn. wöit —- türk. sqiixsiz Hund, est-n. hurt
Windhund — türk. haq gerecht, estn. Zige —- türk.
rahat ruhig, estn. rahu Ruhe —- türk. kiitschük eng-
estn. kitsukene, leite-as, kitsik —— türk. eji gut, estn.
hea, hätt. s—- türk. olmaq sein,"werden,. estn. olema
—- türk. ujunsmaq schlafen, estn. uinuma einschlum-
mern —- türt unutmaq vergessen, estn. unustamsu
unetama — türk ölmeq sterben, est-n. dörptschekoolma
—- tiirk. qorqmaq fürchten, estn. icartma —— türkx
qoschmaq laufen, est11. jooksma —- türk. alt: das
untere, estn. all unter und« alt von unten. — Es
ließe sich dieses Register noch bedeutend vermehren,
doch genug davon.

Das oben Angeführte dürfte genügen, zu zeigen,
daß die türkische Sprache durchaus ugro-altaischen
Sprachen zuzuzählen sei, und zwar näher den ugri-
schen, als den asiatisch-altaischen. Wie die geogra-
phische Lage der Türken zwischen Europa und Asien,
so ist auch ihre Sprache eine Uebergangssprache von
den europäischmgrischen zu den altaisclymongolischen
Sprachen. · «

Gesetzt-steigen. .

Prinz Friedrich Carl von dessen,
der Verlobte der Prinzessin Morgaretbe von Preu-
ßen, gehört mit zu den reschsteu Fücstlichkeiien in
Deutschland. Sein Bisitz soll die Summe von 125
Mill Mark übers-isten. —- Der zukünftige SOLDA-
gkx de; Deutschen Reise« ist übrigens dem Hohen-
ziollervxhsusse bereits durch sei-ne Geburt nasse ver»
wandh denn seine Mutter, die Landgräsin Anna von
Hasen, war die ssüngste Tochter des, Prinzen Carl
von Preußen, als-eine Schwester des Prtnzenssrteds
rich Carl. —

..-«F"-tiedrich Cptelhagengehtiunter die

Theaterkritiker Er übernimmt im ,,Maga-
zin für Literatur« die Aufgabe, ,,in einer fortlau-
fenden Betrachtung; oon neuen Erscheinungen der
Bühneniiteraiuy jenseits der Parteien, die Quellen
der modernen realistiiehen Bewegung aufzuzcigety
ihre Berechtigung nachzuweisen und sowohl ihre ge-
sunden Berästelungen als ihre krankhaften Aus-
wüchse bloßzuiegenE Wo es geboten erscheint, wird
er auch die ieioderne epische Literatur in seine Be-
trachtungen hineinziehen.

-- Jn Marseille ist der Bankier Joure
dan jüngst in feiner Wohnung von mehreren ein-
dringendeu Strolchen übersallery betäubt und aus-
g eraubt worden. Die Räuber nahmen 160,000
Jud. in Banknoien mit. -

—- Die Hinterlassenschaft Jay
G o u i d’s ist nunmehr gerichtlich festiieftellt wor-
den. Sie ist geringer als man annahm, nur 72
Will. Dekl- irund 150 Will. Rbl.).- Das Testa-
ment bestimmt auch nicht einen Pfennig für öffent-
liche Zwecke. Es fieilt sich jedoch auch ferner her-aus, daß Gould nie mehr als eine halbe Million
Dollars versteuert hat. Ein große: Theil der Presse,
welcher schon in den Nekrologen mit bit-irren Wor-
ten über den Verstorbenen nicht zurückhiely dringt
nun darauf, daß die Erben wegen der Steuerhiiiters
ztehungen naehträglich in Anspruch genommen wer-
den sollem Von Beschiverdiu über die Beamten,
xceiehe zu diesen Durchsteehereien die Augen schlopsen, verlautet jedoch nichts.

— Sin falscher Johann Orth Nachs
dem es nieht mehr zweifelhaft sein kann, daßderehe-ei. Erzberzog Johann Saloator alssschissseapitiin
Johann Orth durch den Untergang seines Schiffes,
der »Santa Margherita«, an der Süd-Steige Ame·rikas ein bekiagenswerthes Ende gesunden hat, scheint
er tm Tode das Schicksai anderer Fürsten theilen zu
sollen, die aus eine riicht vollständig aufgeklärte Weiseaus dem Leben geschwunden« sind. Bereits ist» ein
falscher Johann Orth aufgewacht. Ein Maiiander
Blatt— veisdssentlicht aus NeivsYorkdie Meldung, daßm Sen-un i« Mississippi en: Hochaapterssich für
Johann Orth ausgegeben und behauptet habe, er fet-aus dem Schisfbruche gerettet worden. Es scheint
auch, daß diese Lüge dort Glaub-en gesunden hat,
indem die Meldung des Mailänder Blatted weiter
besagt, daß der Hochstapler Schipindeleien im Betrage
von 60,000 Fresspoerübt habe. Ob der Mann fests
genommen wurde, ist uicht gesagt; auch giebt das
Mailänder Blatt nieht näher an, ans welcher Quelle
seine Nacheicht staurmh Vielleicht ist die Geschichteoon dem salschen Johann Orth selbst falsch. .

.- Der Neujahrdmarkt inParissteh»t,
wie der ,,Voss. ZMHeschrieben wird, iuehr als je
unter dem Zeichen der Tagesereignissn Patmmsr
Bis-name, hallt es von einein Ende zum andern des
Bouledard wider. ,Cl1eques du Partei-mai« —- wer
h» qpch nicht seinen Panama-Cbeck,» ruft ein lautet-
gek Ilnreißeiz indem er die hiibsch ausgestattet-In
ChrebHefie anbietet. ,.b.vea les talons J« fragt der
Kaufe-r. Die Panamasßrage ist eines jener unzäh-
ligen kleiner: Kunststück« mit Draht und anderen klei-
nen Stäbchettz deren jäh-lich eine Menge erfunden
werden. DsePanamaCasse ist ein kleiner vie-ecki-aer Kasten mit Ellasdsckeh unter dem ein »Sl!bSIstUckzu sehen isty Es handelt sich darum, dieses Geld
herauszubringen, ohne den fistveslchlossenens Ksistm
zu öffssetiz Satz«-risse, daß bei der großen, essten Pa-
yqknqsEasse das Geld viel leichte: den Weg aus-
wärts gesunden. —«— Die sparsame-Kröte ·quiekt nnd
hüpft, wenn man ihr auf den Rucken tritt, soll iso-
gar japanischen Ursprungs fein. i ,,Sucht den Pa-nama« —- schreit ein Haut-let, welchek TM STRI-
nung anbietet. Man faltet das Blatt, ablegt die
Spitze nach dem Kopf eines Cbeek um, stulpt um,
uud hat nun einen PanamasHut Dieser wird auch
als Füllborn gebrauchh aus dem eine Mosse Bank-
noten und Checks herabfallem aus welche sich allerlei
Jkukchkn stü-zen. s—- Die ,, Mart-site de R a-
pachprs ist ein kleiner Kochtopf mit Zeit-diesseits«-
Wird diese geschickt gehandhabt, so öffnet sich der«
Deckel und es springt ein kleiner Anarchish der
Ravachoh aus derselben heraus. — Ein anderes
Spielzeug ist der photographische Spiegel. Derselbe
ist blank wie einanderey aber wenn der Athein
de« Beschauers auf ihn wirkt, erscheint ein Esels-
kopf darauf.

Beilage zurllleuen Illörptsrljen Zeitung.
M 299» Dinstag, den 29. December (t0.) Januar 1892.
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Die »New Diirptfehe Zeitung« wird im Jahre 1893 wie bisher erscheinen. Die AbonnementsJpreise werden betragen:
. » e « « » in Dorvat ohne Znstellutig : in Dorpat mit Zustellungt durch die Post bezogen: »»-

· für ein Jahr . . . 5 NR. Kost. .
. . . . 7 NR. Køp. .

. . . . 7 NR. 50 KIND.
für ein halbes Jahr. . . . . . . . . . . .

. 3 » 50 » . . . . . . 4 ~
—— »

.- für ein Vierteljahr .
.

. . . .
.

. . .
.

. . 2 »
-

~ .
. .

.
.

. 2 ~ 25 »

Die Bestellungen sind direct an die Expedition oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu ruhten. Die Versendiiiig durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des Empsängers Klagen iiber unregelmäßige Zustelluiig wird die Redaction jederzeit vertreten.

«
· · · ·

C. gliaticesens Bnchdruckerei und Zeitungs-Expedltion.

«·I(epxl-kcxcoko Poppzxcxoxo ygpasp Empfehle zum bevorstehenden Weihnaehtsfefte sowie zn Nenjahr -
nolo onna. owns-Hieran, qsro m- « Verschiedene - J
nnrnnxxy is MISZIM OR, m: 12 « . . «« «.

siaoossipusisrvs ItoM4sllxoEinYupasn, -anskcclcdcschc Und kUsslschc-Unterseite« lind-me, pacaonomesk
««

» O - « »Um-i« szszauzwnwb lspaokomie
111-II SIEBE- ILSPKBU HAVE» HYRSTG » z; - non-s-
-nganarhea est- nyönnqaaro ropra .
H, zpegzxy Ha, 12 111-h, gqgskzzx

CG 23 Anmut» 1893 r« Apemk . «« «« « - « A g lm- · Iltlsexånasrh eäonxasisttizsonzn Haare-antri-
EHE YCTOZIL MOVYWD HAVE YOU· laut Pælscoumnh spanw und stooswekfe Fiiegikßer u wah e «

« hat«-Tags; Engels: rege? dannen-1-
sispnnaenthr nsh Ikanneinpin Ynpanht große Auswahl Champagner, empfehlenswerth außerdem Champagner Cesare- « »»»»«,a»m»sz» HHCTY zmnspakzgz

est-· 2sro Hmzapa Sygynxaro rege« wtkfchs J« Meine! WEMHTUVIUUS Ist auf LTSCV Zu« Yates · nn- Hekpspiillepnronolt Paear-n.«««««——»
enkezxnenno est- 1l——·1 naca nun. ch K · h · · · - Buchhandlung. ««

Ilcsperopsiena non-berst- Hnush no e
nropnnnsh 1«9 Hat-arm, rate-ne nch

«

«· SCIIIIIISIIHIIIIY I
12 nat-onst- guw - llpegsornnik « . a . Dniiil Ha sroprås nhtctnyto nslzny ne -————— · ·

IRRLICHTER-i; BUPEMI 310 DREI-KOMO- Diedkiedactåon der ~Neuen Dörptsehen Zitug« hat ie entselilossm Mem
Eis; Bhictne rinnt-I na- nepesropnknid aueh in iesem abre eine Ablösung der « l. II g -

Popoxxcnoe Ynpannenie npegocratk . « . .
unser-1- eeösn npano vertrag-when« « « · « · « oulssas . ·
TM ESCOVEACETECT IV« EVEN-WHAT· «« « a« l.Eym BHCUYW apemmym CYUUY « « « " vieren der Speisen, wie in allen . Iazlllsegmkshisxspoxxenaa ynpanm 217r0 « gvevajgjen der Kcitåiäänsttzsbegitljlnk dän -

Sena pkl r. h . B.t hlszh sz. z k « . l «

. arm-t- . pree sun e - bck « K «pspsskswi -rgrr..xxi.rie.ts...kzscgxtgge »« s-skzkgszzkszz»gxzjszgsskszk,szgg; Er« 88L» »I-
ttsclls Ists-« det werden, nnd werden die keep. Anmeldungen nach den Weihnaehtskeiers ge« w«

d Fejerta »»

g Vorräthig tu allen Buchhand-
Fopzwzzozj Czzpzkzpzz tagen täglich« inder Redaetion und Expedition dieses Blattes entgegengei Am· u«

Ä · any langen.
» Ists-tausend. sszmvsolkt P« YJUHÄDCUH Les— sind« Mswjz pr«oklilelnegdoidbik« F! «Nmwtn szsohloss stk Nr 3. - s « " rp . g- wir as vo s n tge erzexe mss er s, ge sen einen en - ·

·
- « -

M 1646 halten. - . "-·"—····—·"—-—"""·«—

« ·

w» M onna» san-»» l BIUIIYEYFJEVCI 2 » «
wird hierdurch bekannt gemacht, ." «;j . I V «

kiass sie- soisgsscsss nikcnssskkug ;Zshgjmkmkgjg- Ejnsqjjqgg »

an! Freitag den is. Januar, um - -

-12 Uhr Mittags im Locale des«
stadtamts auf dem Wegs des Of·
know» Aushoks sur 12 121272 - VOU«

- 3 .lgerechnet vom 2 · pkl
·

« JDD - « - 10——70 Kop., Vrennereb u. Meiner: N «-

3h, i« Pacht vgkgseben werden « Papste« u. s. w. billig zu haben. Tcp- XUJIIUUZLFZWXMUIUzog· Die bezüghchkzkj Bgdikk » pro Iss s. ptche ans Tuchftreifen von 1 Rbl. 25 sind vorräthig in ·
ganze» sind vom ·2. Januar1893 an jedem VOIEMUTAHCÄ Edeln Ab

Bei tdemf gelgorstehendenl Zaliireswehchsfelbldldettt dwkr hiermit zu zahlreichcm ««

--· » s · · ·11-——l Uhr in der anze ei es onnemen au a vom neuen are a in eeu eu . - .

stadtamts Zu ersehen. Der zweite E vergräßertem Format J « wund letzte Ausbottermin findet und als ». I! e
am Dienstag, . den 19. Januar, ei» » « « ·

. - . zrge Morgen-Zeitung Ittgag unseres:gleichfalls um 12 Uhr Mittags
. .

« . , -
statt« Der Meistbieter des erste» erscheiigignde »Rigaer Tagxblatt deinfch «« s chh «« Jh l« hT · · t · Bot e— as »Rigaer Tage latt«, as r eine rei a igen na s wegen o ne- .bäxlålggs bjk ask-n dåJTJejzen TZF hin großer Beliebtheit erfreut, findet immer mehr, selbst in den weitesten Kreisen,

.
· U b b t f] t »· Die neue Freunde und Anhänger. Zahlreiche Original-Correspondenzen, ganz besonders · - -mm em e ei« O er Jg «. - aus St. Petersburg die namentlich auch den cotnmerziellen und industriellen Jn-skadtvekwaltuns behalt SICH Cas teressen, dem Eisenbahnwesen te. gewidmet sind, zeichnen das ~Rigaer Tageblatt« ·

Recht der Annahme des verlauts besonders aus und machen es jedem Kaufmann, Fabrikanten, ja jedem ·Gewerbetrei- «
hzktgm Mejskhgts vor. bendeu zum Bedürsniß,· dasselbe zu lesen. Außerdem« eigene Correspondenten in Ber- « T O

« Dorpasp stadtmw de» U· Dezeuk lm, Paris 2c., sowie wahrend der« Ausstellungszeit m Chicagm 0bei· 1892. «

»«« i Der Abonnementsswreis ver Post
» D

Es
« « · beträgt: In or atz: · , Jährlich..... ... 7Rbl. —-skop. - P

. galbjökkräicllzch. .. . .. . . 4 »
-

~ · rsnnien wir die daselbst noeh vorritthigen Waaren
ität........«2 —, · .

heiter; Hzsschsiugpisisksszqsizhiii MäiåkiichÄ . . . . . . . . .
- «:, 75 ,«, III« satt! Ildlstekltstgbetlsi last« must! tm

·; Rüt ling eine umori r en · . , , - g g - gk qq
Msiissssssis

.- lnferate trink:sxixigrxztirtrgesetzes-Dr! IW »«

·"Wkr m» Vereins-Giovann- T Probennmmern ratis nnd franco J « Leu«Derselbe serscheints is« meinst; - « ’

- «s« chen Heften zu je 7 g.- Ie e « « « « · ·
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her ungedruckten humoristkschett
mimen Einakterm Coup ets mi s-

Musiks Karnevalsstückem Bourles- ·
. · «·
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··

, , . ·

Hzz für jeden Dilettanten eine uner- :- ..
»·

j
schöpflschs Fundgrube «« iksmss »Es-·· senniinnuknrcrmknvn lernte-sein Mannes)
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;;-"«·" D» 1· Jfkxkgganå ifst in 12 guch «« befördert its Verdauung. I I

einzeln käu i en e ten erschieuen »·

und durch jede Buchhandlung, so- «

« « . »-—--————-———« -sss— «« Ists-aussuch- SUS St. Fstsksbukg
Eåäesgeåerkxksszgngxisläxs gzäyVc s «. sMsskss"«säcss»s; beehrt sieh hiermit: zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, dass sein
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«
« - usw» · ·-
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.Esjjj z» »F» z« «» z,«·«,.«,, »,,,z.»z»·,- »« F,,«»- such Zum bevorstehenden Januar-Markt 1893 sein Lager eröffnet
Enge, kenn» »so.

nach neuestekzkccitdikreikxrgzttls Berlitz« . . ·«« v «« s r. r.
w· erth- Klosts:str. 2, r. III-Its Ums, Wiss-»Es SOLO-Ism-

Drnck imd Verlag Ost! E« Ratties en« - llsstasrasrk packt-cata- Lapnssssåi lloxnqjiteiicsreps ? a ers. Ins-erste list-types. -Japan, 29 Laub» 1892 r.



» i sStich-ist togiich
ssdxsuoukmes Sonn- u. hohe Les-tagt.

Ilnsqabe um 7 Uhr Abends.
Die Ezpedition ift von 8 Uhr Niorgetts
bis I Uhr Abends, ausgenommen von

1--s Uhr« Mittagx geöffnet.
sprichst. d. Heda-List: v. 9—-11 Verm.

Preis ohne Zustellnng s IM- S
·»

- Mit Lasters-kug- P
in Dort-at: jährlich 7 Mal. S» häM

jähktich 3 Nu. so Ko» viertel-
jährlich 2 Rbl., mosnatlich 80 Kop.

nach aus1vürts: jährlich 7 NR. 50 K»
halt-i. 4 Rbl., Viertel-i. 2 RbL 25 K.

I U:s h It» e d c r Ja s e k s t c bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Qetpuizeile oder dem! Raum bei dteimaliger Jnsertion ä Z Kop. « Durch die Post

cinseheude Snferate entrichten S sey. (20 PfgJ für die Kotpuszei1e.
Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Die About-essen« schließen: in Dstpatmit den: legten Monatstagex answätts mit dem Schlaf-tagt der Jahrewsuartalee 31. März, so. Juni, z0.»Se1-tember, II. December

Qlbonnements und Jnjerate vermitteln: izn Rigu H. Laugen-is«Annoncen-Bnreau; in F e l l1 n: E. J. Kakow s Buchh.; m W er r o: It. VielwsssBuchh.; in W alt: M. Rudolfs Buchhq 131 Rev al: Buchh. v. Kluge so Ströhmzi« S r. P e t erö b u r g - N. MattcsenU Centrcl-Annoncen-Agetptuk. »

Instit.
Der Schluß des Goldingenschen Gymnasinms Inland.

Dorpate Von der Universität Dorf-at. Grundsteuer.
sitt« Nachrufx · Allerhöchstes Geschenk. Hafen. Rev al-
Neue Städteordnung Vom Hafen. Liban- Budgen St.
Peter-durs- Handeloverträgr. Tageschronit Moskau:
Emirvon Bncharen Odei sa- Hafen.Polieisdes Tagen-sieht;

Des-sites. IteueßePosK Telegramnch Tours-
Feeeilletoise Dis-uns. Literarisched Man-

nt·g«faltiges.

Island
Der Seh-laß des Goldingenfchen

GiymnasiumQ
Un« is. December hat eine dritte Landesschrrlez

dascoldingensche Gymnasiuny zu- bestehen aufge-
hört. Ueber den Sehlußact der Anstalt bringt der
·Gold. Hinz-« einen längereren Bericht, der wie
folgt lautetxklszs »-

,,Den19s."-«De·e"einder feierte Goldingen ein Fest,
den Schluß-items· des Gymnafiumy des legten Sym-
nafiueus mit deutscher. Unterrichtssprache in unseren
Landen. In der verhältnismäßig kurzen Zeit seines
Bestehins hat es unter iüchtiger Leitung eine hohe
Bliithe erreicht und unter vielen feiner Schitler eine
edle ideale Gesinnung und ein reiches Wissen ge-
pflegt. Es var eine ergreifende Feier dieser Schlußs
aetus, eine Feier, die,- von einer tiefernsteni Stim-
mung getragen, unvergefiich bleiben wird.

Eidffuet wurde sie rnit dein tiefempfundenen Ge-
sang des Liedes: »Es hierher hat mich Gott ge«
Mast« und einer niarligen Ansprache des Religionsi
lehrers der saßen, Pastors Mo ltre ch t, über den
Text Saneuelis But-»«- 1. Cap- V1l, U. Hierauf
warf der Director des Gouv-staats, B üttner, in
Worten, die- von Herzen kamen und zu Herzen gin-
Ien, einen R uckblick auf die Geschichte der An·
stalt undlspeach ins-Namen der Schüler Einer kur-
ländtschen Ritter-s und Landschaftz die in fünf auf
einander folgenden Landtagen von IRS-ists) die
ursprtingiich ribernomereene«saranisie- von Zool) Rot,
auf eine feste jährliche Suvention von 1ls,000 Rbl.
gesteigert hat —- ein Ruhniesblatt in den Annalen
tknrlandsl —- dern Schulcolleginni des Gymnasiumz
den Summen, Graf Keyserling unter dessen Enta-
toriutn alle einleitenden Schritte zur ofsieiellen Be«
gründung des Gymnafiunrs beendet wurden, und
Oeheirnraih Ssadurovz unter dessen Mitwirkung die
Septinra eingerichtet wurde, den Ehrencuratorew
Baron A: Buchholtz und Baron Hahn-Sammeln,
den Männern, deren opferwilliger Initiative der
Aufbau des Gyinnastalgebäudes auf Reiten, noch be-
vor die osfieielle Bestätigung eingetroffen war, zu
verdanken ist, dem verstorbenen Baron Hahn-
Schneveln und Baron J. v. d. Brüggem den ver-

storbenen Gliedern des Leh1körpcrs, dem Director
Bauer, dem Religionslehrer der Anstalt, Propsi
Räder, dem Oberlehrer der griechischen Sprache,
Striii, dem Oberlehrer der russischen Sprache Sor-
gewitz, dem Erbauer der Turnhally Eonfulenten
Adolphh allen gewesenen Schülern, die, getreu dem
Geist der Anstalt, ihre Pflicht redlich erfüllt hatten,
ihren wärmsten Dank aus. An die Schüler der
Anstalt richtete er ernste Wahne-irrte, gegen die
Schule, die in ihnen die Grundlage evangelischer
und elassischer Bildung gelegt habe, dankbar zu
sein und in Pflichttreue: Weiterrerarbeituug mit
dem Pfund» das ihnen gegeben worden und von
dem Gott dereinst Rechenschaft fordern würde, zu
wuchertn Die letzten neunzshn Abiturienten des
Gymnasiunis mahnte er zum rechten Gebrauch ihrer
Freiheit, denn die mißbrauchte gereiche zum Fluche;
das Schlimmste sei das langsam schleichende Ver-
derben, das allmälig und unbemerkt zu rölliger
Gottentsremdung und« sittlieher Verwahrldsung führe
und den Menschen ausdörrender Selbstsucht und ge-
meiner Genußsueht überlieserq wenn nicht Gottes
Gnade durch einen gewaltigen Stoß ihn herumholts
gewiß bewahre vor sittlicher Verwilderunglx die
Ehrfurcht, eine Cardinaltugend weil sie sich in
Liebe zum Hohn, Heiligen, Edlen und Schönen
hingezogen fühlt und sich in Demnih ihrer eigenen
Unzulänglichkeit bewußt ist; die Ansprache gipselte
in den Schlußwortenx ,,Werdet, was Jhrsseiiw
Christen, nicht blos dem Namen nacht« -

Stadthaupt Consulent Adolphi gab sodann
einen Ueberblick über die Geschichte der Goldingens
ichs« Schuivekyactuisse und spkqch Ein« raste-edi-
schen Ritter- und Landsehafi den Dank der Stadt
Goldingen aus. Der Ehrencurat·r, Baron Hahn-
Schnepelm dankte dem Landesbevollmiiehtigten für
sein Erscheinen. Der Landesbevollmäcljiigtq Baron
hehkin g, überbrachte in kernigey herzlieher Weise
dem Ihrem-arme, Baron Hahn, dem Director
Bütiney dessen geistige Bedeutung und sittliche
Energie aus evangelifchemsscGrurrde »das--«Ghmnasium
auf eine solche Höhe erhoben habe, dessen Name
unaufldslich mit der Geschichte des Gymnasiums
verknüpft sein würde, den Lehrern,s die in Treue
und Liede ihres mühevollen Amtes gewaltet hätten,
den Dank derKurländifchen Rltter- und Landschaft un«
schloß mit ernsten Mahnworlen an die aus dek
Schule scheidenden Schüler, nie diese ihre geistige
Mutter zu vergessen noch zu verleugnen. Der
Ibiturient J. Blum sagte den Dank der Schüler
gegen das Gymnasium, Dr. Kupsser dankte im
Namen der früheren Schüler, insbesondere seiner
alten Lehrer gedenkend, der Primaner W. Luyau
richtete einen schwungvollen Abschiedsgruß in Versen
an die Abiturientem Zum Schluß sprach der Prediger

der deritschen Gemeinde zu Goldingery Pastor
Lichtenstein, über die engen Beziehungen, die
zwischen der deutschen Goldingenschen Gemeinde und
dem» Gymnasium bestanden hätten. .

Die würdige Feier wurde mit dem Gesang des
Liedes: ,,Laß mich dein sein und bleiben« geschlossen.
Auch war aus Dorpat ein von Dorpater Studenten
und Cnronen unterzeichnetes Telegcamm eingetroffen,
das zur Verlesung gelangte. Wir aber können nur
noch dem reinen Wunsch Ausdruck geben, daß der
Geist des alten Ghmnasiums auch iu der neuen
Schule heimisch werde«

Dort-at, 30.»December. Nachdemseitens eines
auswärtigen Blattes von einem die Universität
Dorpat betreffenden Vorgehen berichtet worden,
registriren auch wir die bezügliche, von uns bisher
zurückgehaltene Information. Vor zwei Wochen wurde
an sämmtliche Jnländer unter den Prosessoren und
Doeenten der Universität· Dorpat die officielle
Asnfrage gerichtet, ob sie im Stande seien, vom
dltegustnächstenJahresab in russischerSprache
ihre Vorlesungen zn halten. Die Antworten
sollten vor Schluß dieses Nlouais erfolgen; eine
gewisse Ausnahmestellung in Bezug auf die Beant-
wortung haben, wie verticaler, die betreffenden Mit-
glieder der theologischen Fakultät.

·-;- Wie der ,,Grashd.« berichtet, wird beim Fi-
nanzministerium eine besondere Com m is s i o n zur
Neuabschätzung der Staats-Grund-
fteuer niedergeseht werden. Es habe sich erwiesen,
daß diese ungleichmäßig auf die Gouvernements ber-
theilte Steuer für einzelne Ray-pas als äußerst drü-
ckend, in anderen dagegen im Verhältniß zum Bo-
denertrage als äußerst geringfügig erscheine. .

» Jn Rxiga entschlies am 24. d. Witz. nach kur-
zem Leiden der Aelteste großerGilde und erbliche
Ehrenbürger Johann Christian K o eh. »Der Dahin-
gesHiedeneQ schreibt die »Düna-Z.«, ,,ist Jahr« lang
Mitglied Imseres TheatersComitäz gewesen und hat
mit regem Eifer und seltener Hingabe stch den Pflich-
ten unterzogen, die ihrn sein Amt auferlegt hatte.
Seiner Initiative verdankt denn auch unsersunste
institut gar manche Neuerung und die Einwohner
Rtgas werden noch lange mit Dankbarkeit des Man«
nes gedenken, der in uneigennütziger Weise seine
Arbeitskraft in den Dienst der Allgemeinheit gestellt
hatte« . «

«—- Se Mai. der K a is er hat, wie! die ,,Düna-Z.«
mittheiltz Allerhöchst geruht, dem ameritanischen Con-
ful in Riga, Herrn P. Born·holdt, einen pracht-
vollen Pocal als Geschenk zu übergeben. Der große
silberne, mit goldenen Verzierungen audgestattete Pocal
ist in alirussischem Stil gearbeitet, mit den Kaiser«

liehen Adlern undxder Krone in Gold geschmückt und
mit einer englischen Inschrift versehen.

— Die letzten Schiffe haben, wie die«
,,Düna-Z.«« berichtetz noeh vor den Feiertagen den
Rigaer Hafen verlassen, um« den mächtigen und nach-
haltigen Frösten zu weichem die ein noch tängeres
Offenhalten des Fahrwassers unmöglich »machten.
Sthon feit Sonnabend dirigirt man die noch ankom-
menden Schiffe nach Libau und verödet liegt der
Hafen da, wo namentlich noch in der letzten Zeit ein
fieberhaft bewegte« Leben zu bemerken war. « « «

Jn Reval ist, dem ,,Rev. Brod« zufolge, von
zuständiger Seite die Anordnung getroffen worden,-
daß die neue Städteordnung dort bereits
mit dem I. Januar 1893 in Kraft tritt und die
auf Grund derselben gewählte neue Stadtvers
ordnetemVersammlung noch vor Schluß
des Jahres ihre Funciionen übernimmt. Dem ge-
mäß sollte zum Mittwoch» eine Versammlung »der
früheren Stadtoerordneten zusamciienberufen werden,
um· das· letzte Protokoll zu bestätigen, worauf dann
die neue Versammlung zufammentrttt nnd beeidigt
wird, um nach Wahl eines Vocsitzenden über die
bisherunerledigten Puncte des Budgets fclzlüssig zu
werden und dann die Wahl des Stadthaupts, der—Stadträthe und des. Sccretärs zu vollziehen. ——· Wie
die Revalet Blätter ferner meiden, sind die Stadt-
verordnetenk Wahlen von derGouvxSession
für Städteangelegenheiten beprüft und mit-Ausnahme
eines Candidaten des -6. Wahlbezirts sämmttsieise
Wahlen bestätigt worden. L J

—- Sämmtliche Das-tiefer, die zur Zeit des:
Schneestürme nach Reval unterwegs waren, haben
ihr Zier gcacknch erreicht. — Die Rkvankerksesszss
isi trog des anhaltend strengen Frostes »n«oeijijv.olt-k"o·ms
menetsfret · « — «·-

JnLibau balaucirtdasstädtifehe Budget
für das Jahr 1893 in Einnahmen und Ausgaben
mit ZSZJU Abt. Zu dem Voransehlag siihkrtdkfder
,,Lib. ZU· zufolge, das Städthaupt Øldolphis beispszder
BudgenBetathung in jder StadtverordiietensSitzung
etwa Folgendes aus: Das Budget Ltliaus fespisssirsj
der Hauptsache auf die Einnahmen aus dem khandesprt
basirt und sei in Folge dessen großen Schwankungen
irnterworfem die sieh bis. auf 100,000 Rbl.- erstrecken
könnten. Bisher fei deridurchsehnitt der drei« letzten»
Jahre als Grundlage, genommen-z Während aber
das Jahr 1891 trog des Ausfuhrverbots gerade in
Folge des colossal gesteigerten Exporis weniger« Wo—-
chen noch einen ziemlich normalen Durchschnitt-ged-
bracht, sei der Ausfall des laufenden Jahres 1892
ein so großer, daß man die Berechnung habe-ers.
heblieh niedriger stellen müssen. Doch sei dieselbe
immerhin höher ausgefallem als die Resultate des
lctztens Jahres, da eine für den Handel so lähmende

J e a i l t e t a a.
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Die» Wolken des Himmels hatten fich aufgelöst,
ein siernenheiiei Zelt spannte sich über die Wande-
rer. cintönig trabten sie dahin; keines spraeh
ein Wort.

Diemao war in Gedanken versunken und dabei
war ihn: so wohl und- selig ums Herz, wie eje ihn;
in seinem Leben bisher nie gewesen. Vergangener
Tage sedathte er, da er, ebenso wie dieser Knabe,
irn Schosie seiner Mutter gesessen, sern in der aras
bischen Ue. Manch heilig« Wort der Väter
trug er noch in seinem Herzen; ed flackerte nur
mehr wie ein senkt-teilt, wenn das Oel zu Ende
geht. Später war er zu den Sdldnern des« Königs
Herodeb gegangen. Aber den Rdmischen Hoehnruth
konnte der freie Sohn der üste nieht ertragen, er
Ioh wieder in die steinigen Orden seines Mutter-
landei und weidete Heerden. Dann fiel er in die
Hände jenes Gesellen, dessen Sinn noch wüster war
als die üsle selbst, und der ihn mit Wort und
That belehrte, wie man lebt von dem, wassndere
erwarben, und wie man, anstatt» selber zu verhungern,
Indere sür sich sterben lässt. Arglos solgte er dein
redegewandten und thkatbereiten Melker, und mit
schrecken mußte er eines Tages inne werden, daß
er weiter war, als alle Mttschüley die er in seiner
Jugend verachten gelernt. Er hatte nicht die Art,
sieh zu betäuben wie sein Genosse, er hörte die In-
tlage seine« Gewissens, aber lauter als diese ipraih
die Stimme der Selbslerhaltung und die Berloelung
der Wüstenbrüdey enit denen er sieh zeitweilig ver«
band. Allen Anderen war bei ihren: räusbertschen
Handwerleganz wohl zu Muts-e, allein er litt, denn

er wußte, daß seine Thaten mit feinem Willen nicht
übereinstimmtem Oft hatte er sich vorgenommen»
Umkehr zu halten, aber er war zu schwach; -— Alsowar dieser Tag gekommen und« diese Nacht, da er
die arme Wanderfamilie vor großer Gefahr behütete
und durch die Wüste führte.

Als sie Stunden lang durch Sand gewateh über
Steine gillettert waren, leuchtete im Osten der gol-
dene Streifen des aufgehenden Tages, und in diesem
Streifen standen die dunklen Büsehe und Bäume der
Oase von Deschemr.

Hier überließ Dismas die Wanderer ihrer sicheren
Straße, um zurückzukehren zu seinem Genossen. Als
er mit einem Segeuswunfche für ihre weitere Reise
sich wandte, traf ihn von den leuchtenden Lleuglein
des» Knaben ein Blick, vor dem er heftig erschrak.
Ein Schrei! der Wonne war es. Nie bisher hatte
ihn ein— Kind, ein Mensckz mit so herzinnigem Auge,so dankbar, so liebreich und so treu angeblich, als
dieses Knäblein, das im Schoße des armen Weibes
saß, das holde, iockige Haupt uaeh ihm gewandt,
die Aermchen audgrstreckt in lireuzesfotny als wollte
esihn umarmen. — Die Knie wollten ihm brechen,
stöhnend, als sei ein Blißstrahl niedergefahreu an
seiner Seite, mit beiden Händen den Kopf haltend,
so floh er davon. Er wußte aber nicht, warum er
floh, denn am liebsten wäre er hingefallen vor dieses
wunderbare Kind und hätte gefleht, es begleiten zu
dürfen als Hüter aus allen Wegen. Aber wie ein
Gericht rvar es, das ihn fvtkstksß von dieser Stätte
und zurück in die Schauer der Wüste.

s«
Dlomas war nicht mehr zurückgekehrt zu seinem

Genosse« Jusup —- Fast noch geblendet von dem
Kindedaugh hatte er die Richtung eingeschlagen nach
der Oase Schebm um dort ein ehtliehes Leben zu
suchen. Doch, ed ließ ihn nieht lange bleiben auf
der Oafe — er hatte Heimweh nach der Wüste.
Er hatte seit jeuein Morgen ein Menschen-use ge«

sucht, das an Huld und Liebe gleich wäre dem Blicke
d·es fremden Kindes. Er hatte keines gefunden«
So dachte er, vielleicht finde er es wieder in der
Wüste. Daß er ein Straßenräuber nimmer sein
werde, das war sein-Borsten In einer Höhlewollte
er als Einsiedlerleben, sich nähren von— Heuslhreclen
und wildem Honig und ein Buße: sein. »

Jn sriediamer Beschaulichkeit lebte er nun unge-
messen lange dahin und jedem Pilger, der. ihn auf-
suchte, blickte er dürstend nach jenem wundersamen
Bltck vergeblich ins Auge.

Jahr um Jahr wohnte er in der Hdhltz doch
einmal war es, daß die Heuschreekeu ausblieben und
er» nicht wilden Honig fand. Die Betrachtungen,
wie Propheten und andere Weisen sie ihm vorge-
dacht, haszlssen nicht viel— er wurde hungrig bis zur
Raserei. Und als eines Tages ein Laienbruder kam,
um bei dem frommen Einsiedler Erbauung und
Trost zu suchen, tödtete ihn Dismas, um die Nah-
rung zu nehmen, die Jener bei sich getragen.

Nach-dieser Unthat und nach der Stillung des
Hungers sehrie Dismas auf, als wäre er ein Wahn-
sinniger geworden. Er schrie vor Schmerz über seine
verlorene Seele. Er verzagte und er verzweifelte.
Von einer Räubetbaride hatte er gehört, die sieh um
einen· wilden, herrischen Mann geschaakt hatte, die
Wüste durchzog und die Karawanen unstet. Nach-
dem Dismas noch mancherlei Wege gegangen war
und ihn schließlich jeder immer wieder zu Raub und
Mord gesiszihrt hatte, suchte er. die Bande auf, um
sich mit ihr zu vereinigen. unheimliche Gesellen,
wie er sie noch nie gesehen, waren da beisammen,
alle erdenklichen Laster und Verbrechen verübten sie
mit der Einfalt und Herzhaftigleit eines Menschen,
der gute Werke verrichtet. Jhren Hauptmann ver«
gstterten sie, denn lieb war ihnen seine Lehre, dai
Alles erlaubt sei, was die Sinne verlangen und die
Stärke vollbringt Als Dismas vor den Haupt«-manu geführt wurde, erkannte er in ihm seinen

ehemaligen Genpssen Jusuf den das Alter nur noch
wüster. nnd finsterer gemacht hatte. Der Haupt«
mann abererkannie ihn nicht, szweil Dismad im
Elende- gar herkommen und gebrechlieh « gewor-
den war. «

» « »

Darum sagte auch der Hauptmann: »Frau-d«-
ling, Dich soll ich aufnehmen« in meine Schaark
Mit einem hinfälligen Klumpen sell ich mich» bela-
denf Bist. Du— klug, willst Du Dir und Anderen
einen Dienft leisten, so lege Dich auf einen Stein
und lasse Dich verzehren von den Gehen. Denn
Du bist Allen zur Last. Die Vögel des Himmels
aber werden durch Dein Fleisch gesättigt und ge«
kräftigt sein undalse nühest Du der Creatur.«

Auf solche Rede sagte Dis-nas- ,,Siarker Haupt·
Mann! Ich, der Schwächling habe eine Stärke, die
Du nicht hast. Auf der Oase Scheba ruht zur
Zeit einFücsL der unermeßliche Reichthümer· mit
sieh führt. Jch weiß Bescheid nnd kann Dich ein-
weihen und Dich leiten, wie Du mit Deiner tapfe-
ren Sehaar diese Beute gewinnsi.«

Nun nahm der Hauptmann den Fremdling auf,
sältigte ihn, erwies ihm Ehren, und kurze Zeit her«
nach bewegte sich der Räuberzug gegen diejOase von
Schelm.

Dlsmas dachte bei sichssfStatker Hauptmann,
nun wirst Du sbaid finden, was Dir gebührt. «· Wir
Ollle werden finden, was uns gebührt. »—- Denn auf«
der Oase lagerten zur Zeit Legionen vongömischen
Soldaten. Dismas wußte um die Dinge, denenjer
oft nahe gewesen, aber audgewicheii war; er leitete
die Bande also, daß sie in der Hoffnung, einen gra-
ßen Raub zu thun, kmit Mann und Hauptmann in
die Gewalt der Legionen fiel. . .

Als der Hauptmann sah, daß er gefangen war,
begann er zu rasen gegen Dis-uns. Solche: aber
antwortete: »Was-willst Du denn? Bin doch aus)
ich gefangen. Sie sind eben die Stärketen und wer«
den also wohl Recht haben« «

300. Mittwoch, den 30. December (11.) Januar 1892.



Zeit schwerlich wiederkehren werde. Die Schiff-einsten-
gelder, die sonst bis zu 80,000 Rbl. eingetragen hat-
ten, konnten immerhin auf 60,000 veranschlagt wer-
den, die ZweidrittelprocentsSteuer statt auf 160,000
auf 110,000, nach der Meinung der BudgetsCommiss
sion sogar auf 125,000. Nach neueren statistischen
Berechnungen lägen im Innern des Reichs etwa 55
Millionen Pud übersehüssiges Getreide zur Ausfuhr
disponibelz es sei wohl denkbar, daß der Export sich
im nächsten Frühjahr Wehe.

s St. Petersburg, W. December. Wie die
«Russ. Shisnii erfährt, haben gegenwärtig zwischen
dem Finanzministerium und den Regierungen von
Jra n k r e i ch und J t a l i e n Verhandlungen betreffs
Abschlusses einer Handeldcon ventio n begon-
nen. Die Regierungen von Frankreich und Italien
sollen sich bereit erklärt haben, bedeutende Vergünstis
gungen für die Einfnhr von russifchem Getreidez ruf-
sisrhem Vieh u. s. w. einzuräumen, während Rußland
seinerseits Ermäßigungen für Producte eintreten lassen
will, deren Einsuhr die iniändische Industrie nicht
gefährdet. So foll Frankreich ein ermäßigter Tarif
für Rohseidy Broncez Juwelier- und Galanteriei
Waaren, für Spiegelglas u. f. w. gewährt werden.

— Zum Generalgouverneur von Wilna, Kowno
und Grodno foll, wie die »New Zeit« meidet, an
Stelle J. S. KaehanowT der zum Mitglied des
Reiehsraths designtri ist, P. B. O rshewski er-
nannt werden.

. —. Wie dem ,,Rev. Beob.« aus St. Petersburg
berichtet wird, nimmt einstweilen die Krone die
Kosten für den finnländischerr Erzbischof und
dessen Suite aus stolz. «

Jn Moskau langte am 27. d. Mtämiteinem
Extrazuge der Emir oon Buehara mit seinem
Sohne an. Bis zur Station Fastowo waren dem
Emir etwa 30 bucharifcha dort lebende Unterthanen
entgegengefahren, in Moskau selbst waren Tauf dem
Bsahnhofe der Vice-Gouverneur, der diplomatische
Agent in Durham, Lessay der im Ssumschen Dra-
goner-Regiment dienende Bruder des Emiro und
verschiedene andere Petsönliehkeiten erschienen. Vom
Bahnhof begab sieh der Emir in den Kremh wo ihm
undseinem Gefolge eine Wohnung aus der Seite
deLGroßfürsten Thronfolgers angewiesen ist. Um
Vzssspsklljihr machte der Emir St. Kais. Hob. dem
Generaigonverneur einen Besuch und überreichte
kostbare Geschenke; sodann besuchte er den Commans
direnden der Truppen und den Gouverneun

Jn Odess a ist, wie die ·,Nord. Tel.-Ag.«
unterm» 27. d.« Mtä meidet, der Hafen zuge-
f«··r»«ojrkjesrt. Es herrscht 10 Grad Kälte.

i? Delikts-der Insect-Use.
z— — . Den so. December M. Januar) 1892

Es waren unersreniiehe Nachrichten, welche gestern
der Telegraph uns übermittelte —- vor Allem aus
Fra ntreieh und Deutschland. Das sAuffpiel zur
Wiederaufnahme der parlamentarischen Thätigkeit
in Frankreich und zum Beginn des Panamaccinab
Proeesses läßt sieh nicht sehr glückverheißend an:
vorgesterry also am. Tage vor der Wiedereröffnung
derKammer-Springen, haben bei der D e p u t i r t e n -

Wahl in Alby zwei soeialistisehe Candidaten
zusammen« 5395 Stimmen auf sieh vereinigt, während
der repnblikanische Candidat es auf nur " 3928

Stimmen brachte, und am nämlichen Tage hat in
Paris zur Verhastung eines ehem ali gen
Ministers, des Hm. Baihautz geschritten
werden müssen. Augenscheinlich handelt es sich in
letzterem Falle schon nicht mehr um unbeweisbare
Anschuldigungem sondern um ein schwer compromits
tirendes Vergehen. —- Aus Deutschland kommt
nicht minder unerfreuliche Kunde: während im Saat·
Revier der große Ausstand noch sortlodery ist auch
in dem Osten des Reiches, in Schlesien, «ein
Strike ausgebrochen, und bereits beginnt auch in
Deutschland das DyuamihGespenst zu
spuken. Jn Gel se nkirch en, diesem wichtigen
Puncte des Essener Kohlenreviers, sind am Montag
Abend Ormanni-Explosionen bewerkstelligt worden
und ebenso war am Sonntag-Abend eine Laus der
ziemlich unverständlichen Fassung der uns am Montag
zugegangenen Depesche der ,,Nord. T«el.-Ag.« nicht
ersichtliche) DynamitsUrithat aus der Stettin-Köln»
Bahn verübt worden, indem durch eine zur Explo-
sion gebrachte DynamibPatrone das linke Behage-
leise bei der Station RauxeliCastrop aus IV, Meter
Länge zerstört worden war. —- Diese, bisher ohne
Verlust von Menschenleben verlausenen Unthaten
werden sicherlich zu erhöhter Strenge gegenüber ven
zügellosen Strikenden und Soeialtsten führen.

Bezüglich der gestern in Sachen einer bulgaris
lchen Krisis von uns wiedergegebenen angeblichen
Aeußerungen der Herzogin Ctementine von
C obu r g, welche von dem ,,Budap. Hirlap« ver-
öffentlicht und von sämmtlichen Wiener Blättern
als Telegrarnm ebensalls publicirt waren, bringen
neuerdings mehrere Wtener Zeitungen aus Ersuchen
der herzogin die Erklärung. das; sie in Pest mit
Niemand über Politik gesprochen habe.

Von einigen Blättern ist in Deutschland bei
Erörterung der jüngsten Ansprache des Kai-
sers an die eommandirenden Generäle die Ansicht
vertreten worden, daß der active Officier in
politischen Dingen sich nicht zu äußern habe, sondern
daß er seinen Abschied nehmen müsse, um seine Frei-
heit hierin zu gewinnen. »Dies ist«, bemerkt die
,,Nat.i-Z.« hierzu, ,,im Allgemeinen richtig, aber bei
einer MilitärsVorlage handelt es sich selbst-
verständlich nicht allein um Politik, sondern auch
um die militärische Seite der Sache. Nunist es
aber von je her insder preußischen Armee -— wie
auch wohl jetzi in allen anderen —- gestattet gewesen,
daß active Ofsiciere ihre Meinung in militärischen
Dingen -—- sowohl joirrrralistisclz als auch in der
sonstigen Militärssiteratur — frei äußern durften.
Was wäre denn überhaupt eine Witwe-Literatur,
wenn dies verboten wäre? Die Kritik ist denn auch—-
in ausgiebigster und vielfach sruchtbringerider Weise
von vielen Militärschriststellern geübt worden. . .

Jede Armee würde sehr Unrecht thun, wenn sie den
activen Militärs über militärische Fragen in der
Oeffentlichkeit den Mund sehließen wollte, denn erst
die Behandlung in der Ocffentlichkeit regt allgemein
zum Nachdenken an, erzeugt die Erörterung, neue
Vorschläge und allgemeines Jnteresse Man hat nur,
und mit voller Berechtigung, das Verlangen gestellt,
daß keine geheim zu haltenden Dinge in der
Oeffrntlichkeit behandelt würden und daß Ton und
Haltung der literarischen Erzeugnisse sich in den
Grenzen hielten, welche durch die Bestimmung der
Armee gesteckt sind, also in denen der Disriplim der

passenden Form und des Tactgefübls Allerdings
hat es immer Stimmen in den höheren Militärkreisen
gegeben, welche sich gegen jede Kritik bestehender
Vorschriften, auch gegen die gemäßigtestq aussprechen;
dieselben sind aber niemals vollstiindig durchgedrun-
gen. Durch besondere Bestismmungen hat man srch
Bürgschaften für die Beachtung der oben erwähnten
Erfordernisse durch die activen Ossieiere bezw. für
das rechtzeitige Einschreiten geschaffen. Richiiges
Tacigesühl und Rücksicht auf die Disciplin hat also
zu bestimmen, ob eine Parteinahme active: Ossiciere
im eoncreten Falle ausgeschlossen ist. Man hat in
der jetzt vorliegenden Frage der drei- oder zweijähri-
gen Dienstzeit denn auch der Erörterung freien Lauf
gelassen. Etwas Anderes ist es freilich, wenn seitens
aciiver Osficiere gegen eine abges ehlo s sene Re-
gierungsiBorlage scharf Stellung gerommen würde,
auf deren Durchbrtngung nach erfolgter kriegsherrs
licher Zustimmung ein so hoher Werth gelegt wird.
Das; dies unter dem Namen activer Ofsiciere in der
Oeffentlichkeit geschehen sei, ist uns übrigens nicht
bekannt geworden. Vielleicht ist es in anderer Weise
gefchehen. .

. Wir wollen nur klarlegen, daß eine
absolute Enthaltung von der Kritik an dem Bestehen-
den seitens activer Osficiere bisher nicht die Regel
gewesen ist und nicht zu sein braucht«

Das nämliche Thema erörtern auch die »Dam-
burger Nachrichten« in recht scharfer Form.
»Bekanntlich«, schreibt das Bismareksche Organ,
,,ist im Reichstage in der Sitzung vom II. December
von dem Abg. v. Bennigsen darauf hingewiesen
worden, daß die MiliiärsVorla ge auch in
milttäris che n Kreisen ungünstig beurtheilt werde.
Graf Caprivi erwiderte daraus, daß er diese abweichen-
den Urtheile nicht schwer nehme, »auch nicht allzu ernst,
weil jeder hochgestellte General die Möglichkeit
und damit die Pflicht habe, seine Bedenken, wenn
er in grundlegenden Fragen anderer Ansicht sein
sollte, an den-Thron zu bringen. Man
darf annehmen, daß dies geschehen ist und daß die
bekannte Neujahrs- A eußerun g des Kaisers
— gleichviel in welcher Form —- als Erwiderung
daraus gesallen ist. Allerdings stände dieser Effect
der seitens der Generalität an den Thron gebrachten
Bedenken mit der vom Reichskanzler proclamirten
Pflicht der Generäle in einem Widerspruch,
der nur mit völligem Wandel der An«
s ichten innerhalb weniger Tage erklärt werden
könnte«. . . Und an anderer Stelle heißt es: »Es
wäre szu beklagen, wenn der Anschein erweckt würde,
als ob der Reichstag seine Entscheidung über die
MilitärsVorlage « unter der P r e s s i o n d e s
persönlichen Willens des Monarchen
treffen solle. Dem lAnsehen der Volksvertrei
tung geschähe, wenn sie den Druck acceptirth
um einem Conflicte zu entgehen, damit aufs neue
ein schwerer Schaden und immer dringender fiele der
Verdacht ans sie, daß ihr nicht salus public-a. sondern
rogis veluntas suprema lex sei. Dies dürfte bei
den nächsten Wahlen von um so verhängniszvollerer
Wirkung sein, als die Wähler durch die neuen Lasten,
die ihnen die Annahme desBorlage in Gestalt ver-
mehrter Steuern, vermehrter·Aushebung, vermehrter
Einqnartierungerr u. s. w. auferlegte, gegen die Be-
wllliger dieser Vorlage« ununterbrochen aufgereizt
werden würden; schon die Wirkung der Hat: dels-
Verträge wird manchem Befürworter derselben

fein Mandat kosten, und zwar zu Gunsten der weiter
links stehenden Parteien, da der Conservatlsmus steh
als wlderstandsfähig gegen Einfluß von oben nicht
erwiesen hat und selbst das Vertrauen der ländliehen
Bevölkerung nicht mehr in früherem Maße besitztk

Gegen tsie soeben erwähnten H a n d e ls v er - «
trä g e und die ganze damit inaugurirte in ter -

nationale Politik »mit ihren verschwom-
menen kosmopolitischen Neigungen« zieht dann ein
dritter Artikel der »O am b. Na eh r.« zu Felde.
»Deutschland«, sagt das Blatt, »muß für die Er-
haltung des Dreibundes ununterbrochen zahlen und
immer wieder zahlen, während die verbündeten
Mächte dabei immer nur empfangen und wieder
empfangen. Dabei ist es noch die Frage, ob der
Po l it is eh e Dreibund, dem diese Opfer gebracht
werden, auf die 12 Jahre hinaus aufrecht zu er-
halten ist, welche die Handelsverträge laufen. Wir
glauben, das; der Dreibund feinem Schöpfer ·nie
mehr gewesen ist, als das beste Auskunstsmittel
gegenüber bestimmten Eventualitäten, ein Mittel,
das er beizubehalten-oder fallen zu
lassen entschlossen war, je nachdem die
politische Zukunft sieh gestaltet« Entsprechende
Erwägungen werden auch auf Seiten Oefterreiehs
nnd Italiens stattfinden, wenn es sich um Erneue-
rung der Verträge oder um kritischer Situationen
handelt, wo die Existenz eines Among-Staates auf
dem Spiele steht. Die Gefahr der 3usammenkoppe-
lungpolitiseher und wirthsehaftlicher Beziehungen,
die für die jcgige Politik charakteristisch ist, tritt
hier voll zu Tage. Wenn die Handelsverträge poli-
tische Bedeutung haben, so kann diese nur darin
bestehen, daß durch ihren Abschluß dem deutschen
Volke gezeigt worden ist, wie eine Politik
nicht beschaffen sein darf, die den Inter-essen des Reiches stets zu entsprechen in der Lage
bleiben soll.« .

Jm Saat« Strike gebi et dauert ein wüste«-
wildes Treiben und der Terror gegen die Nicht«
Strikenden fort. So wurde am Donnerstage bei
Neunkirehen ein arbeitswilliger Bergmann von Ins«
ständifchen so schwer mißhandelt, daß er bald darauf
starln Jn der Nacht zum Freitag wurden an .
Hause des niehtftrikenden Bergmanns Michel Schsk
tel in Bildstock sämmtliche Fenster eingeworfen und
zwei Gewehrschüsse in die Stube gefeuert.-
Verletzt wurde Niemand; die· Thäier sind nicht ermit-
telt. In Neunkirchen wurden am Donnerstag Abend I
gegen s7 Uhr auf dem. Markiplatze die Fenster und
die Fensterrahmen in der Wohnung des Redaeieurs
der ,,Saar- nnd Vlies-Zeitung« durch. eine Pulr e r-
explosion zerstört. —- Am Donnerstag ..faaden
auf dem ViltftockzweiFrauen-Versammlun-
gen statt; diejenige am Vormittag war von etwa
2000 Frauen besucht. Die Versammlung dauerte
von 10 bis UIA Uhr. Die Männer mußten
größtentheils wegen Mangels an Platz den Saal
verlassen. Es sprachen mehrere Frauen, welche
sämmtlieh mit einem Hoch auf die Führer Warten
und Müller fehl-essen und im Allgemeinen hervor-
hoben, daß die Männer Recht hätten, wenn sie
strikten: der Hunger hätte sie dazu getrieben; die
paar Groschen, welche sie nach Hausegebracht hätten,
reichten kaum für den nothdürftigen Unterhaltaus, die hohen Steuern könnten davon nicht mehr
bezahlt werden. Diejenigen Frauen, deren Männer

»Du bift ein Solon, den die Söldner ausge-
fandt haben, um uns zu verderben«

,,Hauptmann, da irrst Du!« sprach Dismas
»Ich bin wirklich einer der Deinen und bin zu Dir
in die Schule gegangen. Solltest Du mich in der
That nicht wiedererkennen P« .

»Dismas!« rief der Hauptmann nun aus.
»Ja, Dismas, den Du verführt haft. Du führ-

test mich, den· fchuld1ofen, vertrauenden Jüngling,
einft in die Mdrdergrubtz ich Dich jetzt an das
Hochgericht. Du follft erfahren, was noch stärker
ist als Deine Stärke — die Gerechtigkeit«

Nach folchen Reden hätte Jufuf den Mann er«
drosselt, wenn ihm nieht die Hände gebunden gewe-
fen wären mit fchweren Ketten.

Die Missethäter wurden in die Hauptstadt des
Judenlandes gebrachh Dort im tiefen Kerker lag
Dismas und hielt Rückfchau auf fein verlorenes Le-
ben. -— »Geh-bei fet Gott, daßges vorüber ißt« fo
fann er in feinem zerlnirfchten Gemüthe »Mir
e i n s, ein Einziges möchte ich noch einmal erle-
ben von diesem unseligen, finsteren Sein, einen Au«
genblickl -— den heiligen, trostreichen Blick jenes
Knaben in der Wüste möchte ich noch einmal fehen,
bevor ich sterbe. . .«

Die Raubhorde war zerstörl und an verfchiedes
nen Orten hingerichtet worden. Die beiden Haupt«
perfonen wurden vorbehalten für das Osterfefi.

Und als die Tage der ungefäuerten Brode ka-
men, ward Dismas eines Morgens aus dem Kerker
geführt und hinauf zur Schädelftättr. Er wußte
wohl, was es bedeutete und gab fich hin in stum-
pfer Hoffnungslosigkeit. Sie entblößien ihn der
Kleider, warfen ihn auf den Holzbalken und schlu-
gen ihn ans Kreuz. Als fie ihn aufrichteten, fah
er, daß ««n1it ihn: noch zwei Andere gekreuzigt war.
den, Jufuf der Hauptmann und ein noch junge:
Mensch, den fie den Propheten, den Zauberer und
fpottend den Oottesfohn nannten. Jufuf wand fich

am Kreuze knirfchend und lästerie fchreckbar verzerr-
teu Gefichteö Erd’ und Himmel, wie er es im Leben
gethan. — Er hing zur Linsen des Propheten, Dis«
rnas zur Rechten. Der Propbet richtete fein Haupt
gegen Himmel und betete für feine Feinde.

Das hörte Dismas und wandte fiel; nach« ihm.
Der Propbet neigte fein Haupt und; blickte auf

den Mörder zur Rechten. Ein heißer, feliger
Schauer ging durch das Herz zdes fterbenden Miffes
ihätersr wie der Gekreuzigte fo auf ihn hinfchauie,
brechenden Auges, das war fener unvergeßs
iiche heilige Blick des Knäbleins lin
der use. Dismas hub zu weinen an und
rief: »Herr, Du bist vom Himmel. Gedenie mein i«

UndDer zur Mitte fprach: »Heute noch wirft
Du bei mir fein im Paradiese L« ,

Da gefchah es, daß die Erde bebte, die Sonne
auslofch am Himmel. Und· während diefe Schauer
durch die Natur gingen, ift Dismad geftorbem

Liteeariitsei
Die Nr. 21 der »Rigafchen Jndustriu

Ze itu n g« hat den nachfiehenden Inhalt: Vergleich
der Sibirifchen Eifenbahn mit der EanadcpPaeifies
Bahn; Referat von Affiftent Zug. C. Philipp. —

Technifeber Verein: Protocoll Nr. 1003 fssächfifche
Schmalfpurbahnem Aufnahme von Mitgliedern)-
Technifche Miiiheilungene Neue hydraulifche Aeeus
mulatorenz elektrifche Beleuchtung in Mühien durch
die Kraft des Windes. — Jndustrie und Gewerbe:
Verarbeitung von Holzfcbliff und Zellftofh neues
Gußverfahren für Porcellan und Fayeneez Verwen-
dung von Reinhefe in der Brennereh Lieferungsbu
dingungen für MineralsSchmieröle bei den ist.preußifchen Staatsbahnenz in Rußland nachaefuchte
Patente. —- Kleinere Miitheilungem Ueber Wasser-
reinigung durch Sandfiitraiion und andere Mittel;
iünstlieher Kann-her.

Von der beliebten illufiririen Familienzeiifchriit
»Univerf um« if! foeben das to. Heft des s.

Jahrgauges ersxhienen — reichhaltig wie seine Vor-
gänger. Besonders ist des Jahreswechsels gedacht, dem
an erster Stelle ein stimmungsvolles Gedicht von
Anton Ohorn mit einer kbstlichen Vignette von
H. Haufe, ferner eine reizende Erzählung ,,Sylvestet-
Zauberei« von Gabriele Reute r, einer talentvols
len jungen: Weimarer Schriststellerim gewidmet ist.
Bezügliche Jllustrationen sind »Der Neujahrsbrief
von C. v. Müller und ·Vor dem Sylvesterbalk
von Renö Reinicky denen sieh weitere gute Holz«
schnitte anschließen. Der Roman »Unweiblieh« von
Marie Bernhard fesselt von Heft zu Heft in
immer steigendem Grade. Sehr launig ist die Humo-
reske »Ein Cholera-Fall in den Vorhaben« von Carl
Tuns-a. »·

Jurist-tilgte.
Aus Paris wird der Tod des begabten Ro-

mansehriftstellers Albert Delpit gemeldet. Der·
selbe war am so. Januar 1849 zu NewsOrleans
geboren, kam in früher Jugend nach Frankreich, wo
er in Parisuud Bordeaux seine Studien absolvirtr.
Die sehriftstellerische Laufbahn betrat er zunächst als
Mitarbeiter an den von OllcxanderIDumas (Vater)
gegründeten Blättern ,,Le MousquötaiM und ,,Le
dArtagnanC Nachdem er den Krieg von 1870J71
als Freiwtlliger mitgemacht, erhielt er für einen Band
Gediehte sowie für eine größere Dichtung akademische
Preise, vermochte aber im Uebrigen weder mit feinen
dramatifchen Versuchen noch mit feinen Romanen
durchzudringem Erst ,l«e tils de Gar-alle« und »Le-
muriage ä’0(1eti:e« fanden Anerkennung und neue
Auszeichnung seitens der Akademir.

— Mit dem am vorigen Donnerstag aus Ham-
burg abgegangenen WoermanwDamvfer ,,Eduard
Bohnen« ist eine vollständige DruckerehEins
rich tung nach Weshsfrika hinausgegangen,
die für die Missionsstation Kibu ndi amKong o
bestimmt ist. Der Dampfer wird diesen Theil seiner
Ladung in Matadi löschen, von wo die Gegenstände,
welche in kleinen Kisten von etwa 55—60 Pfund
Gewicht verpackt sind, durch Neger etwa 180 bis
140 Kilometer landeinwärts transportirt werden.
Bestimmt ist die Sammlung für die sehwedisrhe
Miffisnsstation ttibundi, welche eine für Neger ver«

faßte und dem Begriffs-vermögen derselben angepaßte
Zeitung herausgiebt

s— Jn Pa ri s macht seht viel Aussehen eine
künftliche Eisbahm die unter dem Namen
»Da Pol Nord« kürzlich in der Rue de Clichy er-
öffnet wurde. Die Bezeichnung »iünstlich« kommt
dieser Eisbahn nur in sofern zu, als sie in einem
Gebäude angeordnet ist«; die Bahn selbst besiiht aus
echtem Eise, welches trotz der in dem Saale herr-
sehendenden höheren Temperatur wenig that-i. Er-
zeugt wird das Eis durch Ummoniak·Maschinen, in
derselben Weise wie bei den Kühlanlagender Braue-
reien nnd der Fabrlken von künstlichen( Eise. Zu
dem Zweckeist die Bahn von einem Nöhreniritze
durchzogen, in welchem eine durch die Maschine aus
Its-IS Grad abgekühlte Kochsaizlauge beständig
kreist. Das Röhrenneh ist vorher unter Wassergesetzt und es gefriert dieses Wasser sehr bald in
Folge der Kälteausstrahlung der Lösung. Die Bahn
bietet einen Erfag für die nur selten zrrStande
kommenden Gisbahnen im Freien und wird stark
besucht. sz «

«
—- Jn keinem onropliischen Lande giebt es wohl

weniger Familiennamen als in Dän e-
markz wenn nicht die seit Jahrhunderten eingemau-
derten Fremden, hauptsächlich Deutsche, einige Ver«
mehrung gebracht hätten, so gebe es der Namen nur
etliche Duhende —- ein Uebelsiand, der Von den
Dänen selbst sehr beklagt wird. Einen spreehenden
Beweis liefert das Kopenhagener Adreßbueh Es füllt
darin der Name Hausen nicht weniger als 3414
Spalten, Petersen 32 Spalten Canßerdem Pedersen
4 Spalten) Jensen so, sndresen is, Rasmussen
is, Sdrensen O, Madsen 7 Spalten u. s. w. —-

Briesschreibern nach Kopenhagen ist dringend zu
empfehlen, die genauesten Angaben über Straße,
Hausnumnrer und Treppenzahl ZU UNDER, D« sc
vorkommen kann, daß in einem großen Hause drei
oder vier Familien desselben Namens wohnen. V

-Jmmer praktisch Die Bettler von
Barcelona haben ein Cartell unter sich abge-
schlossen, kraft dessen sie sich verpflichten, alle Zwei-
kxyttmewStücke gänzlich aus dem Verkehr zu ziehen,
um so die Leute zu zwingen, ihnen die nächstgrößte
Scheidemünzcz 5 Gewinns, zu geben.
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noch snicht strikten, sollten in diese Letzteren so lange
dringen, bis sie ebenfalls die Arbeit niederlegtem
Thome cnachte bekannt, daß ein Comitö des Central-
ausschusskss den Landrath in Saarbrücken gebeten
h:be, als Vermittler mit der Bergbehörde zu unter-
handelm Derselbe habe aber abgelehnt. Man würde
sich jetzt an den Regierungspräsidenterr und, wenn
dieser ebenfalls ablehne, an den Oberpräsidenten
wenden. e Sollte auch dies erfolglos bleiben, so wür-
den die Bergleute doch aushalten, bis ihre Wünsche
fämmtlich erfüllt seien. Die Jnternationale stände
hinter ihnen. Muth und Ausdauer helfe zum Siege.
Zum Schluß fang die Versammlung: ,,Glück auf]
Kameraden, durch Nacht zum Licht l« Die Nachmit-
tags-Versammlung dauerte von 2 bis 3774 Uhr und
war von etwa 1500 Frauen besucht. — Auch im
Ruhrdtohlenrevier gährt es bedenklich; in
Gelsenkirchen haben zwei BergarbeiteriVersammluni
gen ebenfalls den Strile und in Essen die Unter-
stützung der Strikenden im Saat-Revier beschlossen·

In Oesterreicij steckt man z. Z. inmitten von
Verhandlungen zur Bildung einer Parla-
ments-Maforität. Zu dem Stande dieser An«
gelegenheit wird der Münchener ,,Allg. II« unterm
4. Januar aus Wien u. A. geschrieben: ,,Nachdem
das Programm, welches der Bildung der neuen Ma-
jorität zu Grunde gelegt werden soll, heute gleichzei-
tig mit der Einladung zu den Besprechungen über
dasselbe den Parteiführern zugestellt worden ist, hat
heute Nachmittag die erste Besprechung zwischen Hm.
v. Plener und dem Grafen Taasfe stattgefunden.
In auffälligem Gegenfatze zu den officiösen Bemü-
hungen, diese Verhandlungen auch äußerlich zu einer
Haus»- und Staatsaktion zu stempeln, steht die
Apathte, mit der die Bevölkerung alle bezüglichen
Meldungen und Betrachtungen hinnimmt Es er-
klärt sieh dies daraus, daß man eben günstigsten Fal-
les« als Ergebnis ein Compromiß erwartet, um
eine sog. Gefchäftsdllkajorität zu Wege zu
bringen, damit wenigstens abseits von den Partei-
fragen liegende Angelegenheiten parlameutarifch er«
ledigt werden können, und künftigen Aneinandev
skhlirßungen bkos für den Zweck, eine Acehrheit ge·

genste Regierung aufzubringen, vorgebeugt;werde.
Hiez werden die drei Hauptparteien voraussiehtlich
auch die Hand bieten. Daran aber, daß eine wirk-
liche, dauernde p ariamentarische Majorität zu
Stande komme und daß statt einer einstweiiigen Ver,-
Ikeisterung der Gegensätza um Zeit zu gewinnen, eine
thatföichliche Ausgleichung derselbe-n erzielt werde,
glaubt Niemand« . . .

Für Frankreich sieht die Epifode Baihaui
innerhalb des PanamasSkandals im
Brennpuncte des allgemeinen Jnteresses zper nun-
mehr verhaftete ehem. Minister für öffentliche Ar-
beiten soll, wie der ,,Figaro« berichtet, vor dem Un-
terfuchungsrichter keine genügende Aufklärung hin-
sichtlich eines· ihm angeblich aus den PanammGels
dern überwiesenen Chccks im Betrage. von einer
halben Million gegeben haben. Dagegen soll
Blondin, der Angestellte des ,,Crödit Lhonnais«, be-
kundet haben, daß diese halbe Million dem früheren
Niinister Baihaut im Jahre 1886 überwiesen wor-
den sei, damit er den ungünstigen Bericht
des ·an Ort und Stelle gesandtenJngenieurs R ou s-
seau geheimhaltrn Rousseau war im Auftrags
der französischen Regierung nach Panama gesandt,
um ein Gutachten abzugeben; dieses lautete dahin,
daß die Fortsetzung der Canalbanarbeiten völlig aus-

sichtslos sei. Wenn Baihaut ;1886 als Arbeitsmi-
nister den Bericht Rousseaws geheimgehalten hat, so
ist diese neue Phase der PanamcvAngelegenhett auch
für F re r) e i net, der damals Ministerpräsiderrt war,
nicht ohne Interesse. Der Ministerpräsident muß
den Rousseawschen Bericht gieichfalls gekannt haben.
Der »Gaulois« richtet denn auch bereits an den
,,Civil-Kriegsminlster« Freycinet die Aufforderung,
feine Entlassung zu nehmen oder Erklärungen abzu-
geben. Frantreich sei von einer Bande kosmopolis
tifcher Abeuteurer ausgebeutet worden, gegenüber de.
nen namentlich die Radicalen, so oft sie an der Re-
gierung waren, nicht zu muckfen wagten. Nicht auf
Panama allein hätten dieselben ihre trummfingrigen
Hände gelegt, sondern auch auf die Heereslieferuni
gen und— die Eisenbahnem und immer habe sich ein
Minister gefunden, der, wenn nicht' aus Habsucht,
so doch aus Furcht und Feigheit, ihnen zu illen
war. Einmal sollte eine neue Bremse eingeführt
werden, welche für die Mobilmaelpung von höchster
Wichtigkeit war, und der Minister, welcher das ent-
scheidende Wort hatte, ließ sich von den Radicalem
die mit Cornelius Herz und Reinach angezogen
kamen, zwingen, seinen Einfluß in die Wag-
schaie zu werfen. Das Unternehmen rnißlang,
aber: der Minister hatte seine Stellung mißbraucht,
und nun wird Rechenschaft oder sein Rücktritt von
This! Vtk1svat. »Sollte er nicht begreifen wollen und
der öffentlichen Meinung when, so werden wir ge-
DWUUAEU MU- gswisse Fragen an ihn zu richten und
gewisse Einzelheiten zu erzählen, über welche das
Publikum sein Urtheil fällen mag« —- Für den
Fall, daß der Deputirte Baiha ut wegen Hand·
lungen, die er als Minister im Jahrelsss begangen
hist, vor den Senat als Staatsgerichtshofsgestellt werden sollte, müßte die Regierung die be-3
treffenden schuldbaren Handlungen zur Kenntniß deri
Kammer bringen, welcher es obliegen würde, einesneuerliche Untersuchung des Falles vorzunehmen,

bevor sie den Angesehuldigten vor den Staatsgerichtss
hof verweist. Die Kammer würdehierbeiauf Schwies
rigkeiien stoßen, weil kein Gesetz besteht, welches das
Verfahren der Voruntersuchung und der Anklage im
Einzelnen regelt.

Andrierix spielt seine Rolle als öffentlicher
Ankläger weiter. Jüngst richtete Magnard an
ihn die Aufforderung, alle Bestochenen zu nennen,
auf daß endlich der PanammSkandal ,,canalisirt«
werde. Andrieux antwortete hierauf mit der Erklä-
rung, daß nach der PanammAsfaire die Militäri
Lieferungen und die Verträge mit den großen
Gesellschaften daranlouimen würden, alsdann die
Conversion der tunesrsrhen Obligationen , der
Rückt-auf der Eisenbahnen und die Herstellung des
Staatsbahnnehes Dann erst, nach völliger
Zerfchmetterung des ovportunistischen
Regimes, würde die Oeffenilichteit Erleichterung
empfinden.

Als neuestes Symptom der Zeitlage tritt in Paris
eine verstärkte aniisemitifche Strö-
mung zu Tage. Nachdem am Sonnabend die im
Anschluß an eine AntisemitensVersammlung vor der
Redaciion »Libre Parole« beabsichtigte Kundgebung
durch die Polizei verhindert worden war, zogen etwa
500 der Manifestanten vor das Bankhaus von R oth-
seh ild in der Rue Lasfite und demonstrirten daselbst
unter Rufen- «Nteder mit den Juden l«

Das Reutessche Bureau bringt aus Tanqer die
Meldung, wonach der dortige britisehe Ge-
schäftsträger eine in energischer Sprache ab-
gefaßte Note an die marotkanisehe Regierung ge-
richtet hat, um Genugthuu ng zu fordern für
die am I. December erfolgte Erschießung eines
englischen Unierthans aus Gibraltar durch eine
marokkanische Polizeiwaeha «

f s c I I s s«
Nachdem wir gestern nach dem Jahresbe-

richt des Dorpater Hilfdvereins pro
1892 aus der reich gegliederten Organisation dieses
Vereins-namentlich die dem Unterrichtswesen gewid-
meten Einrichtungen, die Arbeiter-Herberge und die
Kinderbewahranstalten berücksichtigt, erübrigt . uns
heute, noch auf einige andersartige Institute des
Hiifsvereins den Blick zu richten.

Ja demselben Gebäude mit der ersten Mutterbe-
wahraustalt ist die Marienhilfe untergebracht
Zu dem im vorigen Jahresbericht über diese segens-
reiehe Anstalt Miigeihetlten ist nur hinzuzufügen,
daß von den 18 dort untergebraehten Waifenmädchen
eine entlassen worden, so daß 17 verblieben sind.
Dr. Faure hat in anerkennensweriher Weise die
ärztliche Fürsorge in dieser Anstalt sieh angelegen
sein lassen. Unter den Pensionärinnen wurden 7
ans den Mitteln des Marien-Waisenhauses, das
keine eigene Anstalt besitzt, unterhalten. iWenn, abgesehen von dem Arbeitshausry die im
Vorstehenden ausgeführten Anstalten des Hilfsvereins
der Pflege, der Erziehung und dem Unterricht der
Jugend dienend, nach Maßgabe der dieponibeln
Mittel des Vereins bedürftige Kinder von Stadt
und Land aufgenommen haben, so entspricht
ein solches Verhalten einem allgemeinen Ususr
auch - die städtischen Schulen stehen ja jedem
Bildungsbedürftigen offen ohne Unterschied der Zu-
grhörigkeit zu einer bestimmten Gemeinde. Dage-
gen ist bei den demnächft zu erwähnenderr Anstalten
des Htlfsvereins die der Pflege alter und gebrech-
licher Personen gewidmet sind, nicht in Abrede zu
stellen, daß der Hilfsvereim in Folge der nicht ge-
ordneten Verhältnisse in der Versorgnng der Olrmen
und Gebrechlirhen in den liindlirhen Gemeinden, bis-
her mit nicht zu beseitigenden Schwierigkeiten zu käm-
pfen hat. Wenngleich jene Versorgung durch geseh-
liche Verordnungen vorgesehen ist, so ist sie doch
meist so karg bemessen, daß die Erwerbsunfähigen
bitterer Noth ausgesetzt sind und, wenn möglich, in
die Stadt ziehen und hier durch Unterftützung ih-
ren Unterhalt zu sinden suchen. Oder es handelt
sieh um Personen vom Lande, die in den Jahren
der Arbeitsfähigkeit Dienst in der Stadt gesucht und
gefunden, rnit der Zeit dienstnnsähig geworden sind
und sich scheuen, der schlechten Versorgung in ihren
Gemeinden anheimzusallem Gewährte der Hilfsverein
diesen Personen ohne Unterschied Unterstützung und Un-
terhalt, s· nähme der inopvortuiresuzug Bedürstiger vom
Lande noch bedenkliehere Dimensionen an; man hat siehdeshalb darauf beschränkt, nur den Personen vom
Lande, die nach tangjährigem Dienst in der Stadt
durch Alter und Krankheit zur Fortsehung desselbenunfähig geworden sind und in ihren Gemeinden nur
eine elende Existenz zu erwarten haben, Ausnahme
in die betreffenden Qnstalien zu gewähren. Immer·hin macht sieh der Mangel einer festen vrincipiellen
Stellung in dieser Frage in nachtheiliger Weisefühlbar, ohne daß dem Mißstande abgeholfen werden
kann, so lange die Armenpflege auf dem Lande in so
mangelhaster Weise gehandhabt wird. sUnter dem Druck dieser Verhältnisse ist die Ein«
rirhtung der Arbeiter-Wohnungen in der
Carlowaistraße ihrem Zwccke in nicht geringem Maße
entfremdey indem z. Z. dort viele alte gebrerhliche
Personen beiderlei Geschlechts, im ganzen 48 Pers-z.
nen außer der Familie des haust-stets, für eine mi-
nirne Miethzahlung ihr Unterkommen finden. Uebri-
gens dürfte es wohl mehr Aufgabe der»Stadtverwal-
tung sein,· für geeignete Arbeiter-Wohnungen Sorge
zu tragen. Das große, zu jener Anstalt gehbrige
Grundstück, ras bisher nur für eine geringe Pacht-sumrne als Gartenland vergeben werden konnte, ist
in diesem Jahr für 3500 Rot. verkauft, so daß die

zprcuniäre Lage der Anstalt sich einigermaßen verbes-sert hat. Herr Oberst v. Noth hat die Verwal-
Ytung der Anstalt in dankenswerthesier Weise bishers» fortgesührh

« Jm Wittwenhaufe, das aus demselben
Grundstück wie die zweite Kinderbewahranstalt sieh de-
sindet und von dem Vorstand der lrtzteren verwaltet
wird, wurden 12 Wittwen verpflegtz außerdem wur-

den aus den Mitteln der Anstalt noch s Miit-den
anderen Orts untergebracht

Das Moiekiche Armenhaus zählte in
diesem Jahre 19 Pfleglingtz 16 Frauen und sMäns
net. Für: das vorhandene Bedürfniß nach einer
solchen Verforgung spricht die große Zahl von Can-
didatinnen, welche für eventuelle Vacanzen gemeldet
worden sind. Leider ist die Jahresabrechnung mit
einem Deficit von nahezu 112 Abt. abgeschlossen —

theils verutsacht durch nachträgliche Zahluugen für
das Jahr 1891, theils durch die Theuerung der
Lebensmittel.

»

Auf eine 70-jährige segensreiche Thätigkeit darf
der Dorpater Hilfsverein nunmehr zurückblicken.,,Der Maßstab menschlichen Alters« — bemerkt da«raus hin der neueste Jahresbericht der Anstalt -
,,komint bei einem solchen Institut nicht in Betracht:Elend und Hilfsbedürftigkeit erben sieh fort von
Geschlecht zu Geschlecht und erfordern unausgesctzt
Bethätigung der Nächstenliebe. Möge dem Durba-
ter Hilfsverein noch für viele Jahre beschieden sein,
im Dienste derselben mit Gottes Hilfe feine Wirk-
samkeit fortzusetzen und zu erweitern. Mag in unfe-rer Zeit der Zwiespalt der Meinungen auf den ver-
schiedensten Gebieten des Lebens noch so lebhaft
hervortreten -— in dem Bestreben, Noth und Elend
zu lindern, der Verkommenheit und Verwilderung
durch Zucht und Unterricht entgegenzuarbeitem foll-
ten sich doch Alle vereinigen, die der Humanitäinicht entsremdei sind«

Ein neuer Nenn-Verein hat steh in den
Ostseeprovinzen und zwar in Riga gebildet und
jüngst die obrigkeitliche Bestätigung erlangt. Ueber
den neuen Verein, der auch hier Interesse waehrufen
dürfte, entnimmt die »Düna-Z.« dem rufsisehen Jour-
nal für Pferdezucht nähere Mittheiliingem Es heißt
daselbst u. A« »Die Initiative zur Bildung der
neuen Gesellschaft geht vom bekannten Gentleuians
Reiter Baron R. A. Stromberg aus. Zu ihrenStiftern gehören außer den Gliedern der Rigaer
Gesellschaft, wie Baron Eugelhardtz Graf Starke!-
berg, Coniul Kamarin u. A» gewiegie Svortsleute
wie GrafLL N. Nierod, K. L. Wuchrer, J. A. Ara-
pow, G. J. Christi, Graf A. U. Bobrinski und
rnehrere Mitglieder des sarskoswSseloschen Eint-s.
Das Programm ist vorzugsweise der SteeplesChase
gewidmet. Dies läßt sich vollkommen erklären, zu-
mal der größte Theil der Jugend unter den baltis
schen Gutsbesitzerm da sie zur Zeit keine Joekeys
Pferde besehen, an den Pacforcejagden und an den
Dörpischen und Revaler Rennen auf Halbblut-Ren-
nen theilnim"mt. Wenn man die Berichte der Ren-
nen in Dorpat in Betracht zieht, wo für unbedeu-
tende Preise je 5 Pferde rennen, so darf man an
dem Erfolg des neuen Hippodromso nicht zweifeln.
Was das Programm anbetrissh so ist man darauf»bedacht gewesen, auch die Residenzssportsleute her-
anzuziehen. Und zwar werden in der ersten Saifon
Preise im Betrage von 12——1500Rbl.ausg"esetzE werden.
Unter den Preisen will man 2 oder s d. 2000 Rbi.
aussehen, was natürlich das Jnteresse für die Ren-
neu. sofort steigern wird. Die Saison soll nach
Beendigung der St. Petersburger Rennen statifim
den, d. h. zu einer; Zeit, wo (zumal.der Gentlemarsp
Sport aus Moskau vertrieben·ist) die Svortsleute
bis nach Warschau (wo der GentiemansSport im
tiächsten Herbst in ausgedehnierem Maße eultivirt
werden soll) nichts zu thun haben. -—— Wie die
»Düna-Z.« hinzufügh haben sich in Riga bereits
mehrere Mitglieder gemeldet, so daß der neue Club
im« Januar feine erste Generalversammlung wird
einberufen können.

Am vorigen Mittwoch hat Fiel. L y dia M üller
abermals in der Singdlkademie in Berlin ein
Concert gegeben und sich, wie die Berliner Blätter
berichten, lebhaften Beifalls zu erfreuen gehabt. ·

Der ,,Post.« bringt die Mitiheilung daß der
Lehrer P. Org aus dem ,,Eesti Kirj. Selts«
ausgetreten ist.

Eine vorübergehende Stockung des Eisen«bahnsBerkehrs zwischen St. Peters-
burg und Reval hat, wie der »Nein Z.« be-
richtet wird, am 24. December stattgefunden, indem
der am Morgen des genannten Tages von Neval
abgelassene Zug zwischen Jfenhos und Jewe entgleiste
und dem aus St. Petersbirrg kommenden Zug den
WES V2kiperrte. Ja Folge dessen traf die aus Dor-
pat zum Weihnachtsabend nach Reval eilenden
Passagiere das sehr unliebsame Mißgeschick, in Taps
liegen zu bleiben und den heiligen Abend, statt imKreise der Jhrigen in Reden, auf jener Station zu«bringen zu müssen. Die Arbeiten zur Pafsirbarsmachung des Schienenstranges nahmen so viel Zeitin Anspruch, daß der Zug in Nebel, statt um halb9 Uhr, mit einer Verspätung von etwa 5 Stunden,
also mitten in der Nacht, eintraf. Ob es in Anbe-
tracht des besonderen Tages nicht möglich gewesen
wäre, die in Tat-s. sitzengebliebeuen Reisendem unter
denen sich dem Vernehmen nach allein 14 Passagiere
Z. Classe befanden« vermittelst eines Sonderzuges
noch zum Weihnachtsabend nach Reval zu befördern,uberlassen wir der Bahnverwaltung zu geneigter
nachträglicher Ueberlegung

« Eine Liebesbunde, die sieh namentlich aufden Pfer ded ie bst a hl gelegt hat, bildet, wie dem
,,Post.« geschrieben wird, eine wahre Lands-lage fürdie Oberpahlens ehe Gegend. Es enisielenwohl auf jeden Abend durchschnittlich je 2 Pferde-diebstähta Die besten Handlangerdienste leiste dabei
den Dieben der Alkohol und das Krugswesem

Ein Stereofkopen-Panorama, wie es
in gleicher Reirhhaliigkelt und Feinheit der Ausfüh-rung hier in Dorpat wobl noch nicht zu sehen ge-wesen ist, die von »den. Theodor B r ehmer gelei-
tete Filiaie des itaisevPanoramas in Berlin, wird
vom Neusahrstage ab unserem Publikum im Saale
der »Bürgermusse« zugänglich gemacht. Sowohl in
den Nachbarstädten Riga und Reval, als auch in
anderen großen Städien hat dieses Panorama sichder wohlwollendsten und beifölligsten Aufnahme zuerfreuen gehabt und selbst solche Autoritäten, wie
der bitannie Kartogreph und Geograph ProfessorDr. H. Kiepert in Berlin empfehlen dieses Institut

auf das cvärmstr. Es bietet in der That nlcbt nur
Itkgelsehmste UND gefundeste Unterhaltung, sondern
in nicht zu unterfchätzendem Maße auch werthdolle
Belehrung und reiche Belebung des Interesses für
Länder-s und Vdlkerkunde So dürfte der Besuchdieses Panoramas vor Allem auch unserer lernenden
Jugend bestens empfohlen werden können.

Jn Folge eines Druckfehlers im ,,Jahres-
bericht« des Hilfsoereins ist in unserem gesirigen
Blatt der Vorname des Spenders eines Legats un.
richtig wiedergegeben worden: es hat H. Laakmann
(nicht C. LaaImannJ zu heißen.

T. e d i e n i i its e.
Frau Minna Haber, geb. Manch, -s- M.

December zu St. Petersburg
Frau Julie K u n ft m a n n, geb. Gerte, s· W.

December zu Riga
Fifcheramtswirth Heinrich Wilhelm Ohs -

äu g
, sss im M. Jahre am 21. December zu

s·gFrau Jeannetle Eoncordia it e l.l e r, geb.
Frei» s· A. December zu Metzikus in Estland

Julius L a n Z, -s- 22. December zu St. Pe-
tersburg.

Jnstrumentenmacher Carl Tibbar, -s- W.
December zu St. Petersburg

Frau Wilhelmine F ra n ck, geb. Knospe, Es· im
73. Jahre am 24. December zu Rigm

Frau Dorothea P e t e r s, geb. Lembkey -s- W.
December zu St. Petersburg.

Johann Reinhold H a m p f, -s-24. December zu
Dotpat

Erim-user» Vorbilder Jesuskindes-Isaria»-
B er l i n, Dinsiag, U. Jan. (29. Der.). Jn

Sigmaringen fand heute die Vermählung des
rumänisehen Kronprinzen mit der Tochter des Her-
zogs von Edinburg statt in Gegenwart des Deut-
schen Kaisers, des Königs Carl von Rumäniem St.
Rats. Hob. des Großfürsten Alex-ei Alexandrowitfch
und anderer Anverwandten des Brautpaares »

Paris, ·Dlnstag, U. Jan. (29. DecJz Jm
Laufe des Tages wurde die Ruhe nicht gestört. Der
Proeeß gegen die Direcioren der Panamaoibesellschaft
begann ohne Zwischenfalh « ,

« Mit Rückficht auf die gegenwärtige Situa-
tion hatte gestern» das Ministerium Ribot
feine Dem ission gegeben. Carnot hatte dar-
auf Ribot mit der Neubildung des Ministeriums
betrautz Freycinet und Loubet sollen jedoch
dem neuen Ministerium n i cht angehören. .

General Saussier ist durch ein Decret des Prä-
sidenten der Republik im Dienst belassen worden,
obwohl er gegenwärtig das gesetziiche Alter für die
Pensionirukrg erreicht hat. ·· «

» St. P ete r s b u r g
, Mittwoch, 30. December.

Dem Besonderen Hilfscomitö unter dem Präsidlum
Su Kreis. Hob. des Großfürstsen Thronfolgers gin-
gen in der Zeit vom I. August bis zum IS. De«
cember 53270 Abt. zu, darunter 7235 RbL vonder
Pariser Zeitung ,,Libre ParoleC

Paris, Mittwoch, It. Jan. (30. Dec.) Die
Kammer wählte im zweiten Wahlgange Casimir
Perier an Stelle Floqueks zum Präsidenten.
Mehr-ten Depatirten wurden feindselige Demons
strationen bereitet. —- Z w i s ch e n R o u o i e r
und Bernis kam es zu Thätlithkeitem

Im Proceß gegen die Direcioren der Panamas
canalisesellsehaft besehuldigte der Geriehtsprästdent
dieselben, das Publikum beim Unternehmen betrogen
und das Geld der Gesellfchaft verfchleudert zu haben.
Eharles v. Lesseps erklärte, die Direktion habe
Baihaut 3712000 Jus. zahlen müssen und weitere
600,000 Jus. seien Cornelius Herz verabfolgtz die
Dlreclion sei das Opfer allseitiger Erpressungen
gewesen. « -

London, Mittwoch, U. Jan. (30. Den) Jn
einem Kinn-Bergwerk in Cornwallis kamen durch
Ueberfchwemmung 25 Bergleute um.

, Yellerbericht »
oon beute,30. December, 7 Uhr Ring.

Orte. l Wind. lsewbltung
1.Bodd »Mit -—5 El(4) 4..
Z. Haparanda 770 ——2s IN M) 0s. Studesnäs IRS -- 3 s Ko) , 4
4. Stockholm. 765 — 9 (s) 4
5. Swinemüuds 760 —- 5 NB O! z
S. Warsebau . 751 -—15i NW M) tSehnee
I. Dorpat .

. 758 -16 Nlil (3) 4
S. Archangel . 761 —17 (0) 4Schnees. Moskau. . 759 ——22 E« U) 4Schnee

U. Kiew . . . 750 —13 s U) 4Schnee
Das Maximum nach Oft-Russland foeigerückh ein

starkes Minimum mit Schneewehen in Polen. Noch
immer otkanartige Stürme am Sehn-argen Meer. InFrankreich ist die milde Temperatur etwas weiter
nach Osten vorgedrungen.

Telearanlgiickier kcenrgberimt
Berliner Börsq to. Jan. 1898 (29. Der. 1892)
100 Nbl.pr.Cassa. . «

. . .
. . 205Nmt.103f.100 Abt. pr. Ultimo . . .

. . . . 205 Ratt. — f«100 Abt. or. Ultimo niichften Monats . 205 Amt. —- Pf.
z» Tendenz: se ft.

Fük di« net-aktiv- vkkapewokuichs i
I.6asfelblatt. Frau E.-Mattieseu.

Jl- Z00. Reue Dörptsche Zeitung. 1892.
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Kennst-sto- kpponcston
Ilonnusu

owsh 29 Les. 1892.
« Lo essen-Kni- noetso nenne, srsto

asi- npemnie vorn« nsbnosisophre eepen
ownpnsann as:- r. Japan-d per-tec-
nennstn nennend-Ein, srskoon est-unsr-
cnocooonsh npioopjesrn Im: ceon
npana woprosnn ne Aphis-usw, est-
oanonsh me Iris-ri- penecsonsrs osn
ne san-Mannen, a sroptsoanko upo-
nssozrnnn roccsoshxnn croxra npnne-
nennen-In npexrnesrenn n nsxksbuinnm

Bsh en» eero npezntararo P. r·
yaaesrsnossrnsh llpncsiseeanss estspotso
cnsbxknws sa END, streng, m- any·
traslz ecnn nsisonnoo ness enpeevæ
penecnennnnossh nonystnum " ow-
nenn paspsbmenie nun osrnphtsrin
neuer-speisen, m: srsanonoii ne sann-
nannch eignen, nennåzxornie npana
npoacnnanin m» r. Iljepnsrsln n Inso-
Shr nacwepenan ne Sinne. onst-phrase«
zxnn enge, nam- paano an ozrnony
sooonxe espero ne gossen-III- upo-
knnnasish exists-oh, rcosrophiti ne npezk
esisannsrsh inne; rrnsrno csonxsh Fern—
EOBLISEHHXG UOZYUSHTOBG El Es
nonystnnsh osrsip nenn unebnem-on
peeonronin na npaao npeohrnanin
no spann npnapnrtz enpees-t--nke,
napyrnnsmnxsh oanastennoe paenoi
pnnkenie nennbrornnxsh npaea sen—-
mein-enge est- Ilepnsrssln npezrcskark
rrnskh npn panopcraxsh m» nennen-«nonocrnennoe nnd- Popozxcnoe llonns
nencrioe Ynpannenie nun oxrnpens
nenin nxsks na Fug-any. -

· llonnninneiiowepsb PUCK--
J» 10644. , «

- Lepnsiscrken »Foponenan Ynpana
xronozrnsrsh onna?- zro can-innig ropons
ennxsh contes-rennst, Zaun-nieman-
somazxhnm III-o CHOR» c1s sollte—
Ast( II 1893 FOR» nennen-Zuerst-
ynnawckz ast- nonslsnxenin Popozxcnoit
Ynpanu ast- skesienin cero Hnnapn
unt-am, onsbxronasrenhno ne non-ne
Zlssneapn 1893.rona,. Bsh upo-
sknsnoms cnysian as« npocpoutcy sen—-
naewon nen- nst» pasnjpsb gesonn-

nhr nnocnnaro sonne-
Cö sipm nnoonsrsen ast- ensbnytorueush

paan psb : ·

est- nomaneä Benutzt-Inkr- n Zepte-
« nun-t- no 8 py6.
on» nomazxektnsnonxnttknxsh 5 Ho.
ost- nomanen nonoeuxstp n peoos

qnxsh no 3 py6.
, Kennst-h, Poponenan fangen, 29 Ilse-
naöpn 1892 rege.

· Popozronon Feuer-e:
dein» Sonn.

Popozxenon Genua-kenn:
M. Aruns-Inst.u me.

spw

Von« dem Dorpater stadtamte
werden die resp. Herren Pferde—-
besitZer hierdurch aufmerksam
gemacht, dass die Pferds-steuer
Ist-o 1893 im Laufe des Januar—
Monats, also spätestens bis Zum
3l. Januar 1893 im Locale des
stadtamtes Zu entrichten ist, wi-
drigenfalls von den säumigen
Steuerzahler-n eine Poen im Be-
trage der Hälfte der Zu erlegen-
den steuer erhoben werden wird.

Die steuer beträgt:
für Fahr— und Reitpferde Rhl

«» Pferde der Fuhrleute 5 ,,

,, Last-und Arbeitspkerde 3 ,,

Demut, Stadt-unt, den 29. Decem-
ber 189..»2,..

Nr. l666.
Ein amerikanische« Inst!-

langehnas sucht tüchtige

W ewsseeek
mit guten Rekerenzen in jeder« Stadt
kdk einen neuen Artikel mit durch-
echlagendem Erfolg. Zu Stdn: United
Atti-Its Association, 800--8l0 Monon
Block, Ohms-ge, lll., U. s. A

Eine wohl. Wohnung von 4
zimmern mit Küche ist Zu ver—-

miethen —- Botanische str. 30. Da—-
selbst sind l kleine Blldenclntjohillng
nnd ein Kauarisizvogel fgutek schlage-s)
mit eisernen! Käfig Zu verkaufen.

l« 10644
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"" ei« gee r en reiwi igen euer-T f I III« T«F1k«’"?««!«9f»s «««E"««" Käf-Muse s0h9ka « h,d« th·lli d d1«l)-«g

d. [ Eile; inlsoiiistrn Feld: Si? Gisldlbe Te· LRUSSTSOIIC Skks Z)-
ali le « · d· s ·

··
leitet hat, sagt ihren warm-ten Am sslfsslsksllslllh d. II. Ists.

ookvqtsolnz Hstaatsp gxmgirersen orten räumt ausser-s
» .

piiiissi it. s.-...... mmg en an as esn a
vom 29.· December 18923 ». Fuss« " ,

· »

—- ; 0ttilie lliiiiijik F""·«’?3 1E««g«i«"-3 H««·’" «) XIEs Ist ZU melnerKenntnlss ge· Kskzlramzskjkt 6o0aE.:szkkt1nrktoossI-T334K»lssssti dsss I» frühe-s« Jsbsss II« Dssssstssssg s»- 1 W—-
gis-g Hglzkägkz in— Dokpat Werk— D· R d d· d N . D ·· h z · « h · l

Ällksltg 9 VIII. Schlllss XVIII-
stätten emgekjchtet haben· um da· auch ixedieeoåcFcäiäwegitre Frist; ösoäxåsc g; eitung at sich entsch essen, ««···»«orstand.—
du«-si- iiss Essig s« sisispgsis s
während des Jahrmarkts Handel · . . . l . "
zu treiben. In Wirklichkeit in— « s · , .

III· äxåbiætszlftheieTebäågiä - « .
«« U I - Donnerstag. .den Si. December a. c.

nicht beschäftigt, sondern nur mit
fektlsen Dach. Dokpat Febkachten uroh: einen Beitrag« zu wohlthtztigen Zwecken zu« vermitteln. Der Ertrag
SACÜSU EIAUCJSI GRETCHEN« soll zur Unterstützung des« hiesigen Akmenscbnlwesens verweni m«

II) solchem Alilass schreiben ich det werden, und werden die keep. Aniiieldungen nach den Weihnachtskeiek Gttftttsw Musik, Welhsztuichjtss
de» H« Djskkjckspkjskaws vmz 1) tagen täglich· in der Redaetion uåid Elxpedition dieses Blattes entgegenges hqmq g» gkgens Geschenk«
streng darauf zu achten· dass Kommen. ··ie am Abend des· 1. d. M·ts. erscheinende Nr. der ·Neuen

«
· ·.........

h . D » l Dorpt Ztg. wird das vollständige Verzeichniss der abgeldsten Namen ents EMML Emgefuhrte Damen zahlen 15
WEUU CYSMIIFC SUU PTPPT M! M' Indes. Kop.. Herren 50 Kot« Mitglieder un·
gende Hebraer von mir die Erlaub— » » · « ·

··

»
··

·»

. entgeltlicli
niss zukniukichtuug m« wen-stät- Auspug 9 up. Ave-we.
ten erhalten sollten, in solchen sich ..«;,-,«z»;;i»z. «· ·z.«»»:·»-;,·»;-,».«.»zi«z;;.x-·»..; zzzkzizkz Der Vpkstqnix
keins Hishi-sei- Dssshssssgisw we— «
ehe nich: diis Recht i« Dospat
zu wohnen besitzen, und dass · «.»·Y.;E--«s.2·-t«·» sszsskz me 709 dlvcks SCIIC FAM-
selche Werkstätten· nicht blos h- up« uzadzwho

« Ilelisvokstiltlmlllllg
zum Schein eingerichtet werdeiH Champagner, ,, .. ,, HIPCOCC U— slsvllsks AND! FOR-EDITI-
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Rückblick auf das Jahr 1s92.

Im Jahre 1892 wurden im Rufs isch en
R eich e die dringendsten Forderungen einer Schuld
fällig, deren Vorhandensein in der zweiten Hälfte
des Vorjahres zu Tage trat. Die Consrquenzen
dieser im Vorjahre hervorgetretenen Sachlage, die
Notwendigkeit, jene dringendsten Forderungen irgend«
wie zu begleirhen und einem weiteren Anwachsen der
Pasfiva vorzubeugen, siiben dem nunmehr verflossenen
Jahr 1892Jseine Signatur und lennzeichnen dasselbe
gewissermaßen als den ersten Anfang eines neuer!
Absrynitts nach einer mehr als los-ihrigen Periode
von gleichmäßigem Verlauf.

- Die Confequengeir jener Sachlage zeigten sieh
zunärhst in materieller Gestalt. Durch den Miß-
roarhs des Vorjahres wurden die Staatssinanzen
in direrte »Miilei»densrhaft gezogen, die Einnahmen
oereingerten sieh und die, Ausgaben stiegen durch die
Anforderungen, welche die nothleidende Bevölkerung
an die llnterftühung des Staates stellte. Ferner
litten« Industrie und Handel, namentlich« aber der
Exporthandeh dessen Ausfall sieh auf Hunderte von
Millionen belies und der auch noch für« die Zukunft
gefährdet erschrjnt durch den Berlust von Absakges
bieten, die erst wieder— - gursrrlgewonnen oder« durch
neue erseht werden müssen.

Jene Erscheinungen könnten übrigens, gleichwie
die Minderung des Volkswohlstandes und die Er-
schütterung der bäuerlichen Wirthschaftery als solche
von an sich vorübergehender Natur angesehen werden,
so daß sie sieh tm Laufe der Zeit überwinden ließen
und schliesilich der status qno ante wiederhergeftellt
wäre. Es besteht nur leider die Gefahr einer
Wiederkehr derselben, so lange die« Grundurfaehen
nicht beseitigt sind — auf« diese Gefahr weist die
partielle Mißernte des verflossenen Jahres hin, welche
gegen 18 Gouvernements umfaßt und zwar auch
solche, die im Jahre 1891 verschont geblieben waren.

Leider wurde im derflossenen Jahre die Schwere
der Verhältnisse noch dadurch gesteigert, daß zur
wirthschaftlichen Ealamität eine weitere in Gestalt
der Cholera-Eh ide m i e trat, die, unaufhaltsam
vorwärts dringend, sich fast über das ganze Reieh
ausbreitete und in einzelnen Gebieten zahlreiche Opfer
— insgesammt über 250,000 — forderte. Die
Wiederkehr dieser Calamitätz die der Administration
neue schwierige Aufgaben seine, ist leider noch nicht
ausgeschlossen.

Je mehr sieh jene Consequenzen ans materiekiem
Gebiete geltend machten, umso rnehr traten auch
solche aus einem anderen Gebiete zu Tage. Nach
dem gleiehmäßigen ßillen Verlauf der vorhergegan-
genen Jahre begann sieh eine lebhaftere Strö-
mung bemerkbar zu machen, die sich nach allen
Riehiungen hin erstreckte. Was längere Zeit mehr
in den Ointergrund getreten war, begann wieder
hervorzutreten und dasjenige mehr zurückzudrängety
was vorher das Uebergewicht behauptet hatte. Vor«
schläge und Wünsche wurden laut. Die Aufmerk-
samkeit wandte sich inneren Zirständen nnd Verhält-
nissen zu, die bestehende Sachlage wurde Gegenstand
der Erörterung. Schäden und Versehuldungen wur-
den beiührt und zahlreiche Projecte für einen Fort-
schritt vorgebracht. » s

Naturgemäsz wurden hierbei Fragen wirthschafts
lieber Natur in erster Linie berücksichtigt und es wurde
zunächst vor Allem für wirthschastlieheRefor-
rnen plaidird Wie rein netionale Momente sowohl
nach Außen als auch nach Jnnen weniger als vor-
her in den Vordergrund traten, so schien auch das
Absthlteßungsstsedurfniß auf wirthlchastlichem Gebiet
ein geringereö geworden zu« sein. Diejenigen Stirn«
men erfuhren eine Verßärtuup welche einen weniger
starken Schuh der einhetmischen Jndustrie besürwov
teten; es wurde darauf hingewiesen, daß eine Be-
lebung der Industrie unter den gegenwärtigen Ver·
hältnissen nicht leicht zu erhoffen sei und als Bei-
spiele die Monvpolisirung einzelner Industriezweige,
wie der Naphthaq Zucker-« Stett-stehlen« und der
Eisen-Industrie angeführt, bei welch' leßierer das
Streben nach Monopolisirung sogar der Regierung
gegenüber in einem concreten Falle, bei Gelegenheit
einer Sieferung für die Armee, in bezeichnender
Weise zu Tage getreten war. —- Wenn nun »auch
auf diesem speeiellen Gebiet des wirthsehaftlichcn
Lebens keine Einstimmigkeit herrschte, »so zwar es im
Uebrigen doch ein im Großen nnd Ganzen einheiis
lichebs Programm, das von der bsseiitliehenMeinung
aufgestellt wurde( Belebung des Handels und der
Industrie, Reform der direkten und indirecten Steu-
ern, Regelung und Förderung der Voltsarbeit
und des Voltswohlstaindes überhaupt.

Dem wirthschastlichen Gebiet wandte sich auch die
Regierung zu. Unter den Personen, denen hier die
Leitung und Initiative« anvertraut gewesen war, wa-
ren zwei Männer der Schwere der Verhältnisse zum
Opfer gefallem der Minister der Wegerommunieas
tionen v. Hübbenet war zu Anfang des Jahres, wo
die Verhältnisse ganz besondere Ansprüche an die
Organisation des Berkehrswesens stellten, zurüekgetres
ten und· in der zweiten Hälfte des Jahres folgte
ihm der Finanzminister Whschnegradskh der in den
vorhergegangeuen glücklichen Jahren mit vielem Er-
folg sür den Fiocus thätig gewesen war und u. A.
große Goldbestände anzuhäusen verstanden hatte.
An seine Stelle trat der Nachfolger »v. HübbenelM
Minister S. J. Mitte. Mit derselben Energie, die
der neue Verweser des Finanzministeriums im Res-sort der Wegeconimuiiicationen hinsiehtlich der Unter-
ordnung der Privaibahnen unter die Controle der
Regierung sowie der Abstellung von ökonomischen
Mißbräuchen in der Verwaltung seines Ressorts ge-
zeigt hatte —- mit derselben Energie stellte er sich

nunmehr die Aufgabe, die durch die wirihschaftliche
Lage verminderten Eingänge des Jiscus zu vermeh-
en. Innerhalb weniger Monate wurde eine Reihe
von Projeeien betreffQEinführung neuer Steuern
und Erhöhung bestehender ausgearbeitet und zur Be«
stätigung vorgestellt Einzelne« dieser Projecte haben
diese Bestätigung bereits erlangt — so die Erhöhung
de: Spskituss und Bier-Aruns, der Naphthatz Bünd-
holzs und TabakOAecise —- während bei den ande-
ren Projectery der Miethsteuer, einer W:hrsteuer,
Erhöhung der Steuern von Reingewinn der Aktien·
Unternehmungen, der Ergängungssteuerry der Stempel«
steuern u. s. w» die Entscheidung in nächster Zeit
bevorsteht. -

Das Project einer-Einkommensteuer ist fallen
gelnssety dafür ist eine Revision der Grundsteuer in
Aussicht genommen worden. Zum großen Theil
handelt es sich hier um eine Erhöhung von Steuern,
die unter J. A. Wyschnegradski neu eingeführt wur-
den, wie die Zündholk und NaphthasAccise und die
Ergänznngssteuey oder unter ihm ebensells erhöht
worden waren, wie die Znschlagssteuer von den Ac-
tien-Ge«sellschasten, die Tabaksz Getränke- und die
Zucker-Streife.

Aus zollpolitischetn Gebiet war schon von J. A.
Lkhschnegradsti der Versuch gemacht worden, ein
Handelsabtommen mit dem Deutschen Reich zu tref-
fen, das »in den letzten Jahren mehrsach seine Ge-
neigtheit zu Concessionen bewiesen hatte. Dieser
Versuch« ist jedoch bis seht ohne Resultate geblieben.
Hjervorzuheben ist übrigens, daß auch in diesem
Jahre an der Verwirklichung des großen Planes ei-
ner Sibirtschen PacificiBahn weitergearbeitet worden
ist, wenn auch die Ausführung nicht gen; in dem
gewünschten Maße fortsehritt und ein Wechsel in
der Leitung desBauei einer Strecke, der Ussuri-Bahn,
nöthig wurde. ·

An wirthscheftlichen Fragen sind, wie erwähnt
werden muß, auch andere als die vorstehend unge-
sührtcn in Angriffs genommen worden: es sind
Comzmissionen eingesetzt sworden zur Regelung
des Getreidehandels und, wie die Blätter melden,
auch zur Erörterung der Frage betreffs Errichtung
eines Ackerbau-Ministeriums.

Aus den übrigen Gebieten heben sich die Maß-
nahmen der Regierung eöllig in den bisherigen
Bahnen gehalten. ·

Dem Gehn, welches das Jnstitui der Landhaupts
leuie ins Leben gerufen hat, und der Semstww
Reform ist dieReorgantsutton der Städte-ordnung gefolgt.

Jn der Ausländergzrage wurde ein, das
Gouv. Wolhynien betrcffendes Gesetz erlassen, welches
nur Ausländern orthodoxer Confession den Eigen-
ihumserwerb und den Besitz von Grundbesitz außer-
halb der Städte gestattet. s » «

Jn Finnland ist u. A im verflossenen Jahre
eine Reorganisation des Senats durchgeführt und
ein griechisehwrthodoxes Erzbidthum creirt worden.

Für die ·9 Gouvernements im West-Gebiet wurde
sodcinu ein Gesetz gegen geheimen Schulun-
terricht publicirt Es wird durch dcrsselbe u. A.
der genieinsame private Unterricht von Kindern mehrerer
Familien verboten und Volksschiil-Jnspecioren, Polizei»
Gemeinde: und Dorfbeamte werden verpsii.chtei, über
die Einhaltung des Gesctzes zu wachen, dessen Ueber-

treiung
«
mit Geldstrafen und Haft bedroht wird. —-

Jn den deutschen ColonistensSchulen wird mit Strenge
die russische Unierrichtssprache eingeführt.

·

Das Jahr 1892 hat in den Consequenzery die
in ihm zu Tage treten, auf neue Aufgaben und Ziele
hingewiesen, deren Verfolgung mit der Zeit sieh vor«
aussichtlich immer mehr als eine Nothwendigkeit her-
ausstelleu wird. Wenn auch der äußere Gang der
Ereignisse naturgemäß noch dieselbe Richtung beibe-
halten hat, so bietet das Ganze doch ein, bis zu ei«
nem gewissen Grade verändertes Bild, in dem manche
Linien bereits marcanter hervortreten, während andere
mehr abgeblaßt sind. « · " ;

Hinsichtlich der O st seep rovinzen ist— dieLage
der Dinge die gleiche wie im» vorigen Jahre —- auf
kirchlichem Gebiete, in Schule und Administratiom

Die neue Siädleordnung ist auch auf unsere Preis«
vinzen ausgedehnt worden und zum Theil schon K;
Kraft getreten. «

Jn sämmtlichen Lehranstalten, auch in den
privaten, ist die deutsche Uuterrichtsfpraehe gegenwärtig.
so ·gut wie ausgeschlossen und das frühere Lehrers-ers»
sonal rneist dureh ein anderes erseht worden.

. DreiLandesgymnasien sind eingegangen; auch das
Schicksal der Wien, noch bestehenderr Landesschulq
der Revaler Ritter- und Domschuly scheint schon be«
stirnmt zu sein. -— Der Schließung Unterlagen sodann
eine Anzahl von Schulen, die von Wohlthäiigkeitsi
Anstalten unterhalten wurden. Durch ministerielle
Verfügung sind auch alle Kinder-Ante, die in regel-
rechte Classeu eingetheilt sind, dem LehrsRessort unter-
stellt worden, wobei in ihnen die russischeUnterrichtss
spreche eingeführt werden muß. — Schließlich ist auch
die Einführung der russischen Uaterriihtssprache in
die Navigaiionsfchulen in Angriff genommen worden.

Nach den mittleren Lehranstalieu ist die Univer-
sität Dorf-at in diesem Jahre in noch erhdhterem Maße
Object von Reorganifations - Maßnahmen geworden.

Es ist Manches, das aurh irn Jahre 1892 inden
Ostfeeprovirrgen zu bestehen aufgehört hat. In jeden!
einzelnen Fall sind die Verhältnisse nicht nur an die
zunächst davon Berührtem sondernhauch an die Oe»-
sammtheit herangetreten; in jedem einzelnen« Falle
aber ist der Werth des Gewesenen voll zum Bewußt-
sein gelangt und damit auch die Summe von Arbeit
und Leistungskraft auf der das nicht mehr Bestehende
begründet war.

Vertrauen und Hoffnung auf die Zukunft können
sich aus jenen inneren Werth des Vergangenen siühem

Do rpai, St. December. Jn den Residenz-
blättern war jüngst mehrfach von bevorstehenden,
den Neichsrath betreffenden Neuerungen die
Rede. Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht nunmehr das«
nachstehende hierauf bezügliche C o m m un i q u s:

,,Jn der periodischen Presse erscheinen beständig
Mittheilungen über Gesehesprojeeig welche beim
Neichsrath eingebracht werden sollen nnd welche diese
oder jene Fragen des Staats- und Volkslebens be-
treffen. Diese Milihetlungen sind begleitet von ver·
fchiedenen Bemerkungen und Ausführungen anläßlich
der miigeibrilien Nachrichten und rufen zeitweilig
einen lebhaften Meinungsaustausch in Folge des großen
Interesses; hervor, das» durch die zgesehgeberischen

1e s i l i e t s n.
Unsere Todten des Jahres 1892.

Jn die Todtenliste des verflossenen Jahres find
an bekannteren Namen einzuiragein

Zunächst aus den letzten Tagen des December-
Monats des verflossenen Jahresr zum 27. Decem-
ber Staatsrath Woldemar v. Fuß zu St. Peters-
burg; 30. Der. Redacteur Gustav Eduard Grün-
waidt im 71. Jahre zu Riga und Friedensrichter
im Talsenfchen Kreise Nikolai Schaeferim 42
Jahre zu Tals .

Für das Ist« 1892 sind zu verzeichnen:
zum s. Januar: GardesOherst a. D. Julius

v. Ramin im 83. Jahre zu Wichterpal und Dr.
Frih Katter«feld, Arzt in Gzroß-Effern, zu Da-
VDNPIAZZ 4. Jan. dim. DistrietNJnspeetor Hof:
Mk) GIFstAV Jürgenson im 80. Jahre zu Dor-
pski Z— Jan. Eduard Neander zu Pastorat Sati-
STUUZ S« Jan. WirkL Staatsrath Dr. Johann
Wagner im 59. Jahre za Chakkpwz 7, Jan,
Baron Eduard von der Ropp im St. Jahre zu
Vothpomuschi s. Jan. The-»vor Ludwig Eckakdt
km «· Jahre zu Wendeu und Carl Christoph Vo gt
M 82 Jahre zu Kaltenbrunnen in Livlandz am
W« Jan. Goldarbeiter Robert Hugo Hekkiuaua
km 940 JOHN ZU Dvtpskz U» Jan. Küster Ludwig
TkOffMt im 83- Jahre zu Januar-Ich; 12. Jan.

Eisenbahn-Beamter Alexander v. E ff en zu Dorpatz
13. Jan. dim. Shndicus Woldemar v. R o h l«a»n d im
77. Jahre zu Dorpat; 14. Jan. Controleur der
Livl. Accife-Verwaltung Wilhelm B rau n zu Fellinz
is. Jan. Dr. weil. Theodor Goebel im 77. Jahre
zu Hafenpothz 19. Jan. dim. Oberst Burchardv. Ulrichen im 8»2. Jahre zu Riga und Pastor
Johann Wilhelm Murmann zu KeltokRäbowaz
23. Jan. Lehrer Johann Theodor Grube zu Rigaz
24. Jan. dim. Rathsherr Theodor Hartmann zu
Riga, emer. Cantor Jakob Jürgetrö im 74. Jahre
zu Dorpat und Baron R. Hahn-Groß-Plat·n;
W. Jan. Geheimrath Carl v. Gernet zu St. Pe-
tersburg und Dr. Ins-d. Alexander Vogel im "71.
Jahre zu Libau; 27. Jan. Freiherr Wilhelm von
Grotthuß zu Waggenz W. Jan. emer. Propst
und Pastor zu Wesenberg Georg Michael Paucker
itn 64. Jahre zu Revalz

zum l. Februar: Dr. Wilhelm Junker im
52. Jahre zu St. Petersburgz 4. Febn Eduard
Carlblom im M. Jahre zu Pastorat Gudmannsi
bachz s. Febr. Notar des Rigafchen Oekonomia
Amtes onna. jun: Carl Albert Heinecke zu Riga
und Aeltermann Jakob Sadowsky im 75. Jahrezu Rigaz 12. Febr. Baron Claudius Hexmann
Engelhardt im 24. Jahre zu Meran und·Thev-
dor v. Knorring aus Estland im 56. Jahre zu
Riga; 17. Febr. GeneralnfajorNikolai Georg Engel-
brecht v. Brevern zu Ssmolegowitzyz 20. Febn

Pastor Konrad Carl Julius August Wagner im
37. Jahre zu Dubbena-Pastorai; U. Febu Ludwig
Kleinberg im 65. Jahre zu Krous-Behrshof;
22. Febu - Pastor Liborius Krüger, einer. Propft
des Fellinschen Sprengelz zu Fellinz 23. Febr.
Oberlehrer der Mathematik und Physik TheodorGottlieb Alt im 44. Jahre zu Berlin; 24.. Febr-
Walter Seraphim im 24. Jahre zu Piitau und
Betriebs-Jnspector der Riga Tuckumer Bahn Juge-
nieur Eduard F rank zu Rigaz 27. Febu Sand.
theot Eugen —«Günther zu Dorpat und Mag.
ChristophHellmann zu St. Petersburgp iZum Z. März: Mag. pharm. Carl Freders
king im" 83. Jahre zu Riga; 6. März katholischer
Propst Chriftoforus v. Pietkiewicz zu Dorpat;
ssMäkz Dr. med. Baron Ferdiuand WolfFLysohnzu Lyfohuz 9. März Hofrath Gustav Jordan zuLibau und Friedrich WilhelsrnThoinaö zKerko visus
im 28. Jahre zu Rigaj iljMärzFreiherr Johann
Casimir Jmanuel von der Pah l en im 55. Jahrezu Fehtelm 1.2. März Secretär der« MitauschenStadtdpolizeiverwaltuug Ewald Schmidt zu Mi-tau und Geschäftsführer derHarrienschen Wehrpflichtk
Commission Hofrath Georg Paul Schmidt zuReval; 13. März Bischof Julius« Wilhelm "Theopk««
v. Richter, Wie-Präsident des evangxlutherichen
Geueralconsistoriurnz im 84. Jahre zu St. Peter«
Burg; IS. März Baron Otto Gideon LJUVVUFY
Münchekq 244 März »Dk. must. Jsihstm JUW

Iaepes z·u Kekggugrs a27. März Nikolai v. Glase-
·

im 7 . a re zu Dorpatz 28. März Ge-

henrzrtrlctcttlhLwsårixezdslisduzirrgviljsere n T) St. sgeieråbgurg ;

- · r o v.
cgdu4«dAårilttdim. Bürgermeister ital)

r · tkk « r mann zu Wolmar und Ar-
nold Frredrtch Wrrckau im 88s. Jahre zu Libaujrr
J. April Turnlehrer Carl Wachsmuth im
Jcchke ZU MMUU 10. April Generalmajor Messe;
III. u ei; e rAauil Wrarrgelshoj im 87. Jahkgxduzzkd
v.

- — prt Generallieutenant GHHtHkZVUkYH
13 JäxkrlilaBart? vsesd Jtahre Iris-F. zu Don-at;

« . , '
« MAX? Gartenö Geheim-Iss April Director desBotanFZhre z« St« Peter;-Mth Eduard Regel Im F.- s R l. 72

Jahr« z« Belmont .»Kurland;« 2l. April Dritt.

Wenige-Meiste: O» Gunther ««- 8a9· Ah« Z«

Goldingetp z; april Fabrik-Director Arthur Ru-

dhlff ,

.’ «I Jahre zu Niga; 27. April Ober-

lehr« Dannenberg zu Rigaz 29. April

Stwzl Dr. mai. Friedrich S ch u 1 tz im so. Jahr« hzvmga und dim. Syndicus John Kleeberg lzu
asolmarz ·

zum Z. Mai: Oberlehrer PaslowAdjunct Carl»
Paul Theodor Weyrich im 34. Jahre zu Mitauz
4. Mai Baron Bernhard v. Wolff im 74. Jahre
zu Semershoh M. Mai Lehrer Carl Müller zu
Dorpat und Oberförster Baron Ernst S tr o m b er g«-
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Vorschläge hervorgerufen wird. Jndessxn erweist sich
die Zuverlässigkeit derartiger Mittheilungen und die
Genauigkeit ihrer Auslegung nicht selten als zweifel-
haft und fast immer als unvollständig Leider kom-
men sogar Fälle einer bedeutenden Entstellung der
Wahrheit vor, wobei dem Retchsrath Entwürfe zuge-
schrieben werden, weiche ihatsächlieh nicht existiren,
und ebenso werden die Daten vorzeitig oder berspätet
gebracht. Diese unerwünschte Erscheinung erklärt
sich bis zu einem gewissen Grade durch den Charakter
de«r Wege, auf welchen jene Nachrichten zu den Orga-
nen der Presse gelangen, und durch die Unmöglich-
keit, sie mit Hilfe einer sicheren Quelle zu prüfen.
Auf diese Weise wird vor Erlaß und Ver-öffent-
lichung der Gesetze das Publikum von der laufenden
Thätigkeit des Reichsrathd auf Grund unklarer und
zufälliger Daten benachrichtigh die der ernsten öffent-
lichen Meinung nicht immer die richtige Direetion
geben. "

Zur Beseitigung dieser Umstände wird beabsichtigtz
vom Januar 1893 ab im ,,Regierungs-Anzeiger«
kurze Mittheilungen über diejenigen
zur Verhandlung im Reichbrath be-
stimmten Sachen zu bringen, weiche einer-
seits ihrem Wesen nach eine vorgängige Pubiicität
ohne alle Mißstände gestattery und die andererseits
ein hervoeragendes oder aügemeines Interesse haben;
zu diesen Sachen sind auch diejenigen zu rechnen,
bei denen es für wünscbenswerth befunden wird, daß
die Presse möglichst früh, und zwar in ihrer richtigen
Form, von ihnen Kenntniß erlangt. Eine genaue
Lifte dieser Sachens wird in der Reichsraths-Kanzlei,
nach stattgehabtem Einvernehmen mitden betreffenden
Ressorts, voraussiehtlich alle Woche znsammengestellt
und zur rechten Zeit im »Reg.-Anz.« publieirt
werden. «

Auf diese Weise wird die Richtigkeit nur der-
jenigen Nachrichten über die Thätigleit des Reichs-
rathd, vor Erlaß nnd Veröffentlichung der Gesetzy
unzweifelhaft sestgestellh die im genannten osficiellen
Organ erscheinen, und für die Zuverlässigkeit aller
übrigen Nachrichten, die in den privaten· Organen
erscheinen, verbleibt die Verantwortlichkeit diesen
letzterem« f

· Auf den» Kirchenconventen war
seither die Vertretung der Höfe und Gemeinden der-
artig geregelt, daß beide Theile über eine gleiche
Anzahl seibständiger Stimmen versügteth Durch
die inzwischen vollzogene V e rs ch m e l z u n g
seither selbständiger B a u e r g e m e i n d e n zu
größeren Gemeindecomplexerr konnte die Frage aus-
tauchen, ob disser administrative Art einen Einfluß
auch in Bezug auf die Vertretung der Gemeinde-
interessen auf den Conventen zur Folge haben könne
oder gar müsse. Diese Frage ist, wie wir nach
dem «Olewik« jüngst gemeldet, in einem conereteu
Falle (im Kirchspiele Augen) an eompetenter
Stelle dahin entschieden worden, daß aus den Kir-
cheneonventen eine Reducirung der bäueriichen Ver·
treter nicht einzutreten habe. — Hinsichtlich der
K i r chen wurmte, bemerkt hierzu die ,,Z. f. St.
u. Ld.«, dürfte diese Bestimmung wohl zu teinem
Bedenken Anlaß geben, da hier neuerdings lediglich
Angelegenheiten des evangelischdutherischen Thetled
der Bevölkerung zu Verhandlungen gelangen, die
mit den öffentlichen Mitteln der politischen Ge-
meinde« nichts zu thun haben. Hinsichtlich der
Kirchspieloeouvente dürfte aber doch wohl
zu erwägen sein, ob nicht dutch eine gesonderteVers
tretung der gegenwärtig nicht mehr selbständigen
Gutsgemeinden eine Störung im Haushalt der
neuen Gesammtgemeinde eintreten könntqwenn ein-
zelne Vertreter beispielsweise Gelder zu öffentlichen
Zwecken bewilligen, andere dagegen nicht, während
die« Verfügung über »die finanziellen Hilfsmittel der
Gesammtgemeinde nur deren Organen allein zustehh
die früheren Einzelgemeinden aber für diese Zwecke
keine selbständige Organisation mehr besitzem Es
wäre daher vielleicht geboten, den Llbstimmungsmos

dus in den Kirchfpielsconventen dahin abzuändern,
daß die Majorität der Vertreter zunächst innerhalb
einer jeden Gruppe, der Höfe wie der Gemeinde,
entscheidend ist, und daß erst, wenn die Voia beider
Gruppen differiren, eine Znfammenzählung der ein-
zelnen Stirnmenpro ei; contra stattfinden was na-
mentlich in den Fällen von Belang wäre, wo nicht
alle Vertreter der beiden Gruppen zum Convent
erschienen find.

Jn Reval ist, obgleich der Winter in voller
Strenge seinen Ginzng gehalten hahdie Rhed e
noch offen und, in Folge dieses Umstandes befinden
sieh, wie die »Wer. Z.« berichtet, augenblicklich 7
D ampfer im Hafen, welche theils löschen, theils
laden. Es sind der englische gDarnpfer ,,Sappho«
aus Hnll, der ruffifche Dampfer ,,Rurik«, der
deutsche Dampf» «Alice«, der holländische Dampfer
»Berenice«, der dänische Dampfer »Dan«, der eng«
lische Dampfer »Clma« und der Dampfer ,,Cito«.

In Goldingen wurde, wie wir dem
»Seid. Aar« entnehmen, am vorigen Sonntag der
dortige deutsch- lutherische Paftor V. Lichten -

st e in durch i den kurländifchen Generalfuperintem
denten J. Boettcheiz unter Afsiflenz der Pröpfte
Grüner und Gläser, des lettischen Pastors Freiberg
und anderer Pastoren feierlich introdueirh

St. Petersburky N. December. Am II.
December, dem ersten Weihnachtsfeiertagez wohnten
Jhre Kaiferlichen Majestäten mit den
Erlauehten Kindern dem Gottesdienste in der Kirche
des Palais zu Gaifchlna bei. Nach dem Jrühftück
begaben sich Ihre« Majestäten der Kaiser und die
Kaiserin mit Jhren Kaif Hoheiten dem Thronfolger
Cäsarewitfch und dem Großfürsten Michael Aiexandrvs
witfeh nach der Manege des LsGnKüraffiersRegimsnts
Ihrer Weis-stät, wo ein Weihnachtsbnum für die
Untermilitärs des Eigenen Convois St. Majeftätz
des eornbinirten Garde-Bataillons, der Palais-Polizei«
des Commandos der Gardes Equipage und die
Feldwebel des 1. Eifenbahn-Bataillons, sowie die
Wachtmeifter des LxGxsürafsiersRegiments Ihrer
Majestät errichtet war. Sämmtliche niederen Chargen
erhielten Geschenke ans den Händen Ihrer Majeftäi
der Kaiserin. Jn der; Manege spielte der Trompeter-
chor des LpGxKürafsieriRegiments Ihrer Majeftät
und fangen die Sänger des Eigenen Convois St.
Piasstät und des eombinirten Earde-Baiaillons. «—-

Arn zweiten Weihnachtsfeiertage fand in Gegenwart
Ihrer Majestäten und der Erlauchten Kinder ein
Weihnachtsdaum für die zweite Hälfte der unteren
Chargen derselben Truppentheile statt.

—- Die Gouv.-Lanofchaft von Wjatka fucht,
wie dem ,,Rig. Tgbl.« aus SLPeiersburg geschrie-
ben wird, beim Ministerium des Innern un: ein
Darlehn von 1,100,000 Abt. zur Verpflsgung
der Bevölkerung und zur Ansfaat nach. Die Ge-
treideernte dieses Jahres if! zwar im Durchschnitt
im Gouv. Wjatka bssser gewesen als im Vorjahre,
einige Kreise. jedoch (befonderz der Sfaraprrliche und
der Malmyshskerj haben abermals eine arge Mißerni
te zu verzeichnen.
- »Mdltke'i iaktifche Aufgaben«,

herausgegeben vom deutschen Generalstaly find auf
Verankaffung des Chefs der NikolabAkademie des
Generalstabes vom Obersten Schleußner in s R uf -

fifche überfetzt worden. Nach der ·Neuen
Zeit« werden diese Aufgaben« höchst nützliche Hilfs-
mittel für die Leiter taktifcher Uebungen abgeben
und zugleich einen leyrkeichen Leitfaden für alle
sbthetlungschefs bilden.

Aus Sficufecopol wird den »Mosk. Weh«
gemeldet, daß dort am 25. d. Mtd nach vie r -

tägigerUnterbrechungderregelmäßigePofis
Verkehr mit dem Norden wieder aufgenommen
worden ist.

Aus Ssewastopol wird betichtey daß bei
dem« dreitägigen Sturm vor dem Weih-
nachisfeste auf dem Schwarzen Meere vrei Schisse
fcheitettem Der Dampfetverkehr mit Odessa wurde
einaestellt

Jslitisiiper Tage-derw-
Den II. December us. Januar) 1892

Das neue Ich! 1893 hat im Auslande in der
kurzen Spanne Zeit, welche desssn Jahresanfang von
dem unfrigen trennt, schon eine Menge Wind gefäet
und der Sturm rüttelt verstärkt an manchem alten
und jungen Bau jenfeiid der Grenze. Gespannt ist
vor Allem der Blick nach der schönen Seine-Stadt
gerichieh die immer tiefer in den Schlamm des
Panamassehmutzee herabgezogen erscheint. Der kurze
nachweihnachtliche Waffenstillstand ist gebrochen, die
Unsicherheit der Lage in Frankreich
steigt und der serbröckelungssProeeß des bisherigen
Regirnes schreitet fort. Jnhaltschwere Nachrichten
übermittelte uns gestern wiederum der Telegraph.
Das Ministerium Ribdt hat eine neue Erfchütterung
erfahren: zwei seiner Ministey der ehem. Eonfeilb
chef Lo ubet und der rührige Kriegsminister
F r ey einet, der die Continuität der Ausgestaltung
der französischen Armee repräfentirte und aus einem
Duhend Ministerkrisen bisher stets siegreich hervor·
ging, werden bei Seite geschehen; der langfährige
Kammer-Präsident, der vielgewandte Flo qu et,
hat ebenfalls den Präfidentenstuhl verlassen müssen
— es beginnt das Experimentiren mit neuen Kräften.
Und dazu die Crhitzung der Leidenschaften im Parla-
ment und vor den Issifeni Jn der Kammer eine
srügelsScene zwischen dem isxsMinister Rouvier und
dem Deputirten Bereits, im Gerichtdfaal des Panamas
Proeesses der offene Hinweis auf colessale Bestechuns
gen und das niederdrückende Geständniß des Haupt-
angeklagietr Direeiors : »Die Direciipn ist das Opfer
allseitiger Grpresfuugere gewefen.« — Das sind
faule Früchte, die jctzt in Frankreich abgeerntet werden
müssen.

Von officiöser Seite wird in Deutschlaud seit
den letzten Tagen ganz besonders naihdrücklich für die,
M ilitäwBorlage Stimmung zu rnachen gesucht
und manches recht eindrucksvolle Material wird
dafür beigrbrachi. Jnsbesondere wird auch forgfältigst
jede der Vorlage günstige Stimme officids registrirh
So verbreitet das offieiöse Telegraphewsüreau zur
Befürwortung der MilititnVorlage folgendes Tele-
grannnx »Die »Köln. Z.« bringt- einen Artikel,
betitelt «Der Druck der MilitärausgabenR Derselbe
giebt eine vergleichende Ueberficht der Lasten
der einzelnen Länder. UnterAnderern betragen
danach die Kosten der Landesvertheidignng für Armee
und Marine zusammen im Jahre 1892J9s: in
England 36,9, Nußland 28,7, Frankreich 27,1,
Jitalien DIE, Deutsehes Reich 17,8, Oesterreicky
Ungarn 17,6 Procent des Gefammt-Budgets. Die
Ausgaben für Verzinsung, Ttlgung er. der Staatsfcbuld
erforderten in Jtalien 48,8, Oesterreiclpllngarn 29,3,
Frankreich 28,4, England 27,9, Rußland· 25,7,
Deutsches Reich 12,9 Paar. des Gesammtbudgeth
Deutschlands günstige Stellung set desto bemerkens-
werthcy weil die Schulden für den Exsendahnkauf
und für andere Anlagen» welche Einnahmen bringen
und eigentlich nicht im Budget zu erscheinen brauchten,
nicht ausgeschieden sind« —- Von ,,einer über die
Anschauungen der Regierung gut unterrichteter: Seite«
wird aus Berlin der ,,Schles. Z« geschtiebem
,,Jn einzelnen Blättern ist man wieder darauf
zurückgekommen, ob es nicht angehe, die neue Orga-
nisation und die Verstärkung des Heeres s eh ritt-
w eise ins Werk zu sehen, wie es im Verdkfschen
Plane lag. Indessen werden sich die fistanziellen La-
sten ohnedies nicht sofort und in ganzer Stärke gel-
tend machen» Rad; Irmahme der Vorlage müßte
ein Narhtragsetat vorgelegt werden, der zunitchst für
das erste Haldjahr der Organisation sOctober 1898
bis März 18940 Vorsorge trifft. Immerhin könnte
die Regierung darauf eingehen, auch nach diesen(
Zeitpuncte noch enen weiteren Uedergang
zu wachen, so daß die neuen ftnanziellen Lasten r a-
tenweife in Kraft traten. Nur darauf wird sie
unter keinen Umständen eingehen können, daß vor-
läufig gewissermaßen eine Mschlagszahlung gemacht

würde, die weiteren Raten aber von neuen geseg-
lichen Arten abhängig, also ins Ungewlsse gestellt
blieben.

Aus dem Stute-Gebiet an der Saat
kommen beruhigendere Nachrichtenx die Zahl der die
Arbeit wieder Rnfnehmenden wächst, wenn auch lang-
sam. Ebenso haben steh, laut telegraphischen Be«
richten, die Befürchtungen betreffs eines »Sympa -

thipStrikes im Dortmunder Revtekbtshek
nicht bestätigt. Noch am Sonnabend sah die Sache
anders aus. »Es ist«, schrieb die »Nun-BE« an die·
sem Tage, »auch den neuesten Vorgängen nicht aus-
geschlossen, daß der Strike der KohlensBergarbeiter
aus dem Saat-Gebiet in der nächsten Weihe nach
dem, die dreifache Arbeiterzahl umfassenden Dort·
munder Revier sieh verbreitet. Jn Essen, Dortmund
und Gelsenkirchen haben Versammlungen stattgefunden,
in denen zwar so wenig, wie im Sau-Gebiet, Be«
schwerden oder Forderungen erhoben werden konnten,
in denen ein vernünftiger Grund zur Arbeltseinstellung
zu erblicken wäre; aber wenngleich eine gewisse
Scheu vor den Folgen eines Sirikesseschlusses un«
verkennbar war, so wurde der Gedanke doch mit
einer Leichtfertigkeit erörtert, welche die srhlimmften
Thorheiten befürchten läßt. Wieder führten die be·
rüchtigten Fischer, einstigen ,,.Kaiser-Delegtrten«
Schröder und Lunte, die lltngst keine Arbeiter mehr
sind, das Wort. Es wurde anerkannt, daß man
keine Geldmittel brsrtze, um die im Seine-Revier Stri-
kenden zu unterstüßenz statt hieraus zu folgern, daß
man erst recht außer Stande ist, selbst die Arbeit
einzustellety wurde der Unsinn ausgesprorhem deshalb
müsse man den Kameraden im Saat-Gebiet wenig-
stens — durch Eintritt in den Strike helfen! Den
Worten ist hier die That noch nicht gefolgt« —- In
Berlin trat am 's. Januar das Staat smini-
sterium unter dem Vorsitz des Grafen Eulenbueg
zu einer Sitzung zusammen, welcher auch der Reichs«
kanzler Graf Caprivi bewohnte. Wie verlauteh
soll der Ausstand der Bergarbeiier zur Verhandlung
gestanden haben.

Der »Reichs-Anz.« publirirt zum Wel-
fens ondsiS ch w in d el, den zuerst ein Aben-
teurer in der Schweiz insceniren wollte und »der
hieraus in den »Vorwärts« hiuübergespielt spart,
eine Reihe Acienstückr. In dem diesen Arten ver«
ausgeschickt-en Vorwort heißt es: »Von anderen
Gründen abgesehen, ging die Gewißheit, daß hier
eine Fälschung vorliegt« schon aus dem Umstande
hervor, daß bezüglich der Verwendung von Welfensondss
Geldern zu geheimen politischen Zwecken die Em-
pfangsbescheinigungen des Reichstanzlerh bezw. des
von ihm bevollnrächtigten Beamten die a«u s s ch l i eß-
lichen cassenmäßtgen Belege bildetest, daß diese
Bescheinigungen jeweils nach ertheilter Decharge
verb rannt wurden und Quittungs - Formulare
der in nachstehender Correspondenz bezeichneten Art
niemals existirt haben.«

Die gestern aus Frankreich gemeldete neue
Reconstruetion des Ministeriums kommt
nicht ganz unerwartetz nur woste man schou in fo-sern nicht recht an ihr Eintreten glauben, als Fech-
rinei in weiten Kreisen für nahezu unentbehrlich
galt. Außer Hm. Cis-not, der bisher noch hinter
den Coulissen bleiben konnte, trugen bis zum vor-
gestrigen Tage drei Männer in Frankreich die ganze
Wueht und Verantwortlichkeit der Regierung: die
Minister Rübe-i, Bourgeois und de Freheinetz welche
den Vordergrund der Bühne ausfülltem »Gelänge
es«, führte die »Nordd. Aug. Z« schon in einem
Artikel ihres Sonnabend-Blatt« aus, ,,diesen Män-
nern des Loos des Finanzministers Rouvier zu be-
reiten, so würde zeitweilige Anarchie eintreten, d. h.
das Ziel wäre erreicht, das Monarehisten und Bon-
langisten zunächst anstrebem Am aussichtslosesten
wäre ein solches Unternehmen bei dem Ministerprüs
stdenten R i h o t , bei welchem die Verhältnisse Ihn-
lich liegen, wie beim Präsidenten der Republit Dem
Justizminister Bourgeois gegenüber if dies. ge-
schehen, aber der Versuch, ihn als Eheckempsänger

Roennen im 63. Jahre zu Rigaz 12. Mai Jnspec-
tor Adolph Bergmann im 47. Jahre zu St. Pe-
tersburg und Schulinfpector Hofrath Ferdinand von
Cke im 75. Jahre zu Jakobstadtz 14. Mai Pastor
Adolph Friedrich Dreher im 75. Jahre zu Runoz
15s Mai Richard v. Gernet im ·69. Jahre zu
Neuevhofz is. Mai Dr. phi1. Johann Robert Wil-
helm VV W) IU T U U km 70- Jahre zu Heldrungen in
de! Provinz Sachfen; 22. Mai Johann Heinrich
Vogel CUS Rlsa zu Davoöz 26. Mai stud. bot.
Nikvlai Omitvw zu Dorpat; 28. Mai Lithograph
Alexander SchUItz zU Riga; 29. Mai Victor Leo-
pold Heinrich Berg, Director der St. Petersburger
Jnternationalen Handelsbanh zu Bad Nuuheimz
30. Mai CiVikJIlgcUleUk WIIIL Stqatsrath Eduakd
v. Bahd er zu Riga und Apotheler Carl Reimer
im 75. Jahre zu Friedrichstadtz 31. Mai Pwfesspx
Dr. Johann Eduard Erdmann im 87. Jahre zu
Halle an der Saale und Eduard v. Neandek zu
St. Peteröburg; «—

zum 1. Juni: dim. Generalmajor Nikolai
v.,Knotring zu Reval; 4. Juni ehem. stuit
theoL Peter Sonets zu Abia; 6. Juni Stadt-
haupt und dim. Bürgermeister von Lemsah Apo-
theker Heinrich Gustav Krufe, im 52 Jahre zu
Lemsal und Pastor Gustav Schomburg, Pastet-

Vicar zu Odessa, im 58. Jahre zu Odessaz 7. Juni
dim. Secretär des Estländischen Consistoriums Ru-
dolph Hoerschelmann zu Revalz 9. Juni Wil-
helm von zur Mühlen im 60. Jahre zu Reval;
12. Juni Alphons v. Radecki im 20. Jahre zu
Riga; 13. Juni Provisor Georg P f e il zu Dorpatz
18. Juni Staatsrath Friedrich B ur f y im 69. Jahre
zu Mitauz 21. Juni Anna S u h rl an d t, Schau-
spielerin, zu Riga und Baron Carl v. Pfeilitz er-
F r a n k , Majoratsherr auf Sessau-Ogley zu Mitauz
23. Juni Wirki. Geheirnrath Georg v. Brevern,
Senateur und Reichsraths-Mitglied, im 85. Jahre
zu Berlin; Is- Juni Johannes Theodor Tr eu g o l d
im 42. Jahre zu Sfaratow; 29 Juni dim. Raths-
herr Johann M artin elli im 64. Jahre zu Mitau
und Graf Carl Brockdorff- Ahlefeldt ·auf
Alt-Salis zu Aschebergz -

zum Z. J uli Kammerherr Baron Wilhelm v o n
der Pahlen im 39. Jahre in Lohhosaar bei Ke-
gel; 6. Juli Coll.-Rath Carl v. Weißmann zu
St. Petersburgz 9. Juli Theodor Samuel C asp ari
im Si. Jahre zu Libauz IS. Juli Pastor ernst. Ju-
lius Schlaeger zu Riga und vereidigter Rechts-
anwalt Staatsrath Alexander v. Broecker zu Dor-
pat; 20. Juli ehem. Beamter desLivländischen Col-
legiums allgemeiner Fürsorge CollsSecretär Jeannot

Eckmann im 40. Jahre zu Riga und eanci. jmu
Hermaun Heinrich Koch, Erbbesitzer auf Funkenhoß
im 62. Jahre zu Libauz U. Juli ehem. Secretär
des Rigaschen Vogtei-Gerichts Carl Friedrich von
Koslowsky im 70. Jahre zu Berlin; 24. Juli
Coll.-Rath Dr. weil. Carl v. Peters en im 52.
Jahre zu Kallenhof und Alexander Schwartz im
31. Jahre zu Adelaide in Australienz 25. Juli Coll-
Rath Dr. Wilhelm Jgnatius zuHapsalz 27. Juli
Pastor Ludwig Fankhänel im.48.Jahre zuKlein:
St. Marien; sc. Juli Pastor Johann Eduard Se-
raphim zuGrünhofz St. Juli Oskar Knersch,
Studirender der Forsbsllkademie Eberswaldq im 21.
Jahre bei Fellim

zum 3. August: Ukademiker August- N« uck zu
Terrijokiz 4. Aug. Carl Luig, Küster zu St. Ma-
rien, zu Dorpatz 6. Aug. ehem. Stadthaupt Gustav
Adolph v. Baggehufwudt im 82. Jahre zu Li-
bau; 9. Aug. Victor v. Tran s ehe aus dem Hause
Marzen, zu Altsskalzenau und Freiherr Konstantin
v. Stackelberg im 57. Jahre; 10. Aug. Provi-
sor Carl Johann Grundmann im 47. Jahre zu
Rigaz 12. Aug. WirkL Staatsrath Carl Leopold
S chnering im 84. Jahre zu St. Peteröburgz 13.
Aug. August v. Roth-Paulenhof im 8Z. Jahre zu
Dorpal; U. Aug. Victor Heinrich Bergengrün

im 33. Jahre zu Sfuchodol im Gouv. Orel und Dr.
Crnil Lehmann zu St. Petersburg ; 18. Aug.
Gottlieb v. Behr ens (ermordet) zu Bahnusz So.
Aug. Heinrich Rechtlich, Aeltester der St. Canuti-
Gilde, im 80. Jahre zu Reval und Baron August
Friedrich von der Osten-Garten zu St. Peters-
burgz 21. Aug. Geheimrath Dr. matt. Julius Ucke
zu Lewafchewoz 23. Aug. dim. Gymnasiallehrer Gu-
stav Blumberg zu Dorpatj 24, Aug. Aeltermann
der Großen Gilde Carl Ferdinand Gahlnbäck im
80. Jahre zu Revalz 25. Aug. Redhteur des ,Balt.
Westnf Hofrath Bernhard Dihrik im 62. Jahre
zu Niga und Jakob Diedrich Nagel im 32. Jahre
zu Pernauz 26. Aug. Mathematiker Julius Chri-
stiani zu Montplaisir bei Merreküll; 27. Aug.
Carl Knothe, Vorsteher der MädchewErziehungös
anftalt zu Lindhelm, zu Riga; 307 Aug. WkrkL
Staatsrath Generalconful a. D· Nikvlcti v. Ober-
müllei zu Reval und Oberpastor zu St. Peter
Harald Gottlieb Poelchau zu Nigaz 31.Aug. Wil-
helrn v. Aderkas im «. Jahre zu Stücke;

zum Z. September: Färbermeister Carl Lud-
wig Vplkmek zu Dorpatz 8.Sept. Baron Alexan-
dkk VietiUghofFScheel zu Dorpat und sind.

Guts-Jung in der Beil-In)
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hinzustellen, war schon in der Form ein lächerlichen
—- Der schwaehe Punkt in der Veriheidigungslinie
der Regierung ist offenbar Freyeinei. Nicht als
ob dem tkriegsminister irgendeine ineorrecte Hand-
lung zuzutrauen wäre; aber er ist am längsten an
der Regierung, er war am häustgsten Minister, er
hat viele Jahre lang Millionen Geheimgelder ge-
handhabt, er hat Pläne öffentlicher Arbeiten im Be-
trage von einer Milltarde ausgearbeitet, und bei der
Beschaffenheit der französifchen Gefchäftsy Finanz-
ukd Unternehmerkreise iß es beinahe als unmöglich
zu betrachten, daß er im Laufe der Zeit nieht auch
mit anrüchigen Persönlichkeiteu in Beziehungen ge-
standen und zu Manchrm ein Auge zugedrückt hat.
So liegt die Gefahr nahe, daß auch ihn die öffent-
liche Meinung auf die Lifte der Berdächtigen seht.
Ein Ausscheiden des Kriegsministers Freyeinet aus
der Regierung wäre im gegenwärtigen Moment wohl
der fatalste Schlag, welcher dieselbe tressen
konnte. Mögen die Drohungen der Oppofitionsi
Parteien mit reoolutionärem Widerstande auch zum
weitaus größten Theil Fiunkerei sein — ein ver«
trauensvolles Verhältnis zwischen Regierung und
Irmee ist für die Bertheidigung der derfassungsmäs
ßigen Staatsordnung jedenfalls von höchster Bedeu-
tung. Durch die Persönlichkeit Freheineks galt dies
Verlranensverhältniß zwischen Heer und Cabineh
zwischen Eivil und Militär für gewährleistet«
- Dem Cabinet Freocinet von1886,
in weichem der verhaftete B a i h a ut Bauten-Mi-
nister war, gehörten außerdem noch an: Gebiet,
Lock-roh, Boulanger und C arnot -— Lehterer
als Finanzminlster. Baihaut ist gebotener Pariser
und jetzt 50 Jahre alt; er war ursprünglich Juge-
nteurz als solcher machte er im Aufträge der fran-
zösischen Republik Reisen in Süd-Amerika, Jtalien
und Rußland »

Jn Sachen der Kamnrerpräfidentens
W ahl läßt sieh ein Pariser Bericht der Köln. Z.«
vom Z. Januar u. A. vernehmen; »Mein; bei Eröff-
uung der Tagung des Parlaments kommt die Frage«
zum Austrag, ob Floquet wiederum zum Präsi-
denten der Kammer gewählt werden wird. Fioquet
ist persönlich durchaus unbefcholtem hat aber naeh
feiner eigenen Erklärung zu der Zeit, als er Pre-
mierspund der heutige Justlzmtnister Bourgeois sein
Untefstaatsfecretär im Ministerium des Innern war,
den Goldstrony der aus der Casse der Panama-Ge-
srllsehaft sich ergoß, »so sorgfältig beobachtet«, daß
die TJnteressen" der Regierung -und der herrschenden
Partei nicht Srhaden litten. Er istzbis selbst in die
Reihen der Socialisten hinein sehr beliebt. Die
Mehrheit der Mtnifteriellen möchte ihn gern wieder
den Präsidentenstuhl besteigen sehen. Es ist nach
allen Rtchtnngen viel für ihn geworden worden und
sogar manche Gegner haben sieh für seine Wahl
erklärt. Das aber ist den Ministeriellen die bedenk-
liehste Erscheinung. denn diese Unterstühung wird doä
Hohn in der ausgesproehenen Absicht angekündigy
den Pcäsidentenstuhl in der allgemeinen Achtung
herabzufehen und den Unfug in der Kammer sozu-
sagen in der Geschäftsordnung fefizusehen und in
ein System zu bringen. So sehen sich denn selbst
die gefchworenen Anhänger Floqueks genöthigt, auch
die Möglichkeit einer andern Wahl in Erwägung zu
ziehen und sieh die Köpfe darüber-zu zerbrechen, ob
Easimir Pe rier oder Leion Sah heute der geeig-
netße Mann für den wichttgen Posten wäre.«

Am Sonnabend wurden in Paris bei verschiede-
nen Anarchtsten und Nihiltsten sorgfäl-
tige Haussuchungen vorgenommen und s Mantel-isten«
und- ein Nihilist Namens Woezechowski Verhaftet.
Zahlreiche pariere wurden beschlagnahmn Mehrere
Rihilisten sollen ausgeioiesen werden.

Oezeithnend für die Stimmung, weiche gegen-
wärtig tn der SOiveiz gegen F rankr eich
herrscht, find folgende Bemerkungen in einem Rück«
bllck der «Reuen Zur. IX« auf das abgelaufene
Jahr: »Es ist durchaus keine Feindschaft, dieFrank-
reich. gegen die Schweiz hegt, im Gegenthetly es
wird uns jederzeit die Versicherung der lebhaftesten
Shmpathien für sie ertheilt. Aber in den Thaten,
in der Politik zeigt Frankreis jene Rüeksichtsiosigs
keii, die es noch von je her gegen die schwächeren
Nachbarn bewiesen hat. Und wir find auch über-
zeugt, daß im Falle eines ikrie ges die franzdsb
schen Heere sich durchaus nlcht an unsere Neutrali-
tät kehren würden, sobald sie es militärislh und
ppntisch opktheiikzaft fanden, dies-lo- zu dringen.
Olückitcher Weise leben wir noch im Frieden und
es hat nieht den Anschein, als ob derselbe in der
nächsten Zeit schon oder gar in diesem Jahre ge«
brochen wütde.«

. Lakeien .

Die Liebe, Dankbarkeit und Achtung, die der ver«
storbeue Oderlehrer Woldemar v. Bunge sich er-
haben, erhielt deutlichen Ausdruck bei dem Leichen-
begängniß dtsselbety welches um die Mittagszeit des
gestrigen Tages stattfand Eine Fülle von Kränzen
und Blumenfpenden verschiedenster Art, dargebracht
von Eollegen, Schülern, Verwandten und Freunden
des HingeschiedCU(U- zierte im Trauerhause das Zim-
mer, wo dieLeiche aufgebahrt war.

Nach dem Gesange des Liedes »Wer weiß, wie
nahe mir mein Ende« wies der Prediger der Univer-
sitäts-Gemeinde, Professor I. H o e rs eh elm a n n,
in der Leichenrede darauf hin, wie der in der Voll«
kraft seiner Jahre Verstorbene die ihm von der Natur

verliehenen reichen Gaben ganz in den Dienst des
hohen und edlen Berufs gestelli habe, dem ee sich
gewidmet. Als treuer, wachsamey auf dem Posten
siehender Kämpfer sei er abberusen worden.

Auf dem Kirchhof vollzog Oberlehrer Pastor F r eh
die Funeraliem worauf Oberlehrer J. Amelung
als langjähriger Mitarbeiter des Verewigten im
Namen der Colle-gen warme Worte des Abschieds
sprach. Er betonte die feine, edle Art Bunge’s, durch
die er in hervorragendem Maße erzieheriseh gewirkt,
sowie die großartige Hingabe an seine Berufspfliiip
ten. Durch feinen Tod sei eine klassende Lücke ent-
standen, die kaum auszufüllen wäre. Sein Bild
aber werde den Naehbleibenden als Muster zur Nach«
etferung dienen.

Die alte akademische Weise ,,Jst einer unsrer
Brüder dann geschieden« beschloß die Trauerfeier und
ernsten Sinnes kehrten die Begleiter von der Stätte
zurück, wo sie der Besten Einen zur letzten Ruhe
gebettet hatten. -

Aus der Mitte unserer Jeuerwehr geht uns der
narhstehende Nachruf zu:

Am IS. d. Mis. trug die Dorpater Zreiwillige
Feuern-ehe einen ihrer ältesten und besten Kameraden,
den Chef des Spritzencorps Herrn J.R. Hamb f,
zur legten Ruhestättr. Welcher Beliebtheit der Vers
storbene sich während feines Jwjährigen Wirkens
als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehy deren Mit-
begründer er war, erfreut hat, erwies die rege Be-
theiligung der Kameraden, die trotz der strengen Kälte
herbeigeeilt waren und alles älltögliche aufgeboten
hatten, um dem Enisehlafenen ein ehrenvolles Ge-
leit zu geben. — Die hiesige Feuerwehr verliert in
ihm ein Glied, das der ganzen Körpersehaft zur
Ehre gereichte, denn der Berewigte trug den Wahr-
spruch der Freiwiiligen Fenerwehn »Gott zur Ehr!
dem Nächsten zur Wehr l« tief iu seiner Brust.
Uns Wehrleuten bleibt auf der Stelle, wo Vater
Hampf im Dienste der Feuerwehr und in unseren
Herzen stand, eine weite, schmerzliche Lücke. —- Ruhe
sanft, Du alter braver Kameradl

Für die JanuarsSihungen der Deko-
nomisrhen Societäh die dieses Mal am II.
und II. Januar stattfinden werden, sind, wie in der
»Balt. WoihschrX mitgetheilt wird, n. A. folgende
Gegenstände in Anssteht genommen oder angemeldet
worden: Die Landwirthschaft betreffend: über
die Möglichkeit der ZuckerrübemEultur und der Rü-
benzuekerssabrieation in Livs und Kurlandz über die
Mittel zur Hebung der Rindviehzuchtz über die Er-
miitelung der Bodenfruehtbarkeit mittelst der Pflan-
zenanalhse (die genauere Jormulirung des Themas
steht noch aus); über die Ackergahrq über Reiss-
eisen’s Darlehenscassen und die Frage, ob deren
Einführung in Livland zweckmäßig wäre; über des
Professors Löfsier Entdeckung des Baejllua typhi
mai-into. Die Forstwirthschast betreffend:
Welche Holzarten find in den baltisehen Wäldern zu
begünstigens Welche Massenerträge lassen in Livland
normale Grähnenbestände erwarten ? Ueber die Spar-
krafi des Waldes. Wie schützt der Waldbesitzer seine
Schonungen vor dem Verbiß durch Elchwild ? Etwas
über die Nonne. » e —

Aus dem Pernauszellinsehen geht uns
naehstehender landwirthsehaftlicher Rück·
bliek auf das Jahr 1892 zu: -

»Ein Jahr, wie das eben oerslofsenq hat es hier
seit 1844 nicht gegeben. Soweit Schreiber dieses
sich erinnert, war« das Frühjahr 1844 ebenso kalt
wie das Frühjahr 1892. Den ganzen Sommer über
war in jenem Jahr der Himmel mit »sehwarzen, schwe-
ren Gewitterwolken behangen und es bliste und
donneite unanfhdrlieix Doch scheint der Regen da-
mals nicht in solchen Massen niedergesttsmt zu sein,
wie 1892, da das Wasser die Heuschläge und Nie-
derungen nicht in dem Maße bedeckte, wie im ver-
gangenen Sommer. Trotzdem war die Heuernte da«
mais sehlechter als in diesem Jahre,»weil es im gan-
zen Sommer nur wenige trockene Tage gab, während
dieses Mal in hiesiger Gegend nach Johanni 2 -— 3
Wochen lang die schönste Heuzeit war und diejenigen,
die erst um diesen Zeiipunet an die Heumahd gin-
gen, das dorzügliehste Heu einbringen konnten.

Jm Jahre Ist-s kam mit der übermäßigen Rasse
die erste Kartoffelitkraukheit in unser Land, so das·-
man für das folgende Jahr kaum die Saat retten
konnte. Der Roggen war mißrathen und das Som-
meikorn ebenso wenig gediehen; die Hungersnoth
war dann auch bald im Herbst vor der Thün Jn
Folge dessen wurde ans den Maus-Vorrath» den
Hungernden Mehl verabfolgt. Zugleich begann da-
mals die Zeit des Uebertrttts zur orihodoxen Kirche.
Bielsach glaubten die Leute, daß sie das Mehl um-
sonst erhielten, und machten um so eisriger Schul-
den, mußten aber in der Folge die Darlehen natür-
lich zurückzahlem Im darauf folgenden Winter, der
ebensalls ein äußerst strenger war, crcpirte das meiste
Vieh und die Schafe gingen in Massen ein.

Das Jahr 1892 begann mit Schneegestdber und
selten strenger Kälte; diesen Charakter behielt der
Winter bis zum Frühjahr. Als der Schnee endlich
abgegangen war, blieb die Witterung noch immer
kühl und unfreundlich, so daß niehts gedeihen nnd
wachsen konnte. Anfangs war es allerdiiigs trocken,so daß alle Sornmersaaten gut bestellt werden konn-
ten. Anfang Juni wurde es jedoch regnerilckd was
eben die Folge der kühlen Temperatur war. Jn die-
ser Zeit wollte auch nichts gedeihen. Die Regen-
schauer waren so häufig und intenflo, daß bald-alle Flä-
chen, Niederungen und Heusehläge überschwemmt waren.
Erst eine oche nach Johanni wurdees troeken nnd warm.
Darauf kam wiederum eine Regenperiody die erst gegen
Endedrs Sommers naehließ, so daß dann die Qlberntung
der Felder ungestört vor sieh gehen konnte. Der
Roggen war theilweise sehr gut gewachsen, aber der
Erdrusch war ein sehr mittelmäßigen Ebenso waren
Gerste und Hafer theilweise gut gewachsen, aber der
Erdruseh mittelmäßig und das Korn leicht. Sommer-
weizen war sonst schön gediehen, aber das Korn
war so mißrathen, wie es früher kaum erlebt worden.
slueh der Zlachs war hier und da ganz gut gewach-
sen, aber er gab wenig Saat und der Hart ist leicht.
Kartoffeln waren überall so zurückgeblieben, daß an
manchen Stellen kaum die Saat geerntet werden
konnte; und wo sie gut gerathen waren, da gab es
nur die 2 bis Zsache Saat. Der Kohl war fafl überall

total mißrathen und nur hier und da hat er im Septem-
ber sich etwas erholt. Gnrten und anderes Gartengemüse
haben wir auf dem Lande so gut wie garnicht ge-
habt. Aepfel und Pflaumen hatten hin und wieder
angesetztz aber sie konnten vor dem Herbst nicht zur
Reife gelangen. Kirschen hatten reich angesctzh aber
sie vertrockueten alle. Auch die Stachelbeeren wurden
well, bevor sie reif wurden. -.— Der Herbst war
später recht gunstig, ohne viel Regen und frühzei-
tiger Kälte, wobei denn die Roggensaaten sehr gut
gediehen.

Es giebt viele Lairdwirth·e," die nichts haben ernten
nnd auch nicht Heu haben machen können, nament-
lich in niedrigen und waldigen Gegenden. Vor
Hunger sind wir allerdings geschickt, aber es giebt keine
Geldeinnahmenl Der Landmann weiß oft nicht, wie
er seinen Verpflichtungen nachkommen soll. Die
Dienstboten sind thener, von den Feldprodueten ist
nichts abzugeben, der Preis des Viehs ist nicht be-
sonders hoch nnd in letzier Zeit hört man schon
häufig, daß Zdas Vieh in Folge des nassen Som-
mers zu fallen anfängt. Es ist keine ttöstliche Zeit.
Gott gebe uns ein gutes Jahr, das unsere diesjähs
rigen Wunden zu heilen vermag!

Die estnisehe literarische Produc-
tion hat im abgelaufenen Jahre keinen besonderen
Aufschwung genommen, sondern hat sich in mittel-
mäßiger Weise entwickelt. An geistlichen nnd er-
baulichen Bücherm constatirt der ,,Post.«, sind schöne
und inhaltreiche Bücher hinzugekommen, wissenschaft-
liche hingegen nur sehr wenige erschienen. Die Er-
zählungss und Unterhaltungsbüchey originale und
aus anderen Sprachen übersetzty gute und seichte,
kleine und größere, haben um so reichlicher die Presse
vetlassenz eine besonders starke Vermehrung weisen
die Gedtrhtbücher nnd gereimten literarischen Gaben
für das abgelaufene Jahr auf. Sämmtliche Bücher
sind auf private Kosten erschienen. Der »Es-is« Kirj
Selts« is! nicht in der Lage gewesen, Bücher heraus·
zugeben. — Das estnische Blatt wünscht zum Schluß,
daß das kommende Jahr sich recht sruehtreich ge-
stalten und dein Geiste des estnischen Volkes gesunde
und reichliche Nahrung vorsehen möge; dasjenige
Volk, dessen Literatur blähe, faüe nicht der Ver-
dnmmung und dem Stumpfsinn zum Opfer.

Ueber ein dieser Tage aus Moskau auch uns
zugegangenes Werk, auf das wir namentlich unsere
Herren Prediger aufmerksam annahm, lesen wir in
einer der letzten Nummern der »Mosk. Dtsch. ZU«-
,,Es liegt uns ein Büchlein mit dem etwas langen,
aber inhaltreichen Titel »Alphabetisches Real -

Register zum Gesetz für die Ev.-Luth.
Kirche in Rußland — nach den Ausgaben von
1832 und 1857 und Ergänzungen zu denselben —

sowie ein Anhang über abgeänderte Hirsches-Artikel«
vom Seeretär des Moskau» Ev.-Luth. Consistoriums
R. G. Hasselblatt vor, welches das Motto
trägt: 1 Tini. I, s. (zu beziehen ist es durch die
Kanzleien der Eo.-Lntt,s. Consistorien und die Buchs
handlung von J. Deubner in Moskau, Preis 1
Rbl.). Wie uns bekannt, hat die Erfahrung eines
langjährigen Dienstes —- dor Verfasser ist über 30
Jahre im gegenwärtigen Amte — und ein seitens
vieler Pastoren und anderer, des Kirchengesetzes be-
nöihigtser Personen ausgesprochener Wunsch das Be-
dürfntß nach eine-n derartigen Register erwiesen nnd
den Verfasser veranlaßt, das vorliegende Werkchen
herauszugeben. Die fonder Zweifel mühevolle Ar-
beit wird gewiß Jeden zu Dank verpflichten, der nach
Amt oder Beruf mit dem Kirchengesetz zu thun hat,
wie Pastorem Kirchenräthiy Rechtsanwälte &c. — dennes wiro ihm dadnrch viel Zeit und Mühe beim
Anfsuchen der benöthigten Gesetzesstelleri —- und
unter Umständen auch nachträglicher Unannehmlichs
keiten -— erspart und die Gefahr leichter vermie-
den, einen für den betreffenden Fall wichtigen
Paragraphen zu übersehen. Anstatt vorkommen-
den Falles z. B. alle aus Verlöbnis, Aufgebot
und Trauung oder Verwaltung des Kirchen-Ver-
mögens re. bezüglichen, in den, in verschiedenenAbschnitten des KitehemGesetzes und derdazu gehö-
renden sog. »Jastruction« zerstreuten und. daher leichtzu übersehenden Gesehesparagraphen nach den- n i ch t -

alphabetischen ,,Jnhalts-Verzeiehniė aufsuehen zu
müssen, wird das Auffinden der einschlägigen Ge-
sehesartikel nnch dem vorliegenden »Alphabrtischen
Ideal-Register« fasts mühelos ermöglichh —- Be-
sonders dankenswerth erscheint aber daß »das Ver«
zeiehniß derjenigen Artikel, welche seit der
tm Jahre 1881 edirten ofsieiellen deutschen Ueber-
setzung des« KtrchewGesetzes eine Abän de r u n g
erfahren haben oder ganz aufgehoben worden sind
und daher in der qu. Uebersetzung keine Aufnahme
finden konnten«, in einem Qnhange ausgeführt sind,
und zwar, was die veränderten Paragraphen und
deren iZusätze anlangt, in ihrem, von dem Verfasser
nach dem russisehen Original- Text ins Deutsche
übersehten Wortlaut«

Jn der Nummer 284 des ,,Reg. - Aug« wird
das neue Gesetz über die Erhöhung der
Tabakss Ae rise veröffentlicht. Nach demselben
wird vom l. Januar 1893 ab von allen Tabaks-
Fabricanten neben der Weise, die für die Banderole
zu zahlen ist, eine Ergänzungs-North im Be-
trage von 2 Rbl. pro Pud oder s Don. pro Pfund
des in jenen Fabrioaten enthaltenen Tab-its erhoben.
Ferner wird von allen Handlungen, welche Pa-tente oder die dieselben ers-senden Documente zurErlangung des Rechts, mit Tababsabricaten Handelzu treiben, lösen müssen, eine Ergänzungs-
Abgabe im halben Betrage des Preises stir jene
Patente und Doeumente erhoben. Diese Crgäns
znngssslbgabe befreit von allen Zuschlags· und dem
ähnlichen Abenden. Den Tabakshändlerm welche fürdas Jahr 1898 kabaksiPatente oder die dieselben
ersetzsnden Doeumente bis zum I. Januar jenes
Jahres gelöst haben, wird eine Frist von drei Mo«
naten — gerstschuei vom I. Januar ab -- zur Ein«
zahlung der Ergänzungssieuer gewährt. Nach Ab-
lauf dieser Frist werden jene Documente und Pa-
tente bis zur Einzahlung der Ergänzungsabgabe für
ungiltig erachtet, wobei den Händlern anheimgeßellt
wird, um die Rückzahlung der Patenisteuer nachMaßgabe derjenigen Zeit nachzuweisen, die nach»-
folgter Ungiltigkeit der Patente und Dorumente bis
zum Schluß des Jahres noch verbleibt.

Aus R ap pin wird und geschrieben:
Am zweiten Weihnachtssseiertage hielt der hie-

sige esintsche krntialkoholsBerein »Wä-
hand u« in Paulenhof seine Generalversammlung
mit zwei belehrenden Vorträgen ab. Zuerst sprach
der verdiente Stifter des Vereins, J. T a l u u e
aus Werro, über tndisehe Ethik und Cultur und las
einige Verse tu estntscher Uebersetznng aus «Dham-
mai-nimm« von L. v. Seh roeder vor, der auf
seinen Vorschlag hin zum Ehrenmitgliede des Ver-
eins erwählt wurde. —- Sodann hielt einen längeren
Vortrag der Schrtfiführer des Vereins, Herr J.
Z u p p i n g über Nerventhätigieit —- Das Oe«
reicht, daß innerhalb des Vereins Streitigkeiten ge-
herrscht hätten, ist gänzlich falsch nnd von Gegnern
des Vereins ausgesprengt worden. J.

Der hiesige estnisehe Antialsohol IV«-
ein hat am zweiten Weihnachtsiage eine W eih ·

n a eh tö b e s eh eer u n g veranstaltet, die, wie der«
«Olewik« berichtet, einen sehr hübschen Verlauf
nahm. Man hatte selbst Gaben zum gegenseitigen
Beschenken mitgebrachi und Gesang und Musik er-
tönien dazroischern Die Zahl der Theilnehmer war
eine so große, daß manchen zum Fest Erwie-
nenen ·der Einlaß verwehrt werden mußte.

-.·.........,........--.............-—-«T.

girchlicize Kehrt-isten.
" St.Marien-Kirche.

Am Neufahrstagu deutscher Gottesdiensl mit
Beichte und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. «

Predigerx Paul Willigeroda

St. Petri-K« ehe.
Am Neujahrstagw estuischer Gottesdienst um

10 Uhr. «

Deutscher Gottesdtenst mit Abendmahlöfeier um
12 Uhr.

T, o d i e e l i S e.
Frau Anna H e v t n e r, geb. BehrenD ·s-»21.

December zu St. Peterbburg
. August Engelhardh ·s- As. December zu

St. Petersburg «
get. Florence Juiie Siewerh sss im is.

Jahre am 23. December zu Moskau.

M
Wilhelm F r ü h j a h r, ·s- A. December zu

ga.

M
Arihur H e r b e r t, Kind, ·s· Ist» December zu

ga.
» Freifkäulein Sophie b. D e r s eh a u, s· im Mk.

Jahre am W. December zu Wiesbadem
fiel. Rosa F r e h, -s- As. December zu Schloß

Behneen
Aeltester Johann Christian Ko eh, s· 24. De-

cember zu Rigm «

Paultne v. Gersd orf s, ·s- im Es. Jahre
am II. December zu Ren-at. - .

Generalmajor a. D. Friedrich v. W e n n d r i eh,·s- II. December zu Nebel.
Frau Rahel Lucretia G e n g e l. b a ch , geb.

Minekwiz f tm R. Jahre am Its. December zu
Demut. -

Konstantin K ü s e l, -s· im its. Jahre am As.
December zu Jalia.

Frau Sophie K r u ß m a n n, geb. Treumanrtzs· im M. Jahre am W. December zu Rtgm
Atthur Herbert B u t i o n) is, -s- M. Decem-

ber zu Rigen «
Baronesse Dorothea v. S i m o l i n, s· im is.

Jahre am II. December zu Riga. «
Frau Maria Otto, si- 27. December zu Nebel.
Carl August E n gjel h a r d t, -s· II. December

zu St. Petergburg
Dr. weil. Theodor v. Di e t ri eh, Erbbesiyer

von Jumprauweetem -s· in: 81. Jahre am M. De-
cember. »

Fu. Oitilie B e ck e r, -s- im ils. Jahre am W.
December zu Rigm ·

Max Reinhold Gotthard G r ü n b e r g, s« im
28. Jahre« am S. November zu Werehottrrje Sus-
wtnskyisabrik im Gouv. Verm. ·

Yetierberimt -

von heute,31. December, 7 Uhr Morg.
Hoher Lnfidruck bis zum Ukal zurückgedrängt.

Cyclone mit Schnee wehen in Mittel-Europa, beson-
derö stark aufder Ostsee. Der Sturm auf dem
Schwarzen Meer hat nach sstägiger Dauer aufge-
hört. wiäßige Kälte in West-Europa.

Telegranhismer Haue-berief«
St. Peterbbura er Börse, so. Der-Ueber 1892

Wechsel-Eurer«
London 3 M. f. 1o ritt. 98,8e- a8,s0 98,8o
Berlin « f. me) Ratt. 48,4-s 48,30 48,40
Paris » f. 100 Free. :s9,-27 seyn) 39925

Hallpsmperiale neuer Prägung . 7,88 7,«)2
Silber. . . . . . . . . . i,08 hie?Fondek und Aktien-Eueres«

W, Bankbiuete I. Ein. . . .
. .

. . taxes-«
seh) » lls END . s . · - « « 103199
W» Goldrentc (t883) .

. . . . . . . re« Hauf,
XII-» « lese-e- . . . . . . . . lass-«, Zeus,
579 Orient-Anleihe ll. Ein» . . . . . lit2s »,

ad» » tu. Ein. . .
l.

. . . 103
l. OR. Prämien-Anleihe Hase) . . .

. . Zeiss-«U. » » (1866). . . . . . 22114Prämien-Anleihe der Adelsbank . . . . . 191314W, EisenbabnemRenie . . . . . . . . 104 Kauf.
Z1J2ø-qRcUtc. . . . . . » . . . « .

—-

4"-·, Innere Anleihe . . . . . . .
. . See-»«

VI« Adels-Agrarb.-Pfandbr. . . . . . . 101 Mut.
OR« GegenL Vodencredit-Pfandbr. (Metall) New« Kauf.
5.-s ·, « « toll-g Häuf-579 St· Peterslk Stadt-Oblig. .

. .
.

. 102
W, Cbarkower Landschln Pfdbr. . 101 Tät-f.
öd« Pctersb.-Tulaer« » » . 101 Kauf.
Aktien der Wolga-.lkama-Bank.

.
. . . . 803 Kauf.

,, » großen russischen Eisenbahn-Sei .
— »

» » NybindkiBologojer ,. . 71«-.Tendenz der Fondsbörsek gesch äftklo d.

Berliner Börse, II. Jan. 1893 (30- Der. l892)
100 Rbl.pr.Cassa. .

. . . .
. . 205 Rmtso If.100 Rbl.,pr. Ultimo .

. . .
. . . 205 Rmh 25 f.100 Rot. pk. uttimo nächste« Monat« - 205 Amt. es Pf.

. Tendenz- fest.

Für die Nedaction verantwortlich:
Thais-lohnt. Frau E.Mattieseu.

MZOL Reue Ddrptiche Zeitung. 1892.
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"«""«""- «« ««W
« Die kieuialisssvisiten"Hvung «

d« · haben dar-eh einen Beitrag· zur· Unterstützung« des Armen·
» « « Schulwesens- abgelegt:

« « . t l Ikoehm, M, 0ber1ehrcr. Hausen Dr. Post Gustav.H Bockk Dr. W. v., stadthaupt Hefktlerx Brust. « Paul: Matthias.
«· «

»·
« · p Broc Robert. Hofrichter A. Petsch F.

·. Ælhele des Kam« panorama m Bahn« assagy . Beckinanm Bd» lJniversitätssBxecutoix Hahn, Bd.·, Mag. Peddeiz Bernh.
tm kleinen Saale es. Bist-geringste- Bokowiiest o. Hat-g. A. agitier- B. s» «

- ·

»
Berger, Bd. Herinsen, O. Bach, stadtrev1sor. «I« ZEISS« « Bär1tcels, Franz. K Hackenschmidt,oCarl. Roth, G. v., Obrist a. D.

l l a Bec er, eorg, unstgärtuein ermannsohn, ·, 0berlehrer. Rathlce, R.
. Broclc, A. . Heinrjchson A( C» Kaufmann. Rei"nbaum, A.

" . — R . Bcrthelsom B. . - Holst, Alfred, Droguist Zauber, Prof.Au« Sonne« Un« Un« CUT Busch, Arndt v., Rechtsanwalt Hiibbe-Rewold, F. « Reinhardh F.
- « Budlcovvski, B. v. Holtz, G. Borsten Rosenthah Bd. ·tut-two sostoyk Kind« 15 Tot« 8 Bewghs ji am· 75 To» FULL« l R· Berg-wann, Ferd. Jacobson: H., Heirath. Raphoph, ReinholdLULkylqkYEnstkell sszadmzndon un« oh« «« Chwolson Wladiinir Recshtsanwaltsscleh Juhl H Riilc Frau GeorgDahlbeisgz 0., Gesdhäftsfiihrer der Ae— Kleven J. staatsratln Reiclartz W.

· « l « · "».".·,·«·,J{·» ZJ « «
««

« « « «
««

« ciseLVerwaltung. Kieseritzlqn s. v. Rosenthah Carl, Notarius paid.
«

.«

» « - Dines A. - Kuhsull D. Rotermundt, Bmil Restaurateun
».««:- szsxkk I Drosstnanin L, 0eoonom. Kroiners Nic., Mag. Reyinam C., Canc.·

H; Engelh:irdt, Baron, Districts-lnspector. Kahn, J. « piel, C., dim. Archiv-Dr.
, ·» -· .-,z» »

», .,,,.««-.,·sz»»;« xseumzkxktz s, Kohlen F. Schuh, A» Photograptx «

Bmmericln Bd. EnietschbA., Zahnarzt stryln G. v., Secr. d. 0ec. soc.
. Die in dieser Zeitung unter Nr. 287 vom 12. December verdtkentlicb Emmsklcbs G— F— THIS?- Elkli Slhlss Th-

»
« «

is
..

. Erst-sinkst« gut. Exxxggxs g· J. ....HSIITISCIIIIHUSSSCHIIIS RkIiSFSiFI Friede-thing, dim. Rathsherr. Krug-er: VlFoldemar. ·

Sturm, Hermannsz "IF« · g:TdTl«·l:·i·i·1g· gdgrander , R. gälaoltlslfuljfdukroölfollllh Rechts-Anwaltworin meine Strümpfe okferirt werden, erkläre ich hierdurch als falsch, da. «

g«
«

·

»

s « g «
- » ss « «

. . . . . . . Fauie, Adalbeit, Baute, F. G. Ken,,sep, Dr. Bd. - Ssudalcow, N., Rechtsanwaltgenannte Handlung, ini Juli eine Kleinigkeit baurnwollener Jlvaarewon inir Fuchs Ä Buch»halter. Koch oskar Aug· sehn? Alex J«bezogen und die otkerirten Strümpfe und Handschuhe nicht mein Fabricat sind. Fuchs« A» Pristaw s Kuslåanow T« « sohröäer o: Baums-ist»
-

EOCIISOIUUUSS , «. Freidanlc,··iA., Candt jur. « ; Keilmanm ·Alex. « Sturms, Hart-F, Apotheken .
- NEUGE- Esxskssxs k;«;»..s.:-...«k.«t H Ists-IF« Ei.ErssFtimåthEKuh-i. Bogen. Liimisetssksigs Ciskr Togpiksiss Dr. ihr— E—

« «
"

" »
·

· · ·- — Grase, Alfred, Oberlehren . Länder, Carl, Provison Thomson, Mag, «Privatdocecst.
· « Grote N. v., KawershotT Lipping, C., Kaufmann. TM, Bd., Provisoiu

. » Greve·, Rad» Mag. Meyer, Dr. Joh. 'l’homson, Alex., staatsratln Seminar-
« «· » mit 4 0ctaven·, 2 Registern u. star- Grube, Eimer. Marquie Bd.

·
» lehren· -

kein Basis, schwarz Delikt, Iizxzlt für TO glTsenax2,JA. v; « Millhardb Commissar fur Bauerange- Uknbanovlvzittzscln A» v., Post— u. Telegm
- RbL « l( k — t . a a1 . . egen ei en. enc e.

TYYIY UOMSMBMHXG ZAUMMTII act· Nr. öflbrvgoefbaixitx FFIIWSIIIV JCTH Gensz·, Ladung, Christ. ·

Lieder, lngenieurn IJFgel, Bd. F.
·Kckcskllc SHZUTUJIOYKSPTEOEUEISUV "«·—T«·"·"——"«—"-.··—— Gööclg Th., Gymnas1al-Director. Moysesz1g, Arthuic V1etinghoik—scheel, Baron B, Bezirks—-

asi- nonhay ncbnsiecnaro xopa Yo— maklsnhokschg sijs Genick, Th., Provison — Maydelh Baron, Kreis-schief. lnspecton
neues-OR Her-EDU- , gleich bezieht» cis-grosse samt— ggkjäsosz Ernst », HZJIFHIYUF· A « WZZHSJLC v -
:e«anaconii(ri-,JB.EIT. liettwoliiiuiig .l. fass« Graubnes Dr» weh· . Mzzthjssons « «w«1t9,. ’F» ·H»·Festes-EDU- « - . H— »« «, apum— it. nah» sei-is. « wenden« n. o.Heaoszos·b’ abxdsdliekrtgr ·?- Georgensom Uhrmachen 0berle·itner, A., djm. rBürgermeister. Zeddelmaiin R. v.B9"«0MB·««’ H« hat sich verlaufen. Abzugeben gegen Its-unhold, G., Buclihalten 0berlejtner, B. Zinigrodzlch J. - « «EVMUIOTT A· Ä Belohnung -— Alexander-Mr. Nr. b. Haubnen J. « 0sol1ng, G. «. Zilchert, P. «III-Exzesse· B« A« « Vor Anlcunf wird gewinnt. Hartmanm Wilhelm. « · Punga, Alex , Turnlehrein Zoege v. Manteuckeh Dr.

»»s« « «
—-————-———

———— -————-s""«·«·«—«

BYnnIOZp1!1«k-, A C. « » · —J szsi sz «, szzjz »
Erste-»so«- B- IX« is:Ei« . «« -«7; . s«- sDskfE
EVEN-EVEN« « « » ji«: . »Es-U» sägt-« E« FVY s« «« Td E· MV · ? ·· ··B ·Bspöss M· S— r I:- - « s« ; Tss «» s Hin« HEXE« « H« «« T« s HBepuaasni » Ä , J «- · f, .. ««

g«
, »» f» l» —

»,.-».. . 2 ex; Fzzzzkszsxsjizzxixjkzgz»;H; bZUOIOEETOVGI · · . " " . «»·s"7 H« IF« «».g":.-·.«TT·«·T« ""··«-·« «·
— s« d! --

Das-ers— M— A» v « . v I» «
« l :«?

. s -

«« JyzsltssslxslVIII-E· S· E· s - « H ««

passiert-is- ? Es— i « : - litt K« «» .

ropygisssss E— O— — s. ss T s. « «;«NXX"« l'
. B e .« i. C, -,«,.»s. »- » » St» ,,»Y,«,» » « X X F»Zkepioniiikicniih . . « F, z» z;- «s—» , I , «. Z «; «-,,-, « « » »Ja» igs «. lass« E,c»«,-»»K x Xxrsxsspssss E— E» i . . i « l --"«-«.-«st-«J-"-« ..--«««s«- s.-.«.!«---·7«2'-«« liksillfsxsstlscstritt-rWdxl f IN— i« YXXBrauen-n, lH , l »; - « ; ; JÆJHHE »»,,,-».-«»-,s V« «-l«.»yxz,tfi;k.szxkktxixxisir YQXVXZX x

Mannes. .
. « l » »; . T: - » - "szJ·"z-J;-.-·,.-« «-»»-«-«»f-T,s««-",-i XVI F. K»».s«.- ,

«,
«»

IN« l
»«E« E

. r . 2-,ss-;.-k4-t-TJ«-ritt;;7.- IN!xlMlttusttltillttstlx XxxsxxuxkxttZunrpoxicuikhzlt Iå - H· mlt grüllgolåenor « « i« ·-.:·
«

-«... Jsssszkiz « ..
« »Hm« «« s-l"s«ki.k.s,-«il«tk-l»i »Mit XXXWZXHY XX» z, »L»

Boiosrapescksz - «i -
·

·
« «

Zoioisaaasik 0«I-1« ; präaiiskt anfassen beschreiten Aus-Mittagen. »Mehr als — . I
ZOIDIOEOPSUI A· P· - ; ; alle übrigen Auszeichnungen spricht jedoch die Verlei- « z -z «- - « »»;f"
ESSSPIEOMH «? 7 huog des l · « «· lare-konse- « · E« » .

.

.
«. »j.szzk, « «-

Rast-O. I· + « l I « I a P I·I»:·-«J«T·« «— erzeugt mit Genehmigung der MedicinabAbtheilun der BstlandischenEZTRTTJHULUPA T «

. . s k « Gouvernementkverwaltiilngs dlates keineikkilszder Gesundheit schädli-
i « »' . » « . ..

. » « »,
·Icoiicransrnkmlxsslrsr 7 Hs —zs Mk· Clek ÄUSSHJHUUS m Eben! F— · todte? Hatten? Pezlfjliiizdseäund andere Nagethiere uBei-nennten» . . . F» - h » Lsz · . e H M» Ast» h

«

Epmkallowmkh B» A· szy Im Z, sz » is· aus i ren unsc » ic .

·

Its« E— «. ».
siiis iiiiss siiiiii . tcrissomok se3.-"»2L:«".««i:;«i- ist:«x.g:2«·:«a;k«;«:::a;.g:«

e OLSBGT . . « . w. . . . « . .
·

-
· . c. ·

Leitung-z, 1I. T. » » v ist zu beziehen vom Erfinder·
»Wer -i Eies« e sHEFT-ZEIT« F· XI Clockengasse Nr. 47ll in Köln a. Stein. s · lMTcIonH B. P. « ·« Käuklicli in den Parfiimerisæ und Droguenhandlum waudlnn usw«« .
Mai-inne. H. P. x-«;Ei;.s;--;;J1«J gen Russlands . ——....-—...
MPTYHII n·

B VII-gis»--:s-·I-iJ:»H«s":.T:I-—i«si«s-:E«k":—J2s.9«.«E-T .— Y"·.·«-7·-··-·
HEXEN-PAG- « · « "«"Y.-«s3s«-l··«" —«·:s·. · ·

··

·
··

· · ·« ··
·«

- · « ·
· «

·
FAMILIE, UOTFOJIEOEEUIIV « :Hiopenöeplsptss — -

««

«
«.

. · . ·
-« z! .· . .

». s: . « «
. «. .. V H zz g h»« «« .

»» ,

—- . «,

as an im s aus
Hkcropoctenik H. II. s . . « «« I « i sM« I dchlittschulibahn
Pensions, Pl— I. - « s« . ·

ZÆFIZFHTTiHFMC r F— kursiv-Fig, sie» i. Jakxukxks 1893 H » « «b! S I « ’ « ·
. s ·

owpollovz F» ; von 5—-7 Uhr nachmittags ·Ossvtspssiks E· Musik, elelitkiselie Beleuchtung (——10" R)
ZZTTTTTTZ Bin. n. und Illumitiutioti (·-—150 B.). — aus St. Peljeksbllkg
Genossen-h: B. II.

·

Tages— und Winterbillete für Binzelne und für Familien Cermässigter «·
» ·

»

01spgx03sk,, Preis) zu erfragen Pferdestrasse Nr. 2. » · Zeigt; hiermit: an, dass dasselbe U; Dokpzt wah-
Teüxjh H. - ». » s - . .

— kep ex·Ospssssss - — « « d d
Toucokisn A. II.

».T,..-.-.....:...., .-. .—. RAE« Bin goldener Artureik .

Ypöakmssqspbs + " -·"E· -?—·" ist gestern in der Jakob-strenge ver— .

Grausamer-XI« H. loren. Gegen Belohnung abzugeben
Genau-n, .

.

- . I Mdnchstrasse Nr. 4.
— -DREI« 7 M« E Allen Fre nden und Bekannten « · St d « h «

«
«

xBOHCOHK «» H» · b» ·u Ab · D t
seinen an , wie auc im vorigen Jahre, in der

xpqcrgirsk l1. H. ja kagsjsgsggk sog-gehe sagth teil· Keiner reise aus orpa .
ålspssCElkseBkcÄs sind stets vorräthig in M« «« w ««

« l depkioizsn . . « s A «·Tlepiihiinånz H» A. c· s
«

r«
Haare, B. F M »

MOTEIOEK H— I— —·niss«kirszikfui·i·fixii—— emis ins-ganzem. IISIIS IIZIISI LCIIIICIIMUMTVI A' H« gelbbrgug Rücken schwarz, hat sich -———————————-————————1———
.MSPOWBZI Ä' ! am 25. December in Unnipicht, Kirch— llpoxaesrcii no nett-i- siiiittnxsis haben WITH«

HPVEHCDDZ ·

Ä Spiel Ntiggem eingefunden. Gegen sei-seinen« cqpssqssssas Fuss» Is Iusertionskosteu sbsatåolexn l lass-ernst nagen-ap- rsn Leim« Ia · »» .vie ists-gewisse- ss s«

Drin! tm) Verleg von Z. Matiief en« —- llesarari packt-esse« Uepnrekit llottqitstekerepa ? us« s. -seiten-o Joches. —- stpissq W Les-üp- lssil r.



Beilage zur llleuen Mörptsen Zeitung.
einsam-txt, zwei Dirigenten und Coenponistew eine
schähensroerthe Eoneertsängerin aus der berühmten
Seestadt Pernau, ungezähltePianistinnen, und um
mit den Betannteften und Beliebtesten ganz zuletzk
zu kommen, das unzertrennliche Paar, das jetzt die
deutschen Städte durehzieht und wohl Abend für
Abend tausend andächtige Hörer zu seinen Füßen
schaut. Mit steigendem Entzücken lauschte die Ver·
sammlung den ernsten und fröhlichen Liedern, die
Raimund von Zur-Mühlen, von Hans Schmidt
begleitet, so schön und meisterlich wie nur er singen
kann, seinen Landsleuten bot; der hinter dem Sänger
stehende Tannenbaum senkte seine Zweige auf das
entlaubie Haupt desselben herab, die verglimmenden
Kerzen strahlten ihr letztes Licht aus, aus dem Bal-
con in der Edle des Saales drängte sieh eine Schaar
anmuthiger Mädchengestalten in hellen Gewänder-n,
aus den Augen blickte Frohsinn und Schalkhastigi
seit, aber Alles war tief in Andacht versunken-ein
Schauspieh würdig, von Alter«« Meifterhand skizzirt
zus"·werden. «

» Jch sehe rnieh in dem Kreise um und entdecke so
manches Gesicht, das mir in »srüheren und frühesten
Jahren in »der Vaterstadt nicht fremd gewesen ist:
den einftmaligen Prediger der ersten ,,überdünscheu«
Kirche, nun ein alter, aber körperlich und geistig
ungebroehener iMann, den. allzeit-fröhlichen und be«
lichten« Sänger, Freund X und Freund Y — wie habt ihr
Euch verändert! —- eine gesedätzte Collegin aus
amtlich« Thätigkeih würdige Matt-even, die ich noch
als schlauke geseierte Ballerscheinurrgen gekannt habe —

sie Lille find aus unseren Ruf gern« gekommen, gefolgt«
von sedhlieher «·"Klrrderschaar.

Eruste"und" srdhliche Reden würgten das reichliche
Mahl. Der neuen und der alten Heimatlh der
Frauen und der Jungfrauen, der Iusriehter des
Festes, der ältesten Mitglieder der Versammlung
wurde in langen und kurzen Worten, in Prosa und
Versen gedacht. Und aus denHdhspunei der Ge-
nugthuung stieg die Stimmung, als der einzige
Ehrengast des Fest-d, Prosessor Adolph Wagner, der
berühmte Nationalökonom, das Wort zu längeren:
Rückblick nahmj der ihn in sdatHVorpat der sechziger
Jahre führte. Damals war er ein junger, aber
doch· schonx geseierter Lehrer der almn mater, und
sie ist ihm bis zum heutigen Tage theuer geblieben,
ob auch schon 25 Jahre vergangen sind, seit er zum
legtenspMale TWeihnachten nach russisehem Stil fest-
lich begangen, und ihm damals! mit dem Tode der
geliebteu Gattin das Schmerzliehfty das ihn im
Leben getroffen hat, widerfahren ist.

Aber act-h aus» der Ferne waren Weihnaehiss
grüße und Sympathiebeweise mancherlei Art einge-
troffen. Zur Perle-sung, die nach ausgehobener
Tafel unter den Zweigen des Tannenbaumd von
ftatten ging, hatte der Kieler Historiker Kieler Sol-ot-
ten gesandt, von launiger, allgemeine Heiterkeit
erregender Zuschrist begleitet, die hier nicht vorent-
halten werden mag. ,,Leider ist es« —- so heißt es
da —- ,,das einzig genuine Product des op ewig
ungedeelten deutschen Böotiens und, da ed den vor-
geschriebenen Werth nicht übersteigt, eine immerhin
gehorsame Darbringung; auch moralisch wohl nicht
ganz·verägchtlich, ida sich naeh gedffneter Schachtel
das Bild echter Staatsordnung in uniform geräucher-
ten und vorschristtmäßig gep eßien Bürgern ,,erzieh-
lich« darstellen wird. Akkheimgsgsben bleibt, den
Wallsalos Einheit oder als 80 Simpln zu behandeln,
79 zu verihiilenund utampo aufzusssen und nur
dem achtzigsten die Qualität eiiredGewinusted zuzu-
ertennen.«

Der ehrwürdige Patriot in Ouedlinburgzlpatte
uns ein Sylvesterlied beschenkt, das er in den Jasren
seines rrifetsMaunesalters inMasii gesest hatte;
von Herzen kontutende Lund zu Herzen gehende Worte
leiteten die erwünschte Gabe ein.

Ins «ernigetvde »Im Harz that: ein iprketitcher
Festgruß eingetroffen, aus. der Hauptspstadt drji Breit·
Heu« »die« " äu« «» sskchxksifcheu ; Hauptstadt, en« m:
Wesens-Hirsch bei Dresden wie ausj derlielplitben
Univerfitätiftadi des Thüringer Landes, aus der
Kaiserstadi an der Esszehönen blauen Donau wie von
»den »»se»rnenBTe«rgen» dss Schwarzwaldes her kamen
freundlich« landstiiaunschaftliche Tiüßtr herüber-gesogen,
und die Versammlung nahm dankbar« bewegt von
ihnen Kenntniß.

Ehe: auch «« die ferne Deitisath ipatte unser nichtvergessen. Aus Riga kam die größte Anzahl von
teiegraphifchen Begrüßungety lzerzliche Worte, warme
Wünsche für Gegenwart und Zukunft, Gedenkdlätter
an vergangene Zeiten. Auch die Iuklänvtsche
Schwestetsiadt war nicht unt-erraten, und so weit
hatte fiel) die Kunde! von unserer Fsstlschkeit herum«
gesprochen, daß selbst Leu-tat und Wvlmars Vokotte
darüber tnsormirt waren und fich mit drahtltchen
Grüßen einstellten.

Wälirend die Weihijachtskerzen niederbranntety
fstzten sich die alten und würdigen« Leute an die in
den Sälen hier und da gestsllten Tsfche Und nippten
sn der von kuxisiger Hand woh1p"käpi"tirten, schmacks
haften «We«tåib·owle. Sie spidihen T set!Sitten· Zeiten,

the-di. Paul Gaehtgens zu Wendenz 9. Sept.
Musiklehrer Moritz Rudolph zu Rigaz 10. Sept
Coll.-Rath Alexander Ernst S levogt im 70. Jahre
zu Mitau; U. Sept vereidigter Rechtsanwalt E. D.
Alexander Luther im 68. Jahre zu Moskau; 13.
Sept Emil Theodor Jochums en im 37. Jahre
zu Riga; 14. Sept. Dr. mai. Gottlieb Alexander
Allenstein zu Riga; IS. Sept. Alexander Bode
zu St. Petersburg und Möbelfabricant August Frick
zu Dorpatz 18. Sept. Majoratsherr Baron Ernst
Schoultz von Ascheraden im 73. Jahre zu
Schloß-Ascheraden und Johann Robert v. Lingen
im 73. Jahre zu St. Petersburg; M. Sept. Baron
Nikolai v. Wrangelh Erbherr auf Tolks, im 57.
Jahre zu Tolks und weil. Kaufmann Carl Gustav
Woldemar Knieriem zu Rigaz U. Sept Hofge-
richts-Advocat Johann Zalle zu Libauz 25. Sept.
Pastor Conrad Brachmann imsp44. Jahre zu
Heldrungen in Sachsen; 27. Sept. ehem. Jnspector
der St. Raum-Schule Johann Alexander Weyert
im A« Jahre zu St. Petersburg; W. Sept WirkL
Staatsrath Dr: wes. Carl« Eduard Fehre, dim.
Militär«-Arzt, im 6Z. Jahre· zu Poltawa und Mariae-
Lieutenant a. D. Peter v. ·Sivers, Compagnie-
Führer der deutschen Schutztruppe in Oft-Afrika, im
39. Jahre zu« Mlalo in Ost-Asrika; sc. Sept Di-
stticMInspector Alfred v. Sehrwald zu Frauen-
Burg;

zum 2. October: Dr. weit. Franz T August
Wernitz zu Dünaburgz 4. Oct. dim. Generalrow
ful Carl Friedrich« Deubner zu Berlin; Z. Ort.
Coll;·"-""Ra«th« DrLmedJWoldemarspAbel zu St. Pe-
tersburgz S. Ort. Louis Voß im 71». Jahre zu Li-
bau; s. Ort. Obereonsistorialrath und Propft einer.

Bernhard Spindley ·weil. Paftor zu Leal, zu
Waldeckz U. Oct. Generalconful Ludwig Sterky
im 84. Jahre zu Revalz 18. Ort. Conrad Quer-
feldt von der Seedeck im Las. Jahre zu Riga;
20. Ort. Redacteur der »Lib. Z.« Richard Sachö
zu Berlin; 22. Ort. Rentmeifter CollkRath Julius
v. Manns zu Wenden; 23. Ort. Maschinen-Jn-
genieur Virtor KrämerzuRiga und Aeltefter der
St. CanutisGilde Friedrich Tietz im 72. Jahre zu
Reval; 25. Ort. Coll.-Rath Oberlehrer Casal. with.
Oskar Koelpin im 49. Jahre zu Riga und Ritt-
meister BaronIIZWladimir v. Foelckerfahm im
40. Jahre zu Kesterzeemz 27. Oct. dim. Mannricky
ter Baron Woldemar v. Rosen im 80. Jahre zu
Revah Advorat rund. jun Jakob Pehkschen im
51. Jahre zu Riga und CollsAsfessor Johann Ge-
org Alexander v. Wortmann im Eis. Jahre zu
Rigaz 29. Oct. Prosessor Dr. Jwan Jwanoivitsch
Ditjatin zu Dorpat; Si. Oct. sind. thesi. Ebn-
ard Breikf ch zu Lanemetz bei Walk;s

zum 2. November: Aeltester der Großen
Gilde Johann Eduard Schmidt zu Rigaz 9. Nov.
Krons-Förster zu Alfchwartgen Baron Gideon v.
Stempel im 65. Jahre zu Hafenpoth; 10. Nov.
cancL jun Andreas Trampedach im so. Jahre zu
Riga, Wilhelm Enmann zu Pernau und Carl
Ernst v. Bulmerincq, Erbbesitzer auf Groß-Nin-
kratzen, zu Rigaz II. Nov. HofgerichtOAdvorat Ed-
mund v. Ditrmar zu Dorpat; 12. Nov. Landrath
und Kammerherr Arthur v. Richter, Oberdirertor
der Livl. adeligen Güter-Credit-Societät, zu Riga;
14. Nov. Emil v. Bordeliuz Erbherr auf Jl-
magen, und Heinrich v. Roeder zu Dorpat; is.
Nov. ehem.. Oberarztdes ObuchotwHofpitals Geheim-
rath Dr. Friedrich Herrmann zu St. Petetsburgz
16. Nov. Paftor emeru Louis Körber im 85. Jahre
zu Dorpat und Mag. pharm Carl Meyer zu
Sarata in Bessarabiem 17. Nov. Rigascher Kauf-
mann 1. Gilde Rudolph Krüger zu Ni·eder-Schön-
hausen; 18. Nov. Staatirath Dr. Carl Peter-
senn im So. Jahre zu Rtga; 19. Nov. dim. Bür-
germeister und ehem. Stadthaupt Robert Büngner
im 77. Jahre zu Riga und dim. Landrath Kammer-
herr BaronReinhold Stäel vonHolsteimUhla
zu« Uhlaz «21.«Nov. Gymnafialdirector ernst. Theo-
dor Bauer im 70·. Jahre zu« Goldingenz 22.. Nov.
ehem. Oberlehrer der ruffifchen Sprache Coll.-Rath
Friedrich v. Sorgewitz im 69. Jahre zu Rigaz
22. Nov. Generallieutenant Alexander v.»-«.H»age-
meister zu Gatfchinaz 24. Nov. · ehem.»Do.rpater
Shndirus Ferdinand Walter zu Rom; 25. Nov.
Alexander Blumberg zu Dorpat; 26. Nov. Ba-
ron Conftantin Budbergzu Fierenhofz 28. Nov.
Eduard v. Wenndrich icn 7"6. Jahre zu Moi-
famaz 29. Nov. Massettr Woldemar H eld zu Riga;

zum 5. D er e mberr Livländischer Medicinalim
spertor-Gehilfe Staatsrath Dr. Carl Jsidor v.
Lange zu Riga und Wilhelm Pfeil im 72.
Jahre zu Nisus, s. Der. Jngenieur Julius Beit-
ler zu Rösthofz 10. Der. Baron Leo V. Fircks
im R. Jahr« ZU Rigaz 13. Der. Generallieutenant
Baron Paul Ceumern zu Rigaz 14. Der. Dr.
Alexander v— Avenariug im 95. Jahre zu St.
Petersburgz IS. Der. dim. Generalmajor Nikolai
Christian v. Wistinghausen zu Reval; 17.Der.
Hermann v. Anrep zu Dorpat; 18. Der. Alexis
Koch im 35. Jahre zu Revalz 20. Der. Pastor

einer. Ferdinand Hoerschelmann im 74. Jahre
zu Pastorat Kosch; 23. Der. Hötelbesitzer Friedrich
Albert Horn im 60. Jahre zu Majorenhof; 24.
Der. Aeltester der Großen Gilde Johann Christian
Koch zu Riga und Joh. Heinn Hampf, Chef des
Spritzencorps der Frw. Feuerw., zu Dorpatz 26.Du.
Oberlehrer Woldemar v. Bunge im St. Jahr ezn
Dorpat und Friedrich Walther zu Dorpat

Bnltiseher Weihnarhtsabeud in Berlin. «)

B e r li n , heiligekdreikönigOTag Witz.
»Die Zeitberechnung und der Raum, sie trennen

uns’re Brüder,
Allein der deutsche Weihnachtsbaum vereinigt

,
Alle wieder-«

Ein ungenannter vaterliindischer Dichter.
A. Jn jeder Woche ein mal kommen wir Söhne

der Oflseeprovinzem die wir uns in der Reichs«
hauvtstadt dauernd oder vorübergehend aufhalten,
zusammen, «um einigeilbendstunden mit gleichgesinns
ten Genossen, die eine Schohe hervorgebracht hat,
in traulichem Geplauder gemeinsam hinzubrtngen,
von« der Jagd des Lebens auszuruhen, das hier von
Tag zu Tage neu? erkämpft werden muß. Als in
diesem Jahre die Zeit kam, wo « es hieß, es solle
wieder Weihnachten werden, da wurde unter uns
Landsleuten»der-Gedanke lebendig, das schöneFesi
mit einander zu verbringen, und, während von un-
sere« wen-»eines» Vereinigung-u va- Ewig-Weis-
liehe« ausgesehlossen iß, diesmalzrauen und Kinder
mit heranzuziehen. Das fand bald allseitige Zu·
st"immung, tlber den Tag konnte keine disfertrende
Meinung aufkommen, das Wie und das Wo waren
bald»erledigt, eine gedruckt« Aufforderung versenkt,
und gestern um 7 Uhr Abends fand sich eine « über
alleErwartung zahlreiche Versammlung in« den sehs-
nen, von elektrischem Licht erleuchteten Prunksiilen
des Hstels zu den ,Vier Jahreszeiten« ein, in fest«
lither Stimmung und froher Erwartung.

Wir waren unserer nicht weniger als US, Männ-
lein und Weiblein und ein Dutzend oder noch mehr
in glttcklichstem Kindesalten Ltv-, Ests und Kur«
land und dieJnsel Oesel gaben sieh ein Rendezi
vous; so Mancher war Jahrzehnte, nicht in des-»Hei-
urath gewesen, der Eine und Andere nannte
Pulte, ob auch seine Wiege nicht auf baltischern Bo-
den gestanden hatte — aber Vater oder Mutter wa-
ren Butten und hatten in ihren Kindern die Liede
zu ihrem Vaterlande zu wirken und zu erhalten ver-
ßandern

Ein Stündchen währte es wohl, bis sich Alles
zusammengefmiden hatte: alte Bekanntsrhaften wur-
den erneuert, neue angeknüpft. Da erschalltedas
Geläute der Glocke, die ankündigte, daß es »etwas
gehen« würde: die Thüren des großen« Fesisaals öffs
neten sich, und ein riesengroß-er, von den jungen
Damen unserer Colonie geschmaekooll decorirter Tan-
nenbaum im Glanze von hundert Lichten und mit
seinem Duft voll Wunder und Geheimniß strahlte
den Eintretenden entgegen. Feierlich erklang die
Weise des alten, schönen Weihnachtsliedes: »Stil«
Nacht, heilige Nachts« das unter Leitung eines mu-
fikoesständigen estländischen Landsmanns von einem
Chor von Damen und Herren vorgetragen wurde.

Die erforderliche Weihnachtssiinimung war so-
fort da, und munter ging? zum festlichen Mahl, zu
den materiellen Genüssen des Abends. Braune Weih-
nachtskucden fehlten nicht, auch nicht Knallbonbons
und randirte Früchte, aber auch Fisch und Braten
gab es und Wein vom Rhein und der Garantie,
dem mit Appetit und Behagen zugesprochen wurde.

Jn so großer Zahl haben sichunfere Landsleute
in oder deutschen Reichshauptstadt niemals zusam-
mengefundem und doch hätte ich gern noch einige
Liicken gefüllt gesehen; immerhin waren es nufWäes
nige, die nicht da waren.

Wohl fehlte der Stolz der Coloniy der berühmte
Chirurg, der zu eigenem Leidwesen seiner «Zulage
hatte untrerswerden und dem Rufe an das Kranken«
bett eines Schwerleidenden an derrussischivolnischen
Grenze zu ,,einschneidendem« Vorgehen hatte folgen
enüssen, und enttäuscht wurde, wer gehesft hatte,
an einem Tisch mit dem sireitbaren Kirchenhtsivriker
zu Ihm, dessen Namen· »heute wie vor vier Jahren
so szost genannt wird. Jslber so niancher andere aus
unserem heimathlichetr Boden Entsprossene oder ihm
Ikahestehendy edessen Name « die ivissenschaftliche und
kiinstlerts«che’Welt«·mit sihtung nennt, tbar pünktlich
zur Stelle erschienen: «der treffliche einstmalige Kan-
zelredner der nordischen Residenz wurde viel bemerkt,
re: einst bring-are hinein« des ostiicheu Europa,
der bekannte viel angerufene sugeuarzh der aus
Groifswald herdeigeeiltegeistvolle und lebensprühende
Archäolog, der bedeutendfte aus dem Gottesländehen
hervosgegangene Dichter saßen, zum Theil mit Kind
und Kegel, an der festlich geschtntickten Tafel. Und
auch so manehen Meiste: und Jüngers der Kunst
können wir mit Stolz als anwesend verzeichnen:
drei Bildhauer und einen Mater, einer von ihnen
ein Sohn Nisus, die anderen aus unserer Provinz

«) Den nachstehenden stimknungsvvllen Bekicht entnehmen
Ivkt den: ,,N i g« I g b l.«

von den letzten Weihnachten, die sie in ihrer Oeiutaihgefeiert hatten; ihre Gedanken folgten. Im stund»
Wolken dorthin, loo in unsichtbarer Ferne das Land
ihrer Wiege lag. Die leichtfüßige Jugend ab«
forderte ihr Recht und trat zum Tanze an. . .

Die Musik verstummte, Tänzer und Tänzeriuneu
rüsteten stch zum Aufl-web. Zwei Uhr und noch
später war es, als die Genossen des schön gelungenen
Festes mit dem Wunsche aus ein Wiedersehen im
nächsten Jahre von einander Tibschied nahmen.

Unter den Gindrückem die das balttsche Weih-
nachisfest in ihm hinierlassen hat, wird vielleicht
dem Einen oder Anderen das Liieihuachtblied des
holsteinschen Dichters eingefallen fein und ersptvtrd
ßill für sich nachzesprochen haben:

Jch höre fernher Kirchenglocken
- Mich lieblichs heimaihlich oerlocken

Jn ntsrchenstiller Herrlichkeit.
· Ein frommer Zauber; hält mich wieder,

Andere-nd, ftauneud muß ichzstebnz
« E« sinkt auf meine sugeulider
Ein gold'ner Kinbertraum hernieder,
Jch fühl's, ein Wunder tsi seschehm

Oiterarischet
Das ·1. Heft. des neuen Jahrg-tust derzu Berlin

rrscheinenden Zeitschrift für deutsche Qauifraneu»Ist« Hans« beginnt mit einem derztitheu
»Nun! aufl· für dieses Blatt zu dessen zehnjährigen!
Bestehen. Der darauf folgende Iiufsas »Na: d
Minuten« zeigt an einigen aus dem Leben gegrisfeneu
Beisptelem toelcher Mißbrauch mit diesen Wortengetrieben wird, und tote sich derselbe in seinenFolgen
rückt. Von Jnleresse sind die Schlaglichter, Ielchesodann ein Fachmann in dem Artikel »Die Frauenund das schwer« auf das Leben und dtessttdsichtender sich der Bühne widmenden Frauen wirft. Der
folgende dluffas über das ,,Pferdifleisch alt Rad-runsbtnitteH enthält ein Stück praktischer « Volks·
wicthsmaftz deren Wichtigkeit noch lange ,ni»tht.»«ges
uüzend anerkannt wird. Spetlell in das Debtet
der Hausfrau gehören die Abhandlungen
über »Die Behazltchkelt tu der Kirche«,»Unsere 4 Wände-«, »Das Zuschneiden der Keins-te«
u. A. m. Eadlich werden diejenigen unserer Frauenund Mädchen, welche sich neben ihren Sorgen fürKüche und Haus auch noch höhere Interessen zuwahren verstanden, im »Sollte-cis« auf einendkrkrelnvon Frauen aufmerksam gemachy dessen Bszrftrebenes ist, seinen Mitgliedern stets neue geistige Anre-
gung zu geben. —- Eingestreut zwifchen diese preist«
schen Stücke findet sich eine Menge hübscher Gesichte.Aus dem rein prakcischen Zcoecken gewidmeten D. Theildes Heftes nennen wir die Beschreillungen der Bilder
in der »Modenbeilage«, sowie die werthvollen, ständi-gen Rubrikeu »Für den Erwerb-«, Jbkfindungen Von
Frauen«, »Wol»ynuiig«, «,Hausgarten«, «Haudarbeit«,
,,Geselligkeit«, »Hauöthiere«, ,,Kleidung«, »UnsereFiiuders ,,Dienftboien«, ,,Schenern und Pakt-M,»Hausraih«, »Heiznng«, »Flecke« u. s. to. Aus dem
beliebten Fernsprecher mit seinen «Fragen«, zfslnltrorsten«, »Entgegnungen«, und dem »Geh« dürftendiesmal besonders tnteresstren die Verhandlungen
über iiSmerikatiische Kleinttnderisusstattungh sotviediejenigen über ·Gcsstfreundschast«. « Den Schlußbildet der ,,Briesiasten« dir Schristleitunz

Qeaaiksalttzeu
Das sJabr 1893 ist rsickt an histortfehen

Gedenktagen Am A. Januar 1793 wurde Kbn ig
L udwiz XVI. von Frankreich enthauptet. Um
B. Juli dssselven Jahres wurde Marat durch
Charlotie Corday ermordet, und vier Tage spätersfiel
dtsfe selbst der Guillotine zum Opfer; Lin: :i.· August
Ussroard Max ie Anio i net« dem Revolutions-
tribunal überliefert und am W. October dinaerihtet
Jhr folgten am 6 November der Herzog Orleanh
genannt EgalitC am b. November die ichdne und
gesstreiche Madame Roland und am C. December
die Gkåsin Dudarry, Maitresse Ladung? IV. —-

Drssi berühmte deutsche Lehranstalten feiern
1898 Institut-n. Au; 2»1.»Mai sind ssoxssahcexieii
Begründung. der S ch u l p to rzt a» dump- Moxid von
Sachsen vergangen, am 19 October tlegeht »die
Universität » Halkle ihr gdoscjhrtgeh und am
4. November die Jstedrich Alexander-Universität zu
Erlauaen ihr lsosährtges Jubiläunr ·—- Von
huudektjährigetxGeburietagetrszb exr üspf m t »So!P ers« s
n ensinosolgende zu nennen: am IF; Februar der W.
Geburtstag von Friedrich Wilhelm Qarkortz
am O. März der des berühmten Literatlxthistctikers
Carl L a ch tu a n n ; am is, August der IN. Geburtstag
des berühmten franzbsilchstl CDIMCIEIJS s« v »O If ist;
am sc. November der 100. Geburtstag« des Kliuiteri
S ch b n l ein. »

,

«—- Hans v. BülouVs Erkrankung ist
in übertriebener Weise behandelt worden. Bü-
lonke Leiden ist, der »Nein-BE« zufolge, eine besitze
Neuralgiq deren andauernd schqxekzhafteszWirkung
zgch eine gesteigerte Nervosität bexvotgektlfen .Ihat.
Er befindet sich nicht in einer Aulis-it, sondern »

in
der Piioatbehandlung eine« Arztes. Man hofft,
daß er demnächst ichon ein philyarmpntfch s Conkert
wird dirigiren können.

— Die ,,T ugcndrofä sell, wie diePxijxfiftr
»Butorji6« mir-lockt, in diesem Jahre vomisykjpstsdcr
Ekzhkxzzpgin Moitgarethe von Oksterrkielz
der am is. Mai 1870 gebotenen Tochter des Erz·
hkczpgs Carl Ladung, Nacht: des Kaisers, besliehen
werden, -D(e·E«sz3bsczpqtn ist Aebtjfsin des CIGUIM
Dameusiifts auf dem Hradichiu aus«-g»

M 301. Donnerstag, den 31. December (t2.) Januar Y F
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« - « . g,bonnementw nzelge Uk as a r
« Die »Neue Dörptfche Zeitung« wird im Jahre 1893 wie bisher erscheinen. Die AbonnementsiPreise werden betragen:

g in Dorpat ohne Zustelluug: in Dorpat mit Zustellung: durch die Post bezogen: —

;-

ffür ein . 5 RbL —- Kop .
. . . . 7 Rbb — Kot» . . . . . 7 RbL 50 Kost.

ür a o · · o o · o · o « o o 3 f) o o o . »« « c 4 ,
«·- s!fükeiuViekte1jahk.............2II—-,,......2J,25,, ·

h Die Bestellungen sind direct an die Expeditian oder an die auswärtigen Vertreter derselben zu richten. Die Versendung durch die Post geschieht unter Kreuzband mit
gedruckter Adresse des Empfangere Klagen uber unregelmäßige Zustellung wird die Redaction jederzeit vertreten.

» · · »

— g. Zliattiesenki Buchdruckerei und Zeitungs-Expeditiou.
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apeniry ltitcfs III! ZZIZSIIMIU Mo— des bekannte« amenkanlschen Bürgers II« obanaoks · event. das letzte schulzeugniss vor-zu— Les! IISCCIUIDBI c·
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BST SUCU Pstkvlsllmlsmpeu und besonders bei solchen mit R.undbren- ————-—-—----—-;-—-—«-·«-———·—·· .

ils läg-o eKpeTapBsg1-»W«zpsph» nern aller möglichen Grössen leicht anzubringen ist die Erfindung L. Yct Yntctkicht meiner ,
————-

· chandor’s, ein Leiter, der sieh während des Brennen- der Flamme nannte-r— «

A Berliner
von dem Dokpater stadtamte brechen erhitzt und dadurch wird eine Verstärkung des Lichts um nicht

·

u ·
wird hierdurch bekannt gemacht, IJJIIZJ alszkzbyrficltikkksligotizkkiislhliixlles-Ich dzroglliksz Peårospumg vekhälszasksmiysig bieestfikiierdgchbtrirsrilxiubkich Wfanulmchcu und Spritf

· « un nzen es un erinner an as , ,
,

-
-

Fhsrs Hjknttas Jälllllkdik I89åZ uåltl z? elelctäiselöe Ziekstskrläe dks kichttsdisy so langeodie Lampde brennt, imräier EgeäuäsoKTUZMZFJIZFUFFFIIÅU 7V"g’x- mlchkn
. s1m Ocae es Ei— sue. er erau er e«e tttt· « B·t · «

- s · · -

Amt§ djeg Uzkkkzkzgqpszxze im« Gründung, des— Grafen DLLLF Ddlngsabvzewk StCTMIZTZTrIFIIkTI Tglussie I) Zu? as) Itialgirllsachvnsn Iågsldiällisvrlzsxss Gluhwmni Änanas·Bowle«
die Fleisches· auf dem We e des CCS IIIUCIUIIIEV ’ ·

«· s· - F VIII-Ave
öffentlichen Ausbols an den8Meist- d« www« F« G« Fltijikhkeilrtire l I« Um« SVUCUUF l

Plelekldell vergeben werdet) Sol- F G«LJXFHtZkVFEtT FUVIELIUCUIH 6
werden die Scfllsülerinnend pFraktischäefUe- Holländisehe --

·en. « . · « · sk- k« k, , bring im» Ruf schen un ranzö chen
—D0r1)at, stadtamtz den 24. Decems Auswärtige Käuker werden gebeten, ,bei Bestellungen die Grösse der Haken-w« bisher« D« Schulgexd be« n

DE! 1892
—

Brenners und die Firma, aus welcher sie stammen, anzugeben undfur die ttWt m de« andere« Halle« U« m de« N « l « - ,
Ueber-Sendung von solchen einfachen Rundbrennern zu 1——7 stiick 21 Ren. mspttlemb is« m d« oberste« U Nu' a g« ·

Ei« «" · . Focttåiarlkentuntklgur die liegeäsendung dgk Leiter tur Mondbrenner zu l——20 spmesteruckb
A l. l m n Hochachtung-voll

s e re os ge u r r .einzuse e . D« todt« h K« i· e - · ·Schnakenbqrg s den raucht, bei Bestellungen die Brennkir rlxliitzusxtkhibkenksc M M or w r giuaåpgeetspstr 2
o

« — T·"·—"·—"—"·——"·—" Musik-ahnte erbietet sich zum · · ·Markt-Inse- e r - « -

«

.
————

9 ' Klavier-Unterricht. k k a H o(
« Peple -str. 3 l Tr. von 2"-—3 täglich. ·

» tniethet· - yj f « « Alex. steiler-klein«.
I J . ·

,

im Hause llolMlow unt Markt; sek-

· · · · · · Hsspis D« -H·««··s· W« H·"«"«P««-i pkotees . s - F« F«- - · . « r. .em. er. . am.i.a. ·
«'

Frei» gez« 35 Kop
·« aus St. Petersburg Jahres« B. Ieiug.Aufenth.speus.gZim.

·

vckkillllllcll
——— « beehrt sich hiermit zur allgemeinen Kenntniss zu bringen, dass sein Mc) 35 U· VI« PS« Zu« VMSCTSÜICUC

fokkiithjg in allen Bnehhands . «
· s« O . R a .« i« -
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